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#### ### ####### ########## ####### ###### ################ # ### #######. ## #####
###### ######### ###### ## #### #### ######### ###### #### ###### ####### ########
####### ##########.

1. Wybierz i u#yj obrazu ISO

1.1. Wprowadzenie

###### ## ########### ### ### ######. #### #### #### #### ### ## ###### ##### ##### #### #####
#### #####.

##### ### ##### ##### ## ############ #####:

• ######### #########: ####### #### #### ##### ######## ### #### ### ####### ########### ####
######## #### ## #######, ### ### ########### #### ######. ## ##########, ### #### # ###### ##
##### ####### ########### ## #######.

• #### #####: #### ###### ###### ### ## ### ### ###### ####### ###### ## ######## ####### ##, ##
#### ### ####### ## #### ########. #######, ### #### ##### #### ######## ## #########, #####
### ## ####### #### ####### ### #####, ## ##### ####### #### ### #### ######### ###### ######.

### #### ######### ## ####### ######## ## ### ######### ######### # ### ### ####
##### ############# #######.

#### #### ### #### ## #### ## ###### ####### #############, #### ###### ## #### ##
####### ########## ######### ###### ########.

• ### #######: ##### ### ####### ##### ########## ## #### #### #### ##### ## ###### ## ##### ###
##### ######### ### #### DrakX-installer-stage2 ### ##### ######## #### ### ###### ## ########
### ######## ### #######. ##### ######## ### ## ## ### ## #### ####, ## # ##### #####, ## # #####
####### ## ## ### ########.

##### ##### ### #### ##### (#### #### 100 ##) ### ### ########## ## ######### ## ### ### ##
######## # #### ###, ## ## ### #### # ## ####### # ### ##### ## ## ###### ## #### #### # ### #####.

#### ####### ### ##### ## ### #### ########.

1.2. No#nik

1.2.1. Definicja

####, # ###### (######: #####) ## ## ### ##### #### #### ###### ### ## ####### ###/## ###### ######
###, ## #########, ### ######## ###### (###, ### #####, ...) ### ### #### ## ###### ##.

### ### #### ###### ##### #### [####://###.######.###/##/#########/].
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1.2.2. Klasyczne medium instalacji

1.2.2.1. Powszechne mo#liwo#ci

• ##### #### ### ### ######### ######### ###### #####
• #### ### #### ### ########## ##### ######## ## ## ####### # ########## ######### ####### ##

######
• ######### ##### ### 32 ### 64#### #############
• #### ##### ### ######### ## ### ######### ######### ######: Rescue System, Memory Test, ###

Hardware Detection Tool

• #### ### ######## #### ######### ####### ############ ### #########
• ###### ## ##### ### ###### ###### ### ############ ## ### ######## ########

1.2.3. No#niki live

1.2.3.1. Powszechne mo#liwo#ci

• ### ## #### ## ####### ### ###### ######### ###### ####### ###### ## ####### ##
• ### #### ##### #### ######## ## #########.
• #### ### ######## #### ### ####### ########### (######, ##### ## ####)
• ######### ##### ### 32 ### 64#### #############
• #### ####### ######## ########

1.2.3.2. Live DVD Plasma

• ###### ####### ########### ####
• ### ######### ######### ### #######
• 64#### ############ ####

1.2.3.3. Live DVD GNOME

• ##### ####### ########### ####
• ### ######### ######### ### #######
• 64#### ############ ####

1.2.3.4. Live DVD Xfce

• #### ####### ########### ####
• ### ######### ######### ### #######
• 32 ## 64#### #############

1.2.4. Net install media

1.2.4.1. Powszechne mo#liwo#ci

• ######### ##### ### 32 ### 64#### #############
• ##### ##### ### ####### ######## ####

1.2.4.2. netinstall.iso

• ######## #### #### ########, ### ##### ### ###### ## ### ### ######## ########
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1.2.4.3. netinstall-nonfree.iso

• ######## ######## ######## (###### #######, ######...) ### ##### ### #### ##

1.3. Pobieranie i Sprawdzanie Mediów

1.3.1. Pobieranie

#### ### #### ###### #### ### ####, ### ### ######## ## ##### ###### #### ## ##########. ## ####
#####, ### ### ######## #### #### ###########, #### ## ### ###### ## ### ### ## ###### ## ######
## ## ########### ## ### ######### ## ### ###.

## #### ## ###### ### #### #### ### #### ########### ######### #########.

md5sum, sha1sum ### sha512sum (### #### ######) ### ##### ## ##### ### ### #########. #### ###
## ### ######### (###### ## ############ ##########) ### ### ## ### #### #######.

## ### ########, # ###### ## ######## ### ###### ### #### ####:

##### ## Save File, #### ##### OK.

1.3.2. Checking the integrity of the downloaded media

### ######### ######## ## #######, ### ####### ############ ######### ## ## ######### #### ###
#### ## ## ##########. ### ### ####### ### ######## ## #### ########## ### ####### #### ## ###
######## ###### ###. ## ### ######### ## ### #####, ## ##### #### ### ###### #### ## ### ##### ##
### #####, ### ## #### ## ### ####, #### ### ###### ##### ### ######## ## ####### # ###### #####
##########.

