Link: https://www.tecchannel.de/a/neues-tecchannel-compact-ab-sofort-im-handel,440785

Neues tecCHANNEL-Compact ab sofort im Handel
Datum:

08.06.2006

Das neue tecCHANNEL-Compact 03/2006 ist ab sofort im Handel erhältlich. Sie können
das Kompendium zu den Themen "Netzwerk" und "Sicherheit für Desktop-PCs und
Server" auch direkt in unserem Online-Shop für nur 10,90 Euro bequem online bestellen
- ohne zusätzliche Versandkosten.
Dass sie in einem Netzwerk arbeiten, wird den meisten Nutzern erst bewusst, wenn ein Fehler auftritt.
Kein Wunder, passiert die meiste Arbeit doch unbemerkt in anderen Bereichen des Unternehmens. Erst
wenn Automatismen versagen, zeigt sich das Können der Administratoren. Die Strukturen des Netzes
werden zwar immer komplexer, die Grundlagen bleiben aber glücklicherweise gleich. Das neue
tecCHANNEL-Compact widmet sich diesen Grundlagen und macht Sie fit für die künftigen
Netzwerkaufgaben.
In den ersten beiden Kapiteln greifen wir dafür auf Themen aus dem Programm der renommierten Cisco
Academy zurück. Genauer gesagt geht es um das Routing in Subnetzen und um virtuelle LANs.
Besonders die in sich selbst abgeschlossenen VLANs mausern sich zu einer intelligenten Lösung, wenn
verschiedene Netze ohne großen Kostenaufwand voneinander getrennt werden sollen.
Der zweite Themenkomplex geht weg von eigentlichen Verbindungen und beleuchtet Protokolle und
Dienste genauer. Neben einem Workshop zur Konfiguration eines Nameservers bringen wir Ihnen das
LDAP-Protokoll näher, das im Netzwerk die Brücke zwischen Clients und Verzeichnis-Servern schlägt.
Passend dazu ist ein weiterer Beitrag dem Active Directory gewidmet, dem Verzeichnisdienst der
Windows-Welt. Wir zeigen Ihnen die häufigsten Katastrophenszenarien samt möglichen Lösungen auf.
Der dritte Bereich des Compacts schließlich dreht sich um die Sicherheit. Samba ist eine der
meistgenutzten Lösungen, wenn es um den Datenaustausch in heterogenen Umgebungen geht. Sicher
wird das Ganze, wenn Dateizugriffe und Freigaben streng geregelt sind und jeder nur genau das erhält,
was er auch haben darf. Unser Beitrag verrät Ihnen, wie Sie diese Zugriffskontrollen effektiv nutzen.
Den Abschluss bildet ein Artikel rund um die Sicherheit in Debian-/GNU-Linux-Systemen.
Das neue tecCHANNEL-Compact erhalten Sie für 10,90 Euro im Buch- und Zeitschriftenhandel. Sie
können tecCHANNEL-Compact auch jederzeit direkt in unserem Online-Shop bestellen1. Sie
erhalten das Kompendium 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. Für Preisbewusste bieten wir die älteren Compacts zudem als eBook an. Für 4,90
Euro können Sie die Ausgaben in unserem Download-Shop als PDF-Datei2 herunterladen.
Premium-Abonnenten erhalten diese Downloads selbstverständlich kostenlos. Mehr zu den weiteren
Vorteilen des Premium-Abos erfahren Sie in unserer Webtour3. (mec)
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