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By Dan Appleman

Galileo Press, 1999. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die
Versandkosten anteilig erstattet. - Von Visual Basic-Kennern lang erwartet: Das Win32 API Puzzle-
Buch in deutscher Übersetzung! Das Buch besteht aus drei Teilen: Es beginnt mit einer Serie von
Programmierpuzzles, die immer komplexer werden. Jedes Puzzle beschreibt eine typische API-
Funktion, gefolgt von einem kleinen VB-Programm. Diese Programme arbeiten, doch fehlen
wichtige Teile. Sie sind herausgefordert, das Puzzle zusammenzusetzen, indem Sie das Programm
vervollständigen. Das ist spielerisches Lernen! Der zweite Teil des Buches enthält die Lösungen mit
ausführlichen Erklärungen; der dritte einige allgemeine Tutorials, die Ihr Wissen auffrischen und
gleichzeitig beim Puzzlen helfen. Die beiliegende CD-ROM enthält eine Videopräsentation des Autors,
Beispielcodes der Aufgaben und Lösungen sowie einen VB 6.0 und -5.0 kompatiblen Source Code.
490 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

A whole new e book with a brand new point of view. I could possibly comprehended every thing using this written e book. Its been written in an extremely
simple way which is only soon after i finished reading through this ebook by which actually modified me, change the way in my opinion.
-- Ma r cia  McDer m ott-- Ma r cia  McDer m ott

This pdf is so gripping and exciting. I actually have go through and that i am confident that i will going to read once again once more in the future. I
discovered this publication from my dad and i advised this ebook to discover.
-- Mr . Elwin McGlynn Jr .-- Mr . Elwin McGlynn Jr .
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