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By Tamara Rachbauer

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 40 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.5in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1, Mediadesign
Hochschule fr Design und Informatik GmbH Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese
Dokumentation beschftigt sich mit Manahmen, die man als Administrator in einer Mul-timedia-
Agentur treffen muss, damit mehrere Mitarbeiter gleichberechtigt Bilder bearbeiten kn-nen. Dabei
werden die gesamten, besprochenen Vorgehensweisen anhand von zwei verschiedenen
Betriebssystemen, dem Microsoft Windows Server 2003 und dem Mac OS X Server, untersucht,
verglichen und anschlieend bewertet. Anschlieend werden geeignete Bildbearbeitungsprogramme
erlutert. Im Abschnitt 2 werden einige allgemeine Begriffe erklrt, die zum besseren Verstndnis der
wei-teren Vorgehensweisen notwendig sind. Im Abschnitt 3 wird die Erstellung von Benutzerkonten
anhand von drei Beispielen auf beiden Betriebssystemen erlutert, und Richtlinien zur Benutzung
derselben spezifiziert. Der 4. Abschnitt beschftigt sich mit der Einrichtung von Home-Verzeichnissen
der Mitarbeiter. Danach werden im Abschnitt 5 geeignete Bildbearbeitungsprogramme besprochen
und abschlie-end im Abschnitt 6 die Dokumentation mit einer zusammenfassenden Wertung
abgeschlossen. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR,
La Vergne,TN. Paperback.
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ReviewsReviews

Undoubtedly, this is the best work by any author. It is really simplified but shocks within the 50 % in the publication. Its been written in an extremely
straightforward way and is particularly just following i finished reading this publication by which basically altered me, modify the way in my opinion.
-- V ivia nne Dietr ich-- V ivia nne Dietr ich

Basically no words to describe. We have read through and i also am sure that i am going to going to read once more once again later on. You may like just
how the article writer compose this publication.
-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS
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