## ######## ### ######## ### #### ########## ###, #### # #######, (## #### ## ## ####), ###:

• ## ### ### ##5###, ####: ##5### ####/##/###/#####/####.###

• ## ### ### ###1###, ####: ###1### ####/##/###/#####/####.###

• ## ### ### ###512###, ####: ###512### ####/##/###/#####/####.###

#######:

#### ####### ### ###### (### ### #### ## #### ### # #####) #### ### ### ######## ######## ##
######.

1.4. Wypal lub zrzu# obraz ISO

### ######## ### ### ### ## ###### ## # ##/### ## ######## ## # ### #####. #### ## ### # ########
#### #########, ## # ######## ###### #### ######## ## #######.
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1.4.1. Wypalenie obrazu ISO na CD/DVD

######### ######## ### ###, ###### #### ### ###### ## #### ## image ## ####. #### data ## files ##
### #######. ### ### ### ###### #### [#####://####.######.###/##/#######_##_###_###_######] ###
#### ###########.

1.4.2. Zrzu# obraz ISO na pami#ci USB

### ###### #### ### #######, ##### ##### ### ### #### #### ## # ### ##### ### #### ### #### ##
#### ### ####### ### ######.

####### ## ##### #### # ##### ###### ######## ### ######## ########### ## ### ######
### ### ######## #### #### ## ####.

####, ### #### ######### ## ### ##### ###### #### #### #### ## ### ###### ### #####−
####.

##, ## ## ### ## ##### 4## ## ####### ## ## 8## ### #####, ### ##### #### #### ####
#### ## ## 4##. #### ## ####### ### ######### 4## ## ## ###### ######### # ##### ###
######### ######### ### ###. ## ####### ### ######## ########, ### #### ######## ###
########### ### ### #####.

1.4.2.1. U#ywanie graficznych narz#dzi w Magei

### ### ### # ######### #### #### ######### [#####://####.######.###/##/#########_######−
#_###_######_##_###_######]

1.4.2.2. U#ywanie graficznych narz#dzi w Windows

########## #########:

• ##### [####://#####.####.##/?######=##_##] ##### ### #### ###### ######
• ###32 #### ###### [####://###########.###/########/###32##########]

1.4.2.3. Using the Command line within a GNU/Linux system

## ## ########### ########### ## ## #### ## ####. ### #### ########### ###########
######## ######## #### ## ### ####### ### ##### ###### ######.

1. ###### #######
2. ###### # root (#############) #### #### ### ####### ## # (##### ###### ### # )
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3. #### ## #### ### ##### # ### ## ### ##### ## (#### #### ##### ## ### #### ### ########### ##
#### ####### #### ##### ###### ## #### ##)

4. ##### ### ####### ##### ##

5. #### ### ###### #### ### #### ### ##### (## ### ####), ### ####### /dev/sdb ## ### ##########
#####, ## ## 8## ### #####.

#############, ### ### #### ### ###### #### #### ### ####### #####. ####### ### ### ## ###
######### #######, ### ### ### ### ###### #### ######## #### sd, ### ## #### ####, sdd ## ###
###### ######. ### ### #### ### #### ### #### ## 2##:

[72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
[72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB
[72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected

5



Instalacja za pomoc# DrakX

[72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0
[72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 2GB    1100 PQ: 0 ANSI: 4
[72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14 GB/2.00 GiB)
[72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00
[72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[72595.967251]  sdd: sdd1
[72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk

6. ##### ### #######: ## ##=####/##/###/###/#### ##=/###/##X ##=1#

##### X=#### ###### #### ##: /dev/sdd

#######: dd if=/home/user/Downloads/Mageia-6-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdd bs=1M

## ##### ## ####### ## #### #### ## ###### ### ##### #### ### ## ###### ### ######
####

7. ##### ### #######: ####

8. #### ## ### ### ## ### #######, ### ### ### ### ###### #### ### #####.

2. DrakX instalator Mageia

########### ### ###### #############, ### ############# ############# ##########, ##########
##### #### ############## ###, ### ####### ########## ### ############ ##### # #########.

2.1. Etapy instalacji

• ### ####### ####### ## ####### #### # ###### ## ##### # ### ###### ## ##### ## ######### ##
# ##### ## ### #### ## ### ######.

• #### #### ### ### ## #### #######, ##### ### #### #### Advanced ######## #### #####, #### ###−
##### ######## #######.

• #### ####### #### Help ####### ### ####### ####### ##### ### ########## ####.

## ## #### ##### ###### ### ####### ### ###### ## ##### ### ############, ## ## ##−
###### ## ######, ### ###### ##### ##### ###### ### ## ####. #### # ######### ### ####
######### ## ####### #### ####### ## ## #########, #### ######## ## ## ###### ## ###
#### ##### ### ######### ## ##### #### #### ##### ### #### ## ######## ######.

##, ## ##### ## ####, ### ### #### #### ######### ## #### ### ####, ## ## # #### ###−
##### ## ######## ### #### ####+###+#2 ########. ##### ####, ##### ####+###+######
######## ## ######.

