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Condition: New. Publisher/Verlag: dpunkt | Für alle gängigen Windows-Betriebssysteme | Diese
Befehlsreferenz ist ein nützlicher und zuverlässiger Begleiter für alle Systemadministratoren, die
Aufgaben nicht ausschließlich über die Menüstruktur der GUI, sondern schnell und effektiv in der
Eingabeaufforderung ausführen möchten.Befehle der EingabeaufforderungDas Buch beschreibt
die meisten Befehle der Eingabeaufforderung für die gängigen Windows-Betriebssysteme
einschließlich Windows Server 2016 und Windows 10 mit ihren jeweiligen Optionen in komprimierter
Form. Die Befehle sind thematisch gruppiert, ein ausführlicher Index hilft beim schnellen
Auffinden.PowerShell-AlternativenDa Microsoft der Windows PowerShell eine immer größere
Bedeutung beimisst, sind bei den Befehlen der Eingabeaufforderung häufig auch alternative
Lösungsansätze mit PowerShell aufgeführt. Das Buch bietet Ihnen damit Hilfestellungen und
Anregungen für den Übergang von der klassischen Eingabeaufforderung zur Systemadministration
mit Windows PowerShell.Kompakt, nützlich und auf den Punkt gebracht: Diese Taschenreferenz ist
auch in der 6. Auflage ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle Windows-Administratoren. |
Format: Paperback | 244 gr | 179x111x15 mm | 302 pp.
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ReviewsReviews

It is simple in study easier to fully grasp. It is definitely basic but unexpected situations within the fi y percent in the ebook. I am delighted to let you know
that this is actually the finest publication i have got read inside my own life and could be he very best ebook for actually.
-- Destiny Wa lsh-- Destiny Wa lsh

A whole new eBook with a brand new perspective. it was actually writtern quite completely and useful. I found out this ebook from my dad and i
recommended this ebook to discover.
-- Dr . Wya tt Mor issette-- Dr . Wya tt Mor issette
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