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SQL von Kopf bis Fuß Springer VS
DNS und BIND beschreibt einen der fundamentalen Bausteine des
Internets: DNS - das System, das für die Übersetzung von
symbolischen Internetadressen in ihre numerischen Äquivalente
zuständig ist. Auch Sie werden als Internetnutzer bereits mit DNS
arbeiten - auch wenn Sie es nicht wissen. Dieses Standardwerk
gibt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des DNS und
erklärt dessen Funktion und Organisation. Es behandelt außerdem
die UNIX-Implementierung von DNS, die Berkeley Internet Name
Domain (BIND), und erläutert alle für diese Software relevanten
Themen. Diese aktualisierte Auﬂage geht auf die Version BIND 9
ein, die viele neue Features implementiert, und auf die Version
BIND 8, auf der die meisten kommerziellen Produkte aufbauen.
Mit BIND 8 und 9 wurde die DNS-Sicherheit entscheidend
verbessert. Die Themen im Überblick: die Funktionsweise des DNS
das Einrichten von Nameservern die Verwendung von MX-Records
zum Routing von E-Mails die Konﬁguration von Hosts zur Nutzung
von DNS-Nameservern die Untergliederung von Domains
(Parenting) Nameserver sichern: Zugriﬀsbeschränkungen
einrichten, das Verhindern von nichtautorisierten Zonentransfers,
gefälschte Server erkennen u.s.w. die neuen Features von BIND 9,
einschließlich Views und IPv6-Forward- und Reverse-Mapping die
DNS Security Extensions (DNSSEC) und Transaction Signatures
(TSIG) dynamische Updates, asynchrone Benachrichtigung über
Änderungen einer Zone und inkrementelle Zonentransfers
Fehlersuche, z.B. nslookup verwenden und Debugging-Ausgaben
interpretieren DNS-Programmierung mit der Resolver-Bibliothek
und dem NET::DNS-Modul von Perl.
Datenbanken. Implementierungstechniken Hoﬀmann und
Campe
Algorithmen und Datenstrukturen von Grund auf verstehen
Kenntnisse von Algorithmen und Datenstrukturen sind ein
Grundbaustein des Studiums der Informatik und verwandter
Fachrichtungen. Das Buch behandelt diese Thematik in
Verbindung mit der Programmiersprache Java und schlägt so eine
Brücke zwischen den klassischen Lehrbüchern zur Theorie von

Algorithmen und Datenstrukturen und den praktischen
Einführungen in eine konkrete Programmiersprache. Die
konkreten Algorithmen und deren Realisierung in Java
werdenumfassend dargestellt. Daneben werden die theoretischen
Grundlagen vermittelt, die in Programmiersprachen-Kursen oft zu
kurz kommen: abstrakte Maschinenmodelle, Berechenbarkeit,
Algorithmenparadigmen sowie parallele und verteilte Abläufe.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Datenstrukturen wie Listen,
Bäume, Graphen und Hashtabellen sowie deren objektorientierte
Implementierung mit modernen Methoden der
Softwareentwicklung. Die 6. Auﬂage führt einige neue
Algorithmen ein und berücksichtigt die Neuerungen der aktuellen
Java-Versionen, u.a. zu Themen wie Parallelisierung.