2.2. Ekran powitalny instalatora

### ########## ###### #### ### #### ##### ### #### ####### #### ### ############ ##### ####
###### ## ####### #### ######## ########### ## ## ### ###### (####) ## #### ####.

### ####### #### ###### ### ####### #######, ####### ### ####### ###### #### ##### ### ######−
###, ### ## ######## ### #### ### #### ####.
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2.2.1. Legacy (BIOS) Systems

Menu

• ####### ######

####### ###### ## # #### ####. #### ## ### ####### ######, ### #### ############# ##### #####
# ##### ##### ###### ####### ###### ## ########.

• ###### ######

#### ###### ###### ### ## ###### ########## ### ########## ### ## ######## ###### ########−
#### ## ### ### ### ## ## ####### # ####### ##########.

• ###### ####

#### ### ######### ### ## ########## ######## #### ### ##### ##########. ###### ## ### ###
####.

• #2: ########

##### #2 ### ########### #########.

2.2.2. UEFI Systems

#### #### ######, ### ### ###### ####### ## ######## # ## ##### ### #### ####. ## #### #### ##
#### ######, ##### ### ## #### ####### ###### ## ##### #10 ## #### ### ####.
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Menu

• #######: ##### ### ####### #######
• ######: #### ###### ###### ### ## ###### ########## ### ########## ### ## ######## ######

############ ## ### ### ### ## ## ####### # ####### ##########.
• #2: ########: ##### #2 ### ########### #########.

## ### ###### #### # ### #####, ### #### ### ### ##### ####### ##########, ### ## #### ####, ###
###### ### ### ### #### #### ## ######## #### #####.

2.3. Problemy z instalacj# oraz mo#liwe rozwi#zania

2.3.1. Brak graficznego interfejsu

• ##### ### ####### ###### ### ### ### ######## ## ### Language Selection ######. #### ### ######
#### #### ####### ##### ### ##### #######. ### ##### ### ########## ## ###### ##### ## ###
######.

• ## ### ######## ## #### ###, # ######### ############ ### ### ## ########. ## #### #### ## ##
##### ###### # ######### ############. ## ### #### ##### ### ## ### Welcome ###### ### #######
#### #####. ### #### ## ######### #### # ##### ###### #### # boot: ######. #### #### ### #####
##### ## ######## #### ### ############ ## #### ####.

2.3.2. Zawieszenie si# instalacji

## ### ###### ######## ## ###### ###### ### ############, #### ### ## # ####### #### ########
#########. ## #### #### ### ######### ######## ######### ### ## ######## ### ##### #### #####.

8



Instalacja za pomoc# DrakX

## ### ####, #### ###### ## ### ######. #### ###### ### #### ## ######## #### ##### ##########
## #########.

2.3.3. Problem z pami#ci# RAM

#### #### ###### ## ######, ### ## #### ##### ### ######## ### ###### ### ######### ### #####−
######. ## ####### #### ########, ### ### ### ### mem=xxxM #########, ##### xxx ## ### #######
###### ## ###. #.#. mem=256M ##### ####### 256## ## ###.

2.3.4. Dynamiczne partycje

## ### ######### #### #### #### #### Basic ###### ## Dynamic ###### ## ######### #######, ####
## ## ### ######## ## ####### ###### ## #### ####. ## ###### ## # Basic ####, ### ### #########
#############: ####://####.#########.###/#####/#######/##776315.####.

3. Wybór j#zyka

• ###### #### ######### ########, ## ##### ######### ### #### ### #### #########. ###### ####
### #### ######### ###### ### ############ ### ### #### ######### ######.

• ## ## ## ###### #### ### (## ######) #### ####### ####### ######### ## ## ######### ## ####
######, #### ### ###### ### ### Multiple languages ###### ## ### #### ###. ## #### ## #########
## ### ##### ######## ####### ##### ############.
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#### ## ### ###### #### #### ### ########, ### #### ##### ###### ### ## #### #########
######## #### ### #### #### ## #########. ## #### #### ## ###### ## ###### ## ###
Multiple languages ######.

• ## #### ######## ######## ## ### ### #### ## #### ######### ########, #### ## ## ######### ##
####### ### ######## ######## ### #### ######## ## ####

• ###### #### ####8 (#######) ####### ## #######. #### ### ## ######## ## ### Multiple languages
###### ## ### #### #### ## ## ############# ### #### ########. ######### ####8 ####### ## ###
######### #########.

• ### ### ###### ### ######## ### #### ###### ################# ## ### ###### ####### ######
→ ###### → ############ ### #### ######.

4. Licencja oraz informacje o wydaniu

4.1. Umowa Licencyjna

• ###### ########## ######, ###### #### ### ####### ##### ### ########## #########.

• ##### ##### ### ########## ##### ## ### ###### ###### ############ ### #### ## ######## ##−
#### ### ### ########.

• ## #######, ###### ###### Accept ### #### ##### ## Next

## ### ###### ### ## ###### ##### ##########, #### ## ##### ### ### #### ######## ## ######.
######## Quit #### ###### #### ########.
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4.2. Informacje o Wydaniu

######### ########### ##### #### ########## ###### ####### ### ## ###### ## ######## ## ###
Release Notes ######.

