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Das tecCHANNEL-Compact 01/2006 mit den Themen „TV-Server im Netz, Fritz!Box-Tuning und VoIP
clever nutzen“ ist ab sofort auch als eBook erhältlich. Die Leser von tecCHANNEL-Premium können die
PDF-Ausgabe kostenlos downloaden. Für alle anderen tecCHANNEL-Leser gibt es den Download für 4,90
Euro.
Das aktuelle tecCHANNEL-Compact 1/2006 behandelt die Digitalisierung im Entertainment- und
Kommunikationsbereich. Ein großes Kapitel erläutert die zwei möglichen Wege zur digitalen MultimediaZentrale im Wohnzimmer: Entweder man startet mit einem schicken Barebone-PC, auf dem man das
kostenlose Myth-TV unter Linux installiert. Oder man beginnt mit einem Consumer-Produkt wie dem offenen
PVR-Satelliten-Receiver Dreambox, den man mit Netzwerk- und Streaming-Software in das Heimnetz einbindet.
Ein zweiter großer Themenblock behandelt das Einrichten von Asterisk als komplette VoIP-Telefonanlage, die
selbst die Bedürfnisse mittlerer Firmen abdeckt. Zudem wird in diesem tecCHANNEL-Compact erläutert, wie
man mit aktuellen mobilen Devices kostenkünstig über VoIP telefonieren kann. Last but not least geht das
tecCHANNEL-Compact auf die Interna von AVMs Fritz!Box ein und demonstriert, wie man sich einen rootZugang zum Linux-Betriebssystem des DSL-Routers verschafft.
Welche Beiträge Sie sonst noch im tecCHANNEL-Compact 1/06 finden, erfahren Sie aus dem Editorial und
dem Inhaltsverzeichnis, die Sie hier als PDF-Dokument downloaden1 können.
Die Leser von tecCHANNEL-Premium können das tecCHANNEL-Compact 01/2006 und alle anderen
Ausgaben kostenlos direkt hier downloaden2.
Alle anderen Leser können die Compact-Ausgaben ab 4,90 Euro über diese Downloadseite3 herunterladen.
Das tecCHANNEL-Compact erhalten Sie auch als gedruckte Ausgabe direkt in unserem Online-Shop4. Sie
erhalten das Buch dann versandkostenfrei zugeschickt. An der gleichen Stelle im Shop können Sie
tecCHANNEL-Compact auch im Abonnement ordern. Dadurch genießen Sie einen Preisvorteil von einem Euro
pro Ausgabe und bekommen alle Compacts ohne Aufwand pünktlich zum Erscheinungstermin zugeschickt.
Ebenfalls im Online-Shop finden Sie noch Restexemplare der bereits erschienenen Compact-Ausgaben zum
Nachbestellen.
Mehr zu den weiteren Vorteilen des Premium-Abos erfahren Sie in unserer Webtour5. (mec)
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