SQL/XML:2006- Evaluierung der Standardkonformit„t
ausgew„hlter Datenbanksysteme O'Reilly Germany
In den letzten Jahren wird in wachsendem Maﬁe
Datenbankunterstiitzung ﬁjr An wendungsgebiete gefordert, fUr
die traditionelle Datenbanksysteme nicht gedacht waren. Unter
Schlagworten wie "non-standard" oder "nicht-konventionell"
lassen sich hier Anwendungen in den Bereichen der
Biiroinformationssysteme, der Tech nik (CAD/CAM) sowie der
Wissenschaft erwahnen. Charakteristisch ﬁir diese Anwendungen
ist, da6 sie im Zusammenhang mit globalen und lokalen Rechner
netzen auftreten und hauﬁg eingebettet sind in eine integrierte
Konzeption von Datenbank-und Expertensystemen. Nach der
ersten gelungenen Fachtagung im Jahre 198q in Karlsruhe, die
sich be reits intensiv dieser Thematik widmete, war man sich im
Fachausschu6 2.5 "Rech nergestiitzte Informationssysteme" der
Gesellschaft ﬁir Informatik einhellig und spontan einig, eine
weitere Tagung zu diesem Thema zu veranstalten. Die gr06e
Resonanz der ersten Tagung und die !ruchtbare, lebendige
Diskussion lie6en ja erwarten, da6 ein gr06er Bedarf ﬁir eine
solche Veranstalung besteht. Es !reut uns au6erordentlich, da6
sich diese Erwartung bestatigt hat: Die Anzahl der zur Tagung
eingereichten Arbeiten hat sich gegeniiber der ersten Tagung in
Karlsruhe beinahe verdoppelt. Das Programmkomitee konnte oder, besser ge sagt, mu6te - aus ungelahr 50 eingereichten
Langbeitragen und 30 Kurzbeitragen das Programm fUr diese

Tagung zusammenstellen.
Computernetze McGraw-Hill Education
Worum geht es in diesem Buch? Ihre Daten erdrücken Sie? Ihre
Tabellen verheddern sich regelmäßig? Wir haben ein Mittel, wie
Sie Ihre Datenbanken in den Griﬀ bekommen: SQL von Kopf bis
Fuß nimmt Sie mit auf eine Reise durch die SQL-Welt, es.
Wem gehört die Zukunft? John Wiley & Sons
Blockchain ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen ohne jede
Zwischenstelle wie eine Bank. Die Teilnehmer bleiben anonym
und dennoch sind alle Transaktionen transparent und
nachvollziehbar. Somit ist jeder Vorgang fälschungssicher. Dank
Blockchain muss man sein Gegenüber nicht mehr kennen und ihm
vertrauen – das Vertrauen wird durch das System als Ganzes
hergestellt. Und digitale Währungen wie Bitcoins sind nur ein
Anwendungsgebiet der Blockchain-Revolution. In der Blockchain
kann jedes wichtige Dokument gespeichert werden: Urkunden
von Universitäten, Geburts- und Heiratsurkunden und vieles
mehr. Die Blockchain ist ein weltweites Register für alles. In
diesem Buch zeigen die Autoren, wie sie eine fantastische neue
Ära in den Bereichen Finanzen, Business, Gesundheitswesen,
Erziehung und darüber hinaus möglich machen wird.
Datenbanksysteme O'Reilly Germany
Prolog, die wohl bedeutendste Programmiersprache der
Künstlichen Intelligenz, hat eine einzigartige Verbreitung und
Beliebtheit erreicht und gilt als Basis für eine ganze neue
Generation von Programmiersprachen und -systemen. Der
vorliegenden deutschen Übersetzung des Standardwerks
Programming in Prolog liegt die dritte Auﬂage der englischen
Fassung zugrunde. Das Buch ist sowohl Lehrbuch als auch
Nachschlagewerk und für alle geeignet, die Prolog als
Programmiersprache für die Praxis erlernen und benutzen wollen.
Zahlreiche Beispiele zeigen, wie nützliche Programme mit
heutigen Prolog-Systemen geschrieben werden können. Die
Autoren konzentrieren sich auf den "Kern" von Prolog; alle
Beispiele entsprechen diesem Standard und laufen auf den
verbreitetsten Prolog-Implementierungen. Zu einigen
Implementierungen sind im Anhang Hinweise auf Besonderheiten
enthalten.
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Fundamentals of Database Systems Spektrum Akademischer
Verlag
Das Buch bietet eine umfassende und aktuelle Darstellung der
Konzepte und Techniken zur Implementierung von
Datenbanksystemen. Ausgangspunkt ist ein hierarchisches
Architekturmodell: Die Schichten dieses Modells ermöglichen es,
den Systemaufbau, die Einordnung der bereitzustellenden
Funktionen und ihr Zusammenspiel detailliert zu beschreiben. Es
werden alle Aspekte der Datenabbildung mit den erforderlichen
Algorithmen und Datenstrukturen behandelt, also vor allem
Externspeicherabbildung, Realisierung von
Speicherungsstrukturen und Zugriﬀspfaden sowie die Ableitung
logischer Sichten. Neben der Datenabbildung, in deren Aufgaben
sich Speicher-, Zugriﬀs- und Datensystem teilen, steht als zweiter
Schwerpunkt des Buches das Transaktionskonzept und seine
Erweiterungen. Dabei werden insbesondere alle Funktionen zur
Synchronisation des Mehrbenutzerbetriebs und zur
Wiederherstellung der Datenbank im Fehlerfall (Logging und
Recovery) dargestellt.