5. Wykrywanie SCSI

##### #### ######## ###### #### ##### #########. #######, #### #### ##### #### ########### ##
### ## ###### ## ######### ### ####### ####### ## ### ### ############ #### ## ######### ###
#####.

## #### ###### ## ### ##########, ### #### #### ## ######## #### ##### ##### #### #####(#) ###
####. ##### ###### #### ## #### ## ######### ### #####(#) #########.
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6. Instalacja czy uaktualnienie

• #######

### #### ###### ## ####### # ##### ############ ## ######. #### #### ###### ### root #########
(/), ### ### ######## # ############ /home ######### (# ######### /#### #########, ###### ####
##### ############ ###### ### #### (/) ######### ######).

• #######

### #### ###### ## ####### ## ######## ############ ## ######.

#### ######### #### # ######## ###### ####### #### ### still supported #### #### ##−
######### ####### ### ########, ### #### ########## ######. ## ### #### ## ####### #
###### ####### #### ### ####### ### #### ## ##### #### ## ## ###### ## ## # #######
####### #######, ##### ########## #### /home #########.

## ### #### ########## #### ### ###### ## ###### ## ########## ########, ### ###
###### #### ### Install or Upgrade ###### ## ### ######## ###### ###### ## ########
####+###+####. ## ### ## #### ##### ## ### #######.

7. Klawiatura
##### ####### ########## ##### ########## ## ####### ######. ##### ### ########## ########−
##### ###### ##########, ####### ###### ######## ##### ########## ##.
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• ####### ###, ## ############# ##### #### ########## ### ####### #### ##### ##########. ##−
### ### ##### #### ##### #### ########## ### ###### ##########, ####### ############ ### ##−
##### ######## #######. #### ### ####### ## ## ########### ########## ######## # #########
##########. ###### ##### #########: ##.#########.###/####/########_###### [####://##.######−
###.###/####/########_######]

• ## #### ######## ##### ## ### #### #####, ##### ## More ## ### # ###### ####, ### ###### ####
######## #####.

##### ######## # ######## #### ### More ########, ###### ###### ## ### ##### ###−
##### ###### ######## ### ## #### #### ## ###### # ######## #### #### ###### ###
######. ### ### ###### ###### #### ### ######## ### ############: ### ########
###### #### ### #### #### #### ## #######.

• ## ### ###### # ######## ##### ## ######### ##########, ### #### ### ## ##### ######## ######
###### ### ### ##### ###### ## ###### ####### ### ##### ### ######### ######## #######

8. Partitioning

8.1. Suggested Partitioning

## #### ###### ### ### ### ### ####### ## #### #### #####(#) ##### #### ### ##### ############
######### ### ##### ## ####### ######.

### ###### ####### ######### #### ##### ##### ##### #### #### ######### ## ### ###### ### ###−
#### ## #### ########## #### #####(#).
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Main Options

• ### ######## ##########

##### ######## #### ## #####, ####### ## ## ####### ########## ######## ######### # #### ###
##### ## ##########.

• ### #### #####

##### ######### ########## ####### ## ##### (###############), #### ### ### ############ ##
########## #####.

• ### #### ##### ## # ####### #########

## ### #### ###### ##### ## ## ######## ####### #########, ### ######### ### ##### ## ###
##. #### ### ## # ###### ### ## ###### #### ### #### ### ###### ############, ### ## # #####
######### ## ### ###### #### #### ### #### ###### ## ### ######### #####!

#### #### ######, ### ######### ######## ### ######### ####### ######### ## ##### #### ### ###
######## ###### ######### ## #### #### #### ##### ######## ##### #### ##########. ### ####
### ###### ## ###### ##### ##### ## ######## ### ######## ### ### ####### #### ##########.
### ### ######### ##########:

• ##### ### ### ###### ####

#### ###### #### ######## ### ###### ##### ### ######

#### #### ##### ### #### ## ### ######## #### #####. #### ####! ## ### ###### ## ###
#### ## ### #### ### ######### ####, ## ### ####### #### #### ## ### ##### #### ###
### ### ######## ## ####, #### ## ### ### #### ######.

######, ## ## ###### ######### ############ ######## ######## #######. ########
#### ### ########, ## #######, ## ####### #### ### ######### ######### ## ########
##### ### ### #######. #### ### ##### ################, #### ## ### #### ########
## ######### ##### ####### ########### #### ###### #####, ##### ######## #####.
####### ### ###### ######## #### ######### ##### ######### ####### ######.

• ###### #### ############

## ##### #### ## ######### ######## ### ######## ############### ##########.

## ### ### ### ##### ### Custom disk partitioning ######, #### ### ######### #### ######## ###
######### ##### ######### ## ### ######### #####:

• ## ### ##### ######### ##### ## #### #### 50 ##, #### #### ### ######### ## #######. #### ####
## ### / (####) #########.

