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MITP Verlags Gmbh Jun 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Grundlagen,
Adressierung, Subnetting Praxisrelevantes TCP/IP-Wissen für Administratoren Subnetting,
Automatisierung der Adressvergabe IPv6-Migrationshilfen und Kompatibilitätswerkzeuge Aus dem
Inhalt: TCP/IP- und OSI-Netzwerkmodell Routing und IP-Adressierung TCP/IP-Transport Subnetting
Routing Network Address Translation IPv6-Adressen Adresskonfiguration IPv6-Routing IPv6-
Optionen für den Übergang IPv6-Campus Deployment Netzwerkmanagement Sicherheit Wer mit
Netzwerken arbeitet, benötigt ein solides Grundwissen über die Protokollfamilie, ohne die heute
kaum noch ein Netzwerk funktioniert, und das Internet schon gar nicht. Die Rede ist natürlich von
TCP/IP. Dieses Buch vermittelt +ndash; wie der Titel bereits ausdrückt +ndash; praxisrelevante
Grundlagen zu TCP/IP. Was wichtig ist, steht drin, was nicht drin steht, benötigt ein
Netzwerkadministrator nur in seltenen Spezialfällen. Der Leser erhält beispielsweise eine gründliche
Anleitung zur Erzeugung von IP-Adressen (IPv4 und IPv6) und Durchführung des Subnettings, denn
damit haben Netzwerkprofis tagtäglich zu tun. Er erfährt, was DHCP ist, wie es funktioniert und wo
er es bei Bedarf herbekommt, aber er wird keine ellenlangen Listen finden, die jedes einzelne Bit
einer DHCP-Acknowledgement-Nachricht beschreiben. Dieses Buch erhebt also keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, sondern es beschreibt Dinge, die für die tägliche Praxis relevant sind. Dirk Jarzyna
ist ein erfahrener IT-Fachjournalist und Buchautor mit unzähligen Veröffentlichungen zu den
Themen Netzwerke...
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This pdf may be worth acquiring. It is definitely simplified but surprises inside the fi y percent of the pdf. I am pleased to let you know that this is the very
best ebook we have read inside my own lifestyle and could be he finest publication for ever.
-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV

These types of pdf is the greatest pdf accessible. It is among the most amazing ebook we have go through. You will not feel monotony at anytime of your
time (that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Cecil Rem pel-- Cecil Rem pel
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