Handbuch Methoden der Politikwissenschaft Pearson Deutschland
GmbH
"Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr
Produkt." Spätestens seit den Enthüllungen des Whistleblowers
Edward Snowden ist klar: Die "schöne neue Welt" nimmt Gestalt
an, und es wird höchste Zeit, ihr etwas entgegenzusetzen.
Internetpionier und Cyberguru Jaron Lanier liefert eine profunde
Analyse der aktuellen Trends in der Netzwerkökonomie, die sich
in Richtung Totalüberwachung und Ausbeutung der Massen
bewegt. Der Bestseller aus den USA endlich auf Deutsch!
Künstliche Intelligenz Springer
Die eXtensible Markup Language (XML) hat sich als grundlegende
Technologie im elektronischen Datenaustausch etabliert. Eine
Vielzahl an Daten ist jedoch historisch bedingt in
Datenbanksystemen (DBS) abgespeichert und wird dort von
vielen Anwendungen genutzt. Nachdem beide Konzepte aus
heutiger Sicht nicht mehr wegzudenken sind, werden Techniken
ben tigt, die die beiden kombinieren. Beinahe alle DBS-Hersteller
haben auf diese Entwicklung reagiert und verschiedenste M
glichkeiten zur Handhabung von XML in DBS entwickelt. Auch die
International Organization for Standards (ISO) widmet XML einen
eigenen Part im SQL-Standard, ISO 9075-14: XML Related

Speciﬁcation, kurz SQL/XML. Die Hersteller von DBS orientieren
sich in unterschiedlichem Ausma an diesem Standard. Aus Gr
nden der Migration ist zu hinterfragen bzw. zu berpr fen, inwiefern
verschiedene DBS diesen Standard unterst tzen. Dies stellt
gleichzeitig das grundlegende Ziel dieses Buches dar. Dazu wird
die SQL/XML:2006-Speziﬁkation n her erl utert und ein
Kriterienkatalog, mit Hilfe dessen die XML-Unterst tzung eines
beliebigen DBS evaluiert werden kann, entwickelt. Im Rahmen
dieses Buches ﬁndet der entwickelte Kriterienkatalog an drei
ausgew hlten DBS der Hersteller Oracle, Microsoft und Sun
Anwendung.
Die Blockchain-Revolution Plassen Verlag
Mit der deutschen Übersetzung zur fünfter Auﬂage des
amerikanischen Klassikers Computer Organization and Design The Hardware/Software Interface ist das Standardwerk zur
Rechnerorganisation wieder auf dem neusten Stand - David A.
Patterson und John L. Hennessy gewähren die gewohnten
Einblicke in das Zusammenwirken von Hard- und Software,
Leistungseinschätzungen und zahlreicher Rechnerkonzepte in
einer Tiefe, die zusammen mit klarer Didaktik und einer eher
lockeren Sprache den Erfolg dieses weltweit anerkannten
Standardwerks begründen. Patterson und Hennessy achten
darauf, nicht nur auf das "Wie" der dargestellten Konzepte,
sondern auch auf ihr "Warum" einzugehen und zeigen damit
Gründe für Veränderungen und neue Entwicklungen auf. Jedes der
Kapitel steht für einen deutlich umrissenen Teilbereich der
Rechnerorganisation und ist jeweils gleich aufgebaut: Eine
Einleitung, gefolgt von immer tiefgreifenderen Grundkonzepten
mit steigernder Komplexität. Darauf eine aktuelle Fallstudie,
"Fallstricke und Fehlschlüsse", Zusammenfassung und
Schlussbetrachtung, historische Perspektiven und
Literaturhinweise sowie Aufgaben. In der neuen Auﬂage sind die
Inhalte in den Kapiteln 1-5 an vielen Stellen punktuell verbessert
und aktualisiert, mit der Vorstellung neuerer Prozessoren worden,
und der Kapitel 6... from Client to Cloud wurde stark
überarbeitetUmfangreiches Zusatzmaterial (Werkzeuge mit
Tutorien etc.) stehtOnline zur Verfügung.