• ## ### ##### ######### ##### ## ####### #### 50 ##, #### ##### ########## ### #######

# 6/19 ## ### ##### ######### ##### ## ######### ## / #### # ####### ## 50 ##

# 1/19 ## ######### ## swap #### # ####### ## 4 ##

# ### #### (## ##### 12/19) ## ######### ## /home

#### ##### #### #### 160 ## ## ####### ######### #####, ### ######### #### ###### ##### #####−
#####:

14
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• 50 ## ### /

• 4 ## ### swap

• ### ### ######### ### /home

## ### ### ##### # #### ######, ### ### (### ###### #########) #### ## #############
######## # ## ####### ## ## #### ### ##### ### # ### ####### ## /boot/EFI. ### Custom
disk partitioning ###### ## ### #### ### #### ###### ## ##### ## ### #### ######### ####.

## ### ### ##### # ###### (#### ##### ## ####) ###### #### # ### ########### ####,
### #### ## ###### # #### #### ######### ## ## ####### ####### #####. ## ###### ##
##### 1 ### #### ## ##### #####. ## ### ## ####### #### ### #########, ##### Custom
disk partitioning, #### ### ##### #########. ## #### ## ###### ##### #### ########## ###
########## ####.

### ######### ### ########### ## ### ## #######.

#### ##### ###### ### ### ##### 4096 #### ####### #######, ####### ## ### ########
######## ## 512. ### ## #### ## ######### ########, ### ############ #### #### ## ###
######### ### ### #### ###### #### #### # #####.

#### ### ####### ### ### ## ##### ##### #### #### 1 ##. ## ### #### #### # ###### ##
####### #### ### ######### ### ##### ## #######, ##### ## ########### ############
#### #### #######, ### ## ### ### ######### ########:

• Align to = ###

• Free space preceding (MiB) = 2

#### #### #### ### ########## ### ####### ##### ## #### ###### ## #########.

15



Instalacja za pomoc# DrakX

8.2. Wybierz punkty montowania

#### ### ### ### ##### ########## #### #### #### ##### ## #### ########. ## ### ##### ##### ####
### ##### ###########, ### ### ###### ### ##### ###### ########.

• ## ### #### ## ### ######### ##### ## # #### ## ######### ##########. ### #######: sda ## # ####
##### # ### 5 ## # partition number, ######## ## ### (capacity, mount point, filesystem type) ## ###
#########.

• ## ### #### ####### ##########, ### ### ###### ####### ######### mount points #### ### ####
#### ####, #### ## /, /home ### /var. ### ### #### #### #### ### ##### ######, ### ######## /video
### # ######### ##### ### #### ## ##### #### #####, ## ####### /Data ### ### #### #### #####.

• ### ### ########## #### ### ##### #### ## #### ### ##, ### ### ##### ### ##### ##### ##### #####.

## ### #### ### ####### ####, ###### ### ##### #### # / (####) #########.

## ### ### ### #### #### ## ######, ##### Previous ## ## #### ### #### #### Custom disk
partitioning, ##### ### ### ##### ## # ######### ## ### ### #### ### ####.

## ### ### #### ### ##### ###### ### #######, ##### ## Next, ### ###### ####### ### #### #### ##
###### ### ######### ######### ## #####, ## ####.
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8.3. Formatowanie twardego dysku

• ##### ## Previous ## ### ### ## ### ###### ##### #### ######.
• ##### ## Next ## ####### ## ### ### #### #### ## ## ## ## ##### ##### #########, ##### #########

###### ### ### #### #### ##### ## ## #### #### ####.

8.4. Custom Disk Partitioning with DiskDrake

• ###### ### ###### ## #### ####(#) ####. ### ### ###### ## ###### ##########, ###### ### ####−
###### ## #### ## # ######### ### #### #### ##### ####### ###### ### #####.

• ##### ## # ### ## ### ### ### ##### ######## #### #### (## ##### ####### ######, #### # ### ###).
## ### ########## ##### ##### ### ### ######### #######: sda ### sdb.

• ### ### ##### #######: ##### ## ### ####### ######### #####. #### #### ##, ## ###### # ####−
###### ### # ##### #####, ###### ## ## #### ##. Expert mode ######## #### ####### #### ## ##
##### (####) # #########, ## ## ###### # ######### ####.

• ######## ##### ### #### ######## ########## ## #### ############, #### ##### Done #### ######
#####.

1. #### #### #### ### Clear all ######, ### ## #### ## ### ### #### ### #### ## ####
### ########## ## ### ######## ####### ######.

2. ## ### #### ## ### ########## ## #### / ######### ### #### ###### #### ### #### #
######## /boot #########. ### ########## ###### ### ### /boot ######### #### ###
## ###, ######### #### ###### #### ## ##########.
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• ## ### ### ########## ###### ## # #### ######, ##### #### ## ### (### ###### #####−
####) ## ####### ### ######### ####### ## /boot/EFI. ### ###### 1 #####.

• ## ### ### ########## ###### ## # ######/### ######, ##### #### # #### #### #####−
#### ## ####### ### ## ### ####### ####. ### ###### 2 #####.

Rysunek 1. EFI System Partition

Rysunek 2. BIOS boot partition

8.5. Formatowanie

#### ### ### ###### ##### #########(#) ### #### ## ######. ### #### ## ########## not ###### ###
########## #### ## #########.

#######, ## ##### ### ########## #### ##### ######## #### ## ## #########.

