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Cor ne lia Ni col ge lingt in die sem Buch die
schwie ri ge Auf ga be, eine auch für An fän ger ver ständ li che Ein füh rung in MS- Win dows-NT4 zu schrei ben.
Die ersten hundert Seiten beschäftigen
sich mit Grund la gen der Da tei ver wal tung
und der Desk top- O ber flä che wo bei für die
einzelnen Schritte jeweils mehre re Lösungs we ge beschrie ben sind. Danach
folgt eine kurze Einführung in die Netz werk mög lich kei ten von Windows NT4,
aber kei ne In for ma ti on zur In stal la ti on. Im
Ka pi tel Netzwerkdruc ker wird des sen Ein rich tung ge nau be schrei ben, Tips zur Pro blembehebung feh len. Die nach fol gen de
Beschreibung der Systemsteuerung beschränkt sich auf Maus und Ta sta tureinstel lun gen. Ein Ein blick in die Ver wal tung
der Be nut zer und de ren Rech te wird eben falls ge ge ben.
Den Rest des Bu ches ver wen det die Au to rin um die Pro gram me Word Pad, Paint und
Rechner genauer vorzustellen. Nützlich
sind die angegebenen Tastaturkombinatio nen zum Be we gen im Text:
Der wich ti ge Hin weis, daß beim Pro gramm
Rech ner die Re gel „Punkt vor Strich rech nung“ nur im wis sen schaft li chen Teil gilt,
wird nicht vergessen. Auf der bei lie genden CD-ROM sind ei ni ge Bild schirm scho ner und meh re re Spie le zur Ent span nung
während der Arbeitspausen enthalten.
Durch den auf der CD-ROM ab ge speicher ten MS In ter net Ex plo rer 4.0 läßt sich
viel Zeit und Geld im Ver gleich zum Down load über das In ter net spa ren.
Da die Installation des MS Windows NT
Systems nicht beschrieben wird, ist das
Buch eher für Be nüt zer ge eig net, die MS

Nicol, C.: Windows NT4 echt einfach, 256
Seiten, 184 Abbildungen und 11
Tabellen, Franzis’ Verlag Poing 1998,
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Windows NT4 am Ar beits platz vor fin den
und eine grund le gen de Ein füh rung be nö tigen. „Selbstinstallierer“ und Windows
3.x Um stei ger wer den si cher auch durch
Probieren und mit der Windows-eigenen
Hilfe das im Buch Beschriebene her aus finden.

Das Buch aus der MSCE Rei he (Mi cro soft
Cer tifyed Sy stem En ge neer) gibt eine
kompetente und um fas sen de Dar stel lung
des TCP/IP Pro to colls und sei ner An wen dun gen. Beson ders an ge nehm ist die
Selbstkontrolle über die gestellten Prüfungs fra gen am Ende je des Ka pi tels.
Das Buch ist in 4 Tei le un ter teilt:
l Ein füh rung in TCP/IP
l TCP/IP Adressierung (wie diese funk tioniert), Planung, Installation, Konfigurierung, Subnetze, Routing, DHCP Protokoll
(Dy na mic Host Con trol Pro to koll)
l TCP/IP Namensauflösung (NetBIOS, Host
Name Re so lu ti on, WINS, DNS)
l TCP/IP für Fort ge schrit te ne für Ad mi ni stratoren grö ße rer Netz wer ke (ein besonders
wich ti ges Ka pi tel über Trou bleshoo ting)
Wenn Sie also schon Pro ble me ge habt ha ben die sich mit Ih ren WIN95-Rat ge ber bei
Netzwek pro ble men nicht mehr lö sen lies sen, dann ist die ses Buch für Sie zu emp fehlen.
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Das Buch be schreibt den Auf bau der Win dows Re gi stry. INI Files, Hive Files wer den be schrie ben. Der mit ge lie fer te Re gi stry Edi tor wird er klärt. Sie er fah ren wie Sie den BOOT
Pro zeß auf Ihre Be dürf nis se op ti mie ren kön nen und er fah ren wie Sie Ihre Hard ware In for ma tio nen selbst ver än dern kön nen. Wei ter wer den Netz wer kein stel lun gen be han delt welche viel leicht von Nut zen sein kön nen. Ein Ka pi tel be han delt Trouble Shoo ting für den ge plag ten Win dows User. Das Ka pi tel über Re mo te Ad mi ni stra ti on kann eben falls für in teressier te WIN DOWS- An wen der von Nut zen sein.
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