Das Geschenk der Weisen Erhard Rahm
Reto Meier, Entwickler und Führungskraft bei Google, verrät Ihnen
in diesem Buch seine vielversprechendsten Techniken und
Erfolgsrezepte. Sie erfahren, wie Sie die neuesten Features von
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Android am besten einsetzen und wie Sie damit schnell und sicher
robuste und überzeugende Apps entwickeln. Anhand zahlreicher
Beispielprojekte erhalten Sie einen tiefen Einblick in die aktuelle
Android-Plattform. Die Übungen beginnen einfach, mit allmählich
wachsendem Schwierigkeitsgrad.
Rechnerarchitektur : Von der digitalen Logik zum
Parallelrechner C.H.Beck
Endlich ein Buch, das unser Leben einfacher macht! Jeder von uns
triﬀt unzählige Entscheidungen am Tag. Entscheidungen, die uns
viel Zeit kosten – und nicht immer zu den besten Ergebnissen
führen. Das ließe sich ändern, wenn wir die Vorteile der
Algorithmen stärker für uns nutzen würden. Davon sind der
Wissenschaftsautor Brian Christian und der Psychologe Tom
Griﬃths überzeugt. In ihrem Buch zeigen sie auf, wie uns
Algorithmen helfen können, die bestmögliche Lösung für ganz
alltägliche Probleme zu ﬁnden, von der Suche nach einem
Parkplatz bis zur Auswahl des richtigen Restaurants oder Partners.
"Algorithmen für den Alltag" überträgt die Erkenntnisse der
Informatik in nützliche und alltagstaugliche Strategien und zeigt
uns, wie wir mit ihrer Hilfe produktiver, organisierter und
wesentlich glücklicher werden.
Data Warehouse Technologien Springer-Verlag
Dieses Lehrbuch behandelt Konzepte und Techniken von DataWarehouse-Systemen, die eine wesentliche Komponente in
betrieblichen Entscheidungsprozessen darstellen. Im Mittelpunkt
stehen dabei Architekturprinzipien sowie die Umsetzung des
multidimensionalen Datenwürfels als zentrale Komponente des
Data Warehouse. Die Zusammenführung der Daten aus
verschiedenen betrieblichen und externen Quellen spielt eine
ebenso wichtige Rolle wie Datenstrukturen und Algorithmen für
die Realisierung von Speicher- und Indexstrukturen. Die
Navigation im Datenwürfel und die Anfrageverarbeitung sowie
Anwendungen aus dem Themenfeld Business Intelligence geben
einen Einblick in den Umgang mit dem Data Warehouse.
Detailliert werden sowohl der Aufbau als auch die Nutzung von
Data-Warehouse-Systemen beleuchtet. Dabei stehen
Modellierungskonzepte und die Thematik der multidimensionalen
Anfragen im Vordergrund. Zudem werden Interna wichtiger
Systemlösungen von Oracle, IBM und Microsoft anhand
zahlreicher Beispiele erläutert. Das Buch fokussiert auf relationale
Umsetzungsstrategien des Data Warehouse. Es ist daher
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empfehlenswert, sich ebenfalls mit den Grundlagenwerken
Datenbanken - Konzepte und Sprachen sowie Datenbanken Implementierungstechniken auseinanderzusetzen; sie erlauben es
dem Leser, die Konzepte aus Datenbanken für das Data
Warehouse leichter zu transferieren. Das Buch ist geeignet für
Studierende der Informatik oder verwandter Fächer im
Masterbereich und bietet gleichzeitig auch dem Anwender bzw.
Entwickler vertiefende Hintergrundinformationen zu aktuellen
Data-Warehouse-Technologien.