##### ## Advanced ## ###### ### ########## ### #### ## ##### ### ######### bad blocks

## ###### ### #### ### #### #### ### ##### ######, ### ### ##### ## Previous, ##### ##
Previous ### #### ## Custom ## ### #### ## ### #### ######, ##### ### ### ###### ##
#### ####### ## #### ##########.

#### ### ### ######### ##### ### ##########, ##### ## Next ## ########.
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9. Software

9.1. Media Selection

9.1.1. Supplemental Installation Media

#### ###### ##### ### ### #### ## ####### ########## ############. ### ### ### ##### #######
### ########, #### ## ############ ## # ###### ######. ### ###### ######### ########## #####
######## #### ## ######### ###### ### ########## #####.

### ######## ##########, ######## ## ### #####:

1. ######## ### ########## ### #######, ## ### ####### ##.

2. ######### # ###### ## ########## # ### (#### ##### #####). ## ######### # ######, ### ####
###### ## ### ######### ## ### ############ ####### ## ######, #### ### Nonfree, ### Tainted
############ ### ### Updates. #### ### ###, ### ### ######### # ######## ########## ## ####
### ### ############.

## ### ### ######## # 64#### ############ ##### ### ####### #### 32#### ########, ##
## ####### ## ### #### ###### ## ### ## ###### ###### ## ######### ### ## ### #######
######### ####. ### 64#### ### ### #### ######## 64#### ### noarch ########, ## ####
### ## #### ## ###### ### 32#### ########. #######, ##### ###### ## ###### ######, ###
######### #### #### ### ###### 32#### ######## #####.
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9.1.2. Available Media

##### #### ##### ########## ############. ### ######### ########### ## ########, ###### ## ##
######## ##### ############## ## ##########. ##### ############ ## ##### ## ## ##### #######
###### ##### ############ # ########## #######.

• ############ Core ### #### ###### ######### ######## ####### ### ########## ####### ###−
########.

• ### Nonfree ########## ######## ######## #### ### ##############, #.#. ###### ### ##########−
## ####, ### #### ####### ############# ######## (##### ### #### # #######). ### ####### ####
########## ######## ###### ### ### ######## #### ########### #######, ######## ### #######
#### #####, ###.

• ### Tainted ########## ######## ######## ######## ##### # #### #######. ### #### ######## ###
####### ######## ## #### ########## ## #### #### ### ######## ####### ### ######### ####
## #### #########, #.#. ########## ###### ###### ## #### ####### #####/##### #####; ########
###### ## #### ########## ##### #####, ###.

9.2. Wybór pulpitu

#### ####### #### #### #### #### ##### ####### #### ####### #######.

##### ### ######### ####(#), ### #### ### # ######### ###### ### ############ ## ######## ###−
#####. ### ######### ### ## ######## ## ######## ### Details ######.
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• ###### ####### ### ###### ## ### ### ### ###### ## ##### ####### ###########. #### #### ####
# #### ### ## ###### ############ ### #####.

• ###### Custom ## ### ## ### #### ## ### ###### (##, ######## ### ####) ## #####, ## ## ### ####
## ###### ### ####### ######## ####### ### ##### ####### ############. ### #### #######, ###
########, ## ####### #### ### ######## ###, ######## #### ### ##### ### ###### ##### ########
######### ## #######.
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9.3. Wybór grup pakietów

######## ### ######## #### ###### ######, ## #### ######## #### ### #### ## #### ###### # ###
######. ### ###### ### ###### #### ###########, ####### #### ########### ##### ### ####### ##
#### ## ######### ## ######### ##### ###### ####### ## ### ##### ## ####### #### ####.

• ###########

• ######

• ######### ###########

• ########## ####### #########: ### ### ### #### ###### ## ######## ### ## ###### ########

### ####### ####### ### ############ ## ### ## ## # ####### ####### (####### ## #### # & #####).

9.4. Minimalna instalacja

####### ############ ## ######## ### ##### #### ######## #### ## #### ### ######, #### ## # ##−
#### ## # ########### ###########. ### #### ######## ### #### ###### ######## #### ### Individual
package selection ###### ## ######### #### ############. ### ###### ######## ####.

• ### ### ###### # Minimal Installation ## ############ ########## ## ### Package Group Selection
######, ### ###### ####### ######.

## #######, ### ### ############ #### ### Individual package selection ###### ## ### #### ######.

• ## ### ###### #### ############ ######, #### ### ######## ###### (### ########## #####) ####
##### ### # ### ###### ###### ## #######, #### ## ############# ### ###.
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## ### With X ###### ## ########, #### ##### (# ########### ####### ###########) #### #### ##
########.

