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Condition: New. Publisher/Verlag: Vieweg+Teubner | Eine kompakte Einführung in die Neztwerk- und
Internet-Technologien. Mit Online-Service | Computernetzwerke für Einsteiger: Konzepte,
Technologien und Zusammenhänge verstehenThis book is written by trainees in internal medicine
who understand the need for rapid access to accurate and concise clinical information. It has a
practical approach to clinical problem solving and is more comprehensive than many other books
on the market. | Das Buch richtet sich an alle, die Kenntnisse über die faszinierende Welt der
Computernetze und des Internets benötigen. Es begleitet Sie zuverlässig vom ersten Einstieg in das
Thema bis hin in die berufliche Praxis. Es unterstützt Sie auf dem Wege zu Prüfungen und in der
beruflichen Weiterbildung.In zehn überschaubaren Kapiteln und in strukturierter Form erhalten Sie
eine Einführung in die grundlegenden Konzepte, Technologien und Zusammenhänge. Sie werden
schrittweise an die komplexe Thematik herangeführt und durch anschauliche Grafiken unterstützt.
Nach der Durcharbeitung des Buches haben Sie ein solides Fundament - für die weitere
Beschäftigung mit dem Thema sowie für die berufliche Praxis.Die 2. Auflage wurde überarbeitet und
erweitert. Neben vielen ergänzten und neuen Abschnitten gibt es ein zusätzliches Kapitel "Funknetz-
Technologien", das Mobilfunknetze und lokale Funknetze beschreibt. Das Kapitel zur
Nachrichtenübertragung wurde grundlegend überarbeitet. Und der...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 6.41 MB  ][  6.41 MB  ]

ReviewsReviews

Unquestionably, this is actually the very best job by any article writer. I have read and that i am certain that i am going to planning to go through once
again once more in the foreseeable future. I realized this publication from my i and dad advised this pdf to find out.
-- Rusty Ha m ill Sr .-- Rusty Ha m ill Sr .

This sort of pdf is everything and made me searching forward plus more. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like
just how the author compose this book.
-- Ma e Jones-- Ma e Jones
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