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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 90 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.2in.Projektarbeit
aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Informatik - Programmierung, Note: 95, , Veranstaltung:
Abschlussprfung Ausbildung Fachinformatiker Softwareentwicklung, Sprache: Deutsch,
Anmerkungen: Betriebliche Projektarbeit als Abschlussarbeit zur Ausbildung als Fachinformatiker
(Softwareentwicklung): Erstellung eines Programmsystems zur Verwaltung von programmierten
Internetmodulen in einem Softwarehaus , Abstract: Die Internetabteilung der sp AG in Leipzig
entwickelt Internet-Intranetmodule (zur Vereinfachung im Zuge dieser Projektdokumentation nur
Internetmodule genannt) , die als Zusatzmodule in Verbindung mit den bestehenden Client-Server-
Anwendungen in den Bereichen Lohnabrechnung, Personalinformation und
Reisekostenmanagement eingesetzt werden. Diese Module laufen als Browserbedienbare
Applikationen auf einem Microsoft IIS (Internet Information Server) unter Windows 2000 und
arbeiten direkt auf der gleichen Datenbank wie die bereits vorhandenen Produkte aus dem Lohn-
und Reisekostenbereich. Diese Internetmodule werden in Visual Basic Script programmiert und
greifen teilweise auf Windows-Bibliotheken, die auf dem Server in beliebigen Unterverzeichnissen
stehen knnen und als ActiveX-Server im System registriert sind. Ein groes Problem dieser
Internetmodule ist, das Sie in sich selbst komplexe Anwendungen sind, die z. T. aus mehreren
hundert Einzeldateien bestehen knnen, die auf dem gesamten Server verstreut gespeichert sein
knnen. Bei der Entwicklung dieser Module entsteht so das Problem, ein komplettes Modul mit
einem...
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