### ##### ############# ## ######## ## ### #### ## ##### ### ###### #####. ## ######## ### ###
##### #### ### ##### ############# ####### [####://###.####.###/########/###.####] ### ### ###
######### [####://###.###.###/########/#########/######/] #### #####.
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9.5. Samodzielny wybór pakietów

#### ### ### ### ## ###### ### ##### ######## ## ######### #### ############.

##### ###### #### #### ######, ### ### ##### ## ### floppy #### ## ### ###### ## ### #### ## ####
#### ###### ## ######## (###### ## # ### ### #####, ###). ### ### #### ### #### #### ## #######
### #### ######## ## ####### ######, ## ######## ### #### ###### ###### ####### ### ########
## #### ##.
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10. User Management

10.1. Ustawienie has#a administratora (root):

## ## ######### ### ### ###### ############# ## ### # superuser (#############) ########, #######
###### ### root ######## ## #####. ## ### #### # ######## #### ### ### ### # ###### #### ######
#### ###################### ######### ## ### ######## ## ### ########. # ##### ###### #####
### ### ##### # ###### ########. ### #### ## ###### ### #### ######## ## ### ### ##########, ##
##### #### ### ##### ##### ### ### ########.

### ######### ### ##############. ## ## #### ## ### # ####### ## ####### (##### ###
##### ####), ####### ### ##### ########## ## # ########.

10.2. Dodaj u#ytkownika

### # #### ####. # ####### #### ### ##### ########## #### ### superuser (####), ### ###### ## ###
### ########, ###### ############ ## #### ##### ### ######## #### ### ####### #### ##### ###
# ######## ###.

• ####

##### ## #### ###### ## ### #### ## ###### ### ###### ####
• #### ####

###### ### ###### #### #### #### #### #### ###
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• ##### ####

##### ### #### ##### #### ## ### ##### ### # ####### ## ### ###### #### ####. ### ##### ####
## ##############.

• ########

#### ## ### #### ########. ##### ## # ###### ## ### ### ## ### #### ### #### ######### ###
######## ## ### ########. (### #### #######)

######## (#####): ###### ### #### ########. ##### #### ##### #### ### #### ### ######## ###
########.

### ##### ##### ##### ########## ######, #### #### # #### ######### #### ## #### ####
### ##### ######### (#####=0027)

### ### ### ### ##### ###### ##### ## ### Configuration - Summary #### ###### ### ##−
#####. ###### User management.

########## ####### #### ### ####### ######### ## ##########.

10.3. User Management (advanced)

### Advanced ###### ###### ### ## #### ####### ######## ### ### #### ### ### ######.

• Shell: #### ######### #### ###### ### ## ###### ### ##### ######### ## ### #### ### ##### ##
### ######## ######. ####### ### Bash, Dash ### Sh

• User ID: #### ### ### ### ### #### ## ### ### #### ### ##### ## ### ######## ######. ## ### ###
###### #### ### ####### ## #### ##, #### ##### ## #####.

• Group ID: #### #### ### ### ### ##### ##. #####, ## ######, ##### ## #####.

11. Graphical Configuration

11.1. Konfiguracja Karty Graficznej i Monitora

## ###### ##### ######### ########### (#### ##### ## ####### ###########) ### ##### ### ####
####### ## ######, #### ### ### ##### ## # ######### #### ######### ###### ###### X Window
System, ## ###### ###. ## ## ##### ### ### ######, #####, #### ## ### ##### ######### ###########
## #### ####, ### ######### ### ######## #### ## ## #######.

###### ### ########### ######## ######## ## ### ##### ### ####### ### #########, ## ## #### ###
#####.

• ####### ####

## ### #### ##, ### ### ###### # ######## #### #### #### ########## ####. ### ###### 11.2, ###−
##### ###### ######### (########### ##### ##### #########)#.

• #######

### ### ###### #### ## ####, ## ##########, ## ###### #### ####### #### ### Vendor ## Generic
#####. ###### Custom ## ### ###### ## ######## ### ### ########## ### ######## ####### #####
## #### #######. ### ###### 11.3, ###### #########.

• ##########

26



Instalacja za pomoc# DrakX

### ########## ### ##### ##### ## #### ####### ### ## ### ####.

• ####

### #### ###### #### ### ###### ###### ###### #######. ## ### ###### ## #####, ### ### ####
#### ########, ### ###### ## ##### ## ####### #### #### ######## ### #######. ## ### ######
Yes, ### ######## #### ## ####. ## ### ##### ### ########, ###### ###### ## ### #############
###### ### ## #### ## ########### ########## ##### ### #### ###### ## ############. ## ###
#### ###### ## ### #########, #### #### #### #### ######## ### ## ### #### ####.

• #######

#### ### ### ###### ## ###### ## ####### ####### #######.

##### ## # #### ## ######## # ####### ## ### ###### ####### ##### #### ### ####### ###
######### ##### ## #### #######. #### ####### ## ##### ### ########: ###### ########
#### ###### ## ########### ######### ### ######## ##### ####### ####.

11.2. Wybierz System Graficzny (Skonfiguruj swoj# Kart# Graficzn#)

##### ####### ###### ####### #### ###### #### #####, #### ###### ############# ##### #######−
### ##### #########.

###### ########## ### ###### ###### ##### ########## ######### # #####, #### ##### #########,
###### ###### ##### ## ######:

• ######
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• #### ### #### ## #### ####
• ### ### ##### ## ####

## ### ###### #### #### #### ## ### ###### ##### (####### #### ### ### ## ### ######## ## ####
## ##### ####) ### ### #### # ######## ###### ## ### Xorg ########, ##### ######## #### #### 40
####### ### #### ###### ##### #### #######. ## ### ##### ##### #### # ######## ###### ### ####
#### ##### ## ### ###### ## ##### ### #### ###### ##### ######## ##### ############.