New Dark Age Springer-Verlag
Architekturprinzipien und Datenstrukturen moderner
Datenbanksysteme Algorithmen und optimierte Anfragen für
Datenbankoperationen Transaktionsmodelle sowie
Transaktionsverwaltung im Mehrbenutzerbetrieb
Datenbankmanagementsysteme (DBMS) bilden häuﬁg die
Kernkomponente von Informationssystemen und ermöglichen die
integrierte Speicherung von großen Datenbeständen, auf die
mehrere Anwendungen gleichzeitig zugreifen können. Bei der
Implementierung dieser Systeme müssen einige Anforderungen
berücksichtigt werden: Eﬃziente Speicherung und schnelles
Wiederauﬃnden der Daten Datenunabhängigkeit Zuverlässiger
Mehrbenutzerbetrieb Wiederherstellung der Daten nach
Systemausfällen Kompatibilität zu verschiedenen
Rechnerarchitekturen Die Autoren behandeln die wichtigsten
Konzepte und Techniken der Implementierung von DBMS, wobei
der Schwerpunkt auf den Konzepten und Basistechnologien
kommerzieller, meist relationaler Datenbanksysteme liegt:
Architektur, Datenorganisation, Anfragebearbeitung,
Synchronisation im Mehrbenutzerbetrieb und Recovery. Darüber
hinaus gehen die Autoren auch auf aktuelle Entwicklungen bei
Speichermedien, alternativen Speichermodellen, der Bearbeitung
von Data-Warehouse-Anfragen, Anfrageoptimierern und
Transaktionsmodellen ein. Angaben zu vertiefender Literatur
sowie Übungen am Ende der Kapitel helfen beim Vertiefen des
Gelernten sowie bei Selbststudium und Prüfungsvorbereitung.
Zum Verständnis des Buches sind Grundkenntnisse der
theoretischen Grundlagen von DBMS wie Relationenalgebra sowie
Basiskenntnisse in SQL notwendig. Aus dem Inhalt:
Externspeicher- und Puﬀerverwaltung Speicherhierarchie und medien Seiten, Datensätze und ihre Adressierung Row Stores und
Column Stores Seitenersetzungsstrategien Dateiorganisation und
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Indexstrukturen B-Bäume Partitionierung Dynamisches Hashing
Mehrdimensionale und geometrische Indexstrukturen BitmapIndexe Anfrageverarbeitung und -optimierung Anfrageoperatoren
Logische und physische Optimierung Kostenmodelle und
Statistiken in DBMS Transaktionsverwaltung und Recovery
Serialisierbarkeit Sperrprotokolle und nichtsperrende Verfahren
Commit-Protokolle Logging und Recovery-Strategien
Algorithmen und Datenstrukturen Springer Science & Business
Media
Charakteristika dieses Buches: Umfassende Darstellung der
Themenbereiche Data Warehousing und Data Mining . Den
betrieblichen Alltag optimieren. Vermittlung der technischen
Komponenten zur Informationsversorgung und
Entscheidungsunterstützung. Alle konzeptionellen und
technischen Grundlagen werden vorgestellt. Mit zahlreichen
Beispielen aus einer durchgängigen Fallstudie. Analysedaten
multidimensional modellieren und in einer geeigneten Architektur
implementieren. Unter Einsatz leistungsfähiger Methoden
zielführend Analysedaten auswerten. Themenschwerpunkte: Data
Warehouse und OLAP, On-Line Analytical Processing, Modellierung
multidimensionaler Datenstrukturen, Data Mining, CRISP-DMModell.
Elektrodynamik Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Database System Concepts by Silberschatz, Korth and Sudarshan
is now in its 6th edition and is one of the cornerstone texts of
database education. It presents the fundamental concepts of
database management in an intuitive manner geared toward
allowing students to begin working with databases as quickly as
possible. The text is designed for a ﬁrst course in databases at
the junior/senior undergraduate level or the ﬁrst year graduate
level. It also contains additional material that can be used as
supplements or as introductory material for an advanced course.
Because the authors present concepts as intuitive descriptions, a
familiarity with basic data structures, computer organization, and
a high-level programming language are the only prerequisites.
Important theoretical results are covered, but formal proofs are
omitted. In place of proofs, ﬁgures and examples are used to
suggest why a result is true.
