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By Michael Fritz

Rheinwerk Verlag Gmbh Feb 2016, 2016. Buch. Condition: Neu. Neuware - Das komplette Windows-
Wissen für Power-User Von Systemstart bis Disaster Recovery: So meistern Sie Ihr System
Installation, Konfiguration, Administration, Sicherheit, Back-up, Boot Profi-Features praxisnah
erkärt: PowerShell, Secure Boot, Windows Search, Netzwerk u. v. m. Wenn Sie als ambitionierter
oder professioneller Anwender Windows 10 nicht nur umfassend kennenlernen, sondern auch die
fortgeschrittenen Features auf Ihrem Client (PC/Mobilgerät) oder im Netzwerk gewinnbringend
nutzen möchten, dann ist dieses Handbuch für Sie gemacht! Neben den Neuerungen, den
Installationsmöglichkeiten sowie der Bedienung von Windows 10 vermittelt Ihnen das Buch bis ins
Detail, wie Sie Microsofts aktuelles Betriebssystem sicher verwalten und konfigurieren . Doch damit
nicht genug: Das Buch erläutert Ihnen jederzeit leicht nachvollziehbar und anhand zahlreicher
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Praxistipps , wie Sie Ihre Arbeit mit Windows 10 noch effizienter
über Profi-Features gestalten. Nutzen Sie Hyper-V zur Virtualisierung auf dem Client , sichern Sie Ihr
System noch besser durch die optimale Konfiguration der Firewall , optimieren Sie die mächtige
Suche oder steuern und automatisieren Sie Ihr Windows via PowerShell . Das Werk eignet sich
durch seinen systematischen Aufbau hervorragend zum Nachschlagen . Gehen Sie jetzt unter der
Leitung unseres ausgewählten Autorenteam aus erfahrenen Trainern und Administratoren...
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An extremely wonderful ebook with lucid and perfect explanations. I was able to comprehended almost everything using this composed e publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K im ber ly Ca r r oll-- K im ber ly Ca r r oll

Without doubt, this is actually the very best function by any article writer. it was writtern quite flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . Isobel Heller  MD-- Pr of . Isobel Heller  MD
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