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Muß man Angst vor UNIX haben, oder allgemein vor der "entsetzlich trockenen und voll
Abkürzungen strotzenden" Computerwelt?- Nein, wenn man weiß wie. Dieses Buch bietet einen
leichten Einstieg in UNIX. Aus der Vielfalt der Kommandos und den fast "unendlichen"
Variationsmöglichkeiten ist das Wesentliche für den Anwender herausgefiltert. Mit einer
lockeren, heiteren Art wird an Beispielen aus der Praxis gezeigt, daß UNIX keineswegs eine
"trockene Materie" ist, sondern daß es im Gegenteil Spaß macht, mit den Werkzeugen, die UNIX
bietet, eine eigene Arbeitsumgebung zu schaffen, die schnell, sicher und funktionell ist. Die 8.
Auflage berücksichtigt die aktuellen Versionen der Kommandos und behandelt zusätzlich noch
folgende Themen: - Wie arbeiten Sie mit der grafischen Benutzeroberfläche CDE ? - Was sollten
Sie als "normaler Anwender" über Netze wissen? Wie können Sie über Netz Dateien kopieren
oder sich an entfernten Rechnern anmelden? - Erweiterungen der Kornshell und Unterschiede
8. Aufl. 1996, 1003 Abb.

zur C-Shell. - Weiterhin sind noch eine Reihe hilfreicher Kommandos mit aufgenommen worden.
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