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Hanser Fachbuchverlag Sep 2017, 2017. Bündel. Condition: Neu. Neuware - Das kompakte
Praxisbuch für den Einsatz von VMware vSphere 6.5 im UnternehmenLeicht verständlich führt Sie
der Autor durch Installation, Einrichtung und Verwaltung einer Virtualisierungsumgebung inkl.
vCenter. Dabei geht er auch detailliert auf die Neuerungen der Version 6.5 ein, die z. B. die Bereiche
Verwaltung, Hochverfügbarkeit und Cluster betreffen. Umsteiger erfahren, wie sie von älteren
Versionen migrieren. So planen und administrieren Sie Ihre virtuelle Umgebung mit vSphere 6.5
problemlos - Erstellen Sie Schritt für Schritt erste Virtuelle Maschinen und lernen Sie diese zu
konfigurieren und über den Web-Client zu verwalten. - Wichtige Themen für den laufenden Betrieb
sind Optimierung, VMware im Cluster, Datensicherung und die Einrichtung von Hochverfügbarkeit
mit der verbesserten Speicherverwaltung sowie die Verwaltung von Containern über die Cloud-
Management-Plattform vRealize. - Lernen Sie zahlreiche Drittanbieter-Tools kennen, mit denen sich
vSphere 6.5 vereinfacht und weiterführend administrieren lässt. Extra: Elektronisches Buch inside
Systemvoraussetzungen für Elektronisches Buch inside: Internet-Verbindung und Adobe-Reader
oder Elektronisches Buch-Reader bzw. Adobe Digital Editions. 393 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Very good eBook and beneficial one. It generally is not going to price a lot of. I discovered this ebook from my i and dad advised this book to learn.
-- Tyr el B a r tell-- Tyr el B a r tell

This ebook is definitely not straightforward to start on looking at but really enjoyable to learn. It usually will not charge excessive. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K a r ia nne Deckow-- K a r ia nne Deckow
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