Algorithmen für den Alltag Addison Wesley Longman
Dieses Handbuch beinhaltet Beiträge zu Methodenforschung und anwendung in der Politikwissenschaft, die von führenden
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Expertinnen und Experten im deutschsprachigen und
internationalen Raum verfasst sind. Erstens wird dargestellt,
welcher Erkenntnisgewinn mit der jeweiligen Methode möglich ist.
Zweitens werden Grundprinzipien der jeweiligen Anwendung
erläutert und der Leserschaft ein Einstieg in die Funktionsweise
der Methode ermöglicht. Drittens befähigen die Beiträge, mit den
beschriebenen Methoden und Techniken verfasste
Veröﬀentlichungen kritisch zu lesen, die Vorgehensweise sowie
Qualität der Methodenanwendung zu beurteilen und die Validität
der erzielten Ergebnisse einzuschätzen. Und viertens skizzieren
die Beiträge wichtige Anwendungsfelder der Methoden anhand
von Beispielen politikwissenschaftlicher Veröﬀentlichungen.
Compiler Springer-Verlag
Während neue Technologien immer schneller und immer
massiver bis in die letzten Winkel unseres Lebens vordringen,
sind wir immer weniger dazu in der Lage, sie unseren
Erfordernissen anzupassen. Sie sind längst zu einer Bedrohung für
humane Lebensformen geworden. Eine japanische
Touristenfamilie folgt an der Küste Australiens ihrem Navi bis in
den Ozean, obwohl die Straße längst verschwunden ist. Auch die
Ranger im Death Valley in Arizona kennen dieses Phänomen, dass
Ortsfremde der Technik mehr vertrauen als den eigenen Sinnen.
Sie haben sogar einen eigenen Begriﬀ dafür: "Tod durch GPS".
Doch dieser makabre "automation bias" ist nur ein Gleichnis für
die Lage, in der sich die Menschheit heute beﬁndet. Während
neue Technologien immer schneller und immer massiver bis in die
letzten Winkel unseres Lebens vordringen, sind wir immer
weniger dazu in der Lage, sie unseren Erfordernissen anzupassen.
Sie sind längst zu einer Bedrohung für humane Lebensformen
geworden. In einer rasanten Tour de Force führt uns James Bridle,
der "Orwell des 21. Jahrhunderts", durch die technologischen
Dystopien der Gegenwart - vom Klimawandel und dem Internet
bis zur Automatisierung der Arbeitswelt und der omnipräsenten
Datenerfassung. Doch er zeigt noch mehr: Wir müssen eine
unberechenbar gewordene Welt anders denken lernen, wenn wir
uns in unserem "New Dark Age" noch zurecht ﬁnden wollen.
Bridle ist ein junger Harari noir - kompetent, funkelnd und düster
wie ein Roman von H.P. Lovecraft.
Secrets & lies dpunkt.verlag
A Comprehensive Introduction to the Theory behind Databases
Extended chapter on database architectures and the Web,
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covering cloud computing New Section on Data Warehousing and
Temporal Databases Updated treatment to cover the latest
version of the SQL standard, which was released late 2011
(SQL:2011) Extended chapter on replication and mobile
databases Updated chapters on Web-DBMS integration and XML
Extended treatment of XML, SPARQL, XQuery 1.0 and XPath 2.0
(including the new XQuery Update facility), and the new SQL:2011
SQL/XML standard Coverage updated to Oracle 11gA Clear
Introduction to the Theory behind Databases New review

questions and exercises at the end of chapters allow readers to
test their understanding
Grundlagen der Kommunikationstechnik BoD – Books on
Demand
Clear explanations of theory and design, broad coverage of
models and real systems, and an up-to-date introduction to
modern database technologies result in a leading introduction to
database systems. Intended for computer science majors,
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Fundamentals of Database Systems, 6/e emphasizes math
models, design issues, relational algebra, and relational calculus.
A lab manual and problems give students opportunities to
practice the fundamentals of design and implementation. Realworld examples serve as engaging, practical illustrations of
database concepts. The Sixth Edition maintains its coverage of
the most popular database topics, including SQL, security, and
data mining, and features increased emphasis on XML and semistructured data.

