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Sie ohne große Vorkenntnisse den Einstieg in die Programmierung dynamischer Webseiten mit
PHP und MySQL. Florence Maurice vermittelt Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihre erste eigene
dynamische Website zu erstellen - inklusive eines Crashkurses in HTML und CSS. Leicht
nachvollziehbar zeigt sie, wie Sie - eine Entwicklungsumgebung für PHP einrichten - Schleifen
definieren, Bedingungen formulieren und Funktionen verwenden - Formulardaten mit PHP
verarbeiten - mit Cookies und Sessions Besucher wiedererkennen - MySQL-Datenbanken einsetzen
- mit PHP Datenabfragen durchführen. Auch fortgeschrittene Themen kommen nicht zu kurz. Sie
lernen u.a., wie Sie - in die objektorientierte Programmierung einsteigen - Grafiken und PDF-
Dokumente mit PHP erzeugen - ein PHP-Framework (Laravel) benutzen - auf Ajax-Anfragen
reagieren - ein WordPress-Child-Theme erstellen. Besonders berücksichtigt wird das oft
vernachlässigte Thema Sicherheit! Anhand von kleinen praktischen Beispielen können Sie alle
Techniken nachvollziehen. In zahlreichen Übungen verfestigen Sie das Gelernte und wenden es
praktisch an. Nach der Lektüre sind Sie in der Lage, mit PHP und MySQL eigene serverseitige
datenbankgestützte Anwendungen zu erstellen. 582 pp. Deutsch.
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I actually began looking at this pdf. It is actually rally interesting throgh reading time period. You will not really feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Brayan Mohr Sr.-- Brayan Mohr Sr.

A superior quality publication along with the font used was fascinating to learn. I have read through and i also am certain that i am going to going to go
through yet again again in the future. Your life period will likely be enhance the instant you total reading this publication.
-- Donnie Rice-- Donnie Rice
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