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”GEHT NICHT” - gibt’s nicht
Ge dan ken zu NICKLES PC-REPORT
Fritz Eller
Eine wohl eher gewagt Aussage, überhaupt dann, wenn mann/frau mit Har wa re
und Soft ware, mit Win dows NT oder 3DGrafikkarte, mit der Regi stry von Windows95 (die 98er- Ver si on ist in die ser Aus ga be noch nicht be rück sich tigt) oder mit
ISDN her umar bei tet.

– der eine oder an de re In si der hat in zwi schen schon neue Lö sun gen für neue Pro ble me su chen – und fin den – müs sen.

Tu ning und mehr Speed, In ter net- Se crets
und die per fek te Kon fi gu ra ti on der Hard ware, Bios-Geheimnisse im Klartext und
Overcloc king, also Tu ning für In si der!

Aber auch hier setzt Mi cha el Nick les an.
Eine ei ge ne Ho me pa ge (http://www.nick les.de) er wei tert das An ge bot, eben so wie
die bei ge leg te CD, die – fein nach den Ka pi teln im Buch ge ord net, die pas sen de Tuning- und/oder Test soft wa re, bzw. Links in
die wei te Welt zur Ver fü gung stellt.

Ge nau DAS Buch, das sich je der Com pu ter freak und –spe zia list ei gent lich schon
im mer ge sucht – und seit der 1. Auf la ge
1996 auch im Re gal ha ben soll!
Nur lei der ist es nicht so! Oder doch?

Der Eindruck wird erweckt, das hier vor
uns ein in ter ak ti ves Buch liegt, das mehr
oder we ni ger für die Le ser von den Le sern
ge schrie ben wur de. Tau sen de Leser brie fe
ermöglichten die Füllung von fast 1200
Sei ten, 830 Ab bil dun gen und 90 Ta bel len
illustrieren die sen ”ro ten Brum mer”, wie
die Selbstbezeichnung im Vor wort nach zu le sen ist. 500 neue Tips und Tricks, über
500 neue Bil der – für Ein stei ger und In si der glei cher ma ßen (auch das ist im Vor wort nach les bar!).
Der Nach teil ei nes Bu ches?

Mit dem Er schei nen ist es eben halt nicht
mehr ganz so up-to-date! Gibt es eben
das eine oder an de re Pro blem schon neu

NICKLES, Michael: (PC-Report) Nickles
PC-Report: ”geht nicht” gibt’s nicht; mit
90 Tabellen. Franzis-Verlag GmbH
Feldkirchen 1997. ISBN 3-7723-7863-3
(ATS 730,–, DM 99,95) ca. 1170 Seiten

Das In ter net, im spe zi el len di ver se News groups gelten hier als ”Fund gru be Num mer 1”!

Trotzdem: eine wertvolle Hil fe vor al lem
für den PC- New co mer, den Mi cha el Nick les im mer im ver trau ten ”DU” an spricht.
Mach das oder tu jenes. Etwas gewöhnungsbedürftig!...
Das Kon zept ist ganz OK:

”Die ses Buch ist ”an ders rum” - je des Ka pi tel fängt so fort mit der Tu ning- Pra xis an
und hilft in Not si tua tio nen mit Troubleshooting-Maßnahmen aus der Patsche. Wenn Du Grund la gen brauchst, um
gleich beim Kauf im Vor feld Tu ning- Li mits
zu ver mei den, dann stürz Dich erst mal in
das letz te Ka pi tel die ses Bu ches ”Kon tra
Nepp: Know- how”, dort steht ge nau drin nen, wel che Tüc ken beim PC- und Kom po nentenkauf zur Zeit lauern, und welche
Fra gen Du dem Typ hin ter’m La den tisch
ex akt stel len mußt, da mit Du zeit ge mä ße
Lei stung kriegst.

Denn: Perfektes Tuning beginnt bereits
beim Neu kauf von Kom po nen ten. Wer in
der Startpha se falsch in ve stiert oder ein
paar Mark zu viel spart, setzt sich schnell
eine Tu ning brem se in den PC, die spä te res Tuning und einen weiteren Ausbau
emp find lich bloc kiert. Aus die sem Grund
ste hen in die sem Buch auch vie le Tips, die
hel fen, zu kunfts si che re Kauf ent schei dungen zu tref fen, die ein pro blem lo ses spä te res Tu ning ge währ lei sten.
Bis zu 100% mehr Lei stung um sonst!

Für alle, jetzt so fort....” (S.15-16).
Und ein Wunsch geht mit diesem Buch
schein bar in Er fül lung:
”Jetzt wirst Du zum In si der! - Nie mehr Ab stürze...”
Leider ist mir da wohl etwas entgangen,
den einen oder anderen Absturz gibt’s
halt trotz (oder we gen) Nick les an mei nem
PC doch noch...
Kurz gesagt: Für den Ein stei ger sehr
brauch bar, für den Ex per ten der eine oder
an de re Tip, er freu lich po si tiv die CD (inkl.
ge sam ten Buch di gi tal!) und die da zu pas sen de In ter net- Ho me pa ge!
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