## ##### #### ## ### ###### ## ############ ###### ### ### #### #### ###### ## ###
Command Line Interface

#### ##### #### ############# ####### ########### ####### ### ##### ##### ### #### ## ######−
### ## ### Nonfree ########## ### ## #### ##### #### #### ### #### ############## ########. ###
Nonfree ########## ##### ## ## ########## ####### ## ###### ####. ## ### ###### ###### ## ###−
#######, ### ###### ## #### ##### #### ##### ######.

11.3. Wybór monitora

##### ### # #### ############# ######## ## ######## ### #### ####### ######### ######## #####.

######### # ####### #### ######### ############### ##### ###### #### ####### ##
##### ########. ###### ##### ### ######### ####### ####### #### ### ### #####. ## ##
##### ### ###### ####### #### ####### #############.
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###### #### ###### ###### ### ## ### ### ######## ##########: ### ######## #######
#### ### ### ########## #### ####. ######## ####### ########## ### ##### ###
###### ## ######### ### ########## #### ## ### #### ## ##### #### ##### ###
#########.

## ## VERY IMPORTANT #### ### ## ### ####### # ####### #### #### # #### #####
#### ## ###### ### ############ ## #### #######: ### ### ###### #### #######.
## ## #####, ###### # ############ ####### ### ####### #### ####### #######−
######.

###### #### #### ## ### ####### ###### ### ############# ##### ## ######### ### #######
#### #### ### ####### ########.

###### ## ### ######### ### ### ######### ######## #### ####### ### ### #### ##### ###
### ####, ### ### ###### ## #### ### #### ## #########:

• ############

• ####### #####

####### ######### #### ##### #### #### ###### 30 ####### ############## #### ## 1024#768 #
60## ### ######## ########## ######## ## #### ## #######. #### ## ##### # #### ####−
### ######### ##### ## ### #### ## ### ### #### #### ###### #### #### ##### ########
###### ## ########## #############. #### ##### ## ### ## #### ## ## ############ ##
#### ##########.

12. Bootloader

12.1. Grub2
Grub2 on Legacy MBR/GPT systems

• ####2 (#### ## ####### ######### ####) #### ## #### ########### ## ### ########## ### # ####−
##/### ## ######/### ######.

• ## #######, # ### ########## #### ## ####### #### ###### ### ### (###### #### ######) ## ####
##### #### ##### ## ## ### #### #### #########.

Grub2-efi on UEFI systems

• ####2#### #### ## #### ########### ## ### ########## ### # #### ######.

• ## #######, # ### ########## (####2####) #### ## ####### #### ### ### (### ###### #########).

## ##### ### ####### ########## ######### ####### ######### ## #### ######## (####### 8 ###
#######), ### ###### ######### #### ###### ### ######## ### ####### ## ####### ### ### ####2#
### ## ##. ## ## ### ######, #### ### #### ## #######. ######## ## ## ######## ## #### #######
####, #### ### ## ########, ######## ### ###### ## ######### ####### ### ####.
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12.2. Bootloader Setup

12.2.1. Podstawowe opcje programu rozruchowego

• ########## ## ###

#### ####### ## #### ######### ## ###### ###/#### #######. ##### ## #### ####### #### ### ###
#### ###### ####.

• #### ######

##### ###### #### ###### ### ###### #### #### ### ### #####
• ##### ###### ####### ### ####### #####

#### #### ### #### ### ### # #####, ## #######, ###### ### ####### ######### ###### ## #######
##.

• ########

#### ###### ### ## ### # ######## ### ### ##########. #### ##### # ######## ### ######## #### ##
######## #### ####### ## ##### ## ###### # ####### ##### ## ###### ########. #### ## ########,
### #### ###### ### ### ###### ## #### # #### ### ##. ### ######## ## root ### ### ######## ##
### ### ###### #########.

• ########

###### # ######## ### ### ########## (########)
• ######## (#####)

###### ### ######## ### ##### #### ##### #### ## ####### #### ### ### ### #####
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Advanced

• Enable ACPI

#### (######## ############# ### ##### #########) ## # ######## ### ##### ##########. ## ###
#### ###### ## ######## ###### #######. ########### ## ##### ## ###### ##, ### #######, ####
######## #### ### ####### #### ## ## ### ##### ### #### ############## ##### ##### #### ###−
##### (### ######## ###### ####### ## ###### #######).

• Enable SMP

#### ###### #######/######## ######### ############### ### ########## ##########

• Enable APIC

######## #### ##### ### ######### ###### ###### ## ### ######## ############ ######### ###−
#######. #### ####### ###### #### ####### ######## ######, ### ######## ### (######### ####−
###) ##########.

• Enable Local APIC

#### ### ### ### ##### ####, ##### ####### ### ######## ########## ### # ######## #########
## ## ### ######

12.2.2. Bootloader Configuration

• #######

### ######### ###### ## ## ####### ## ## #######.

• ######

#### ###### #### ### #### ########### ## ### ###### ## #### ### ###### ## #### ### #### ##−
######### ## ## #####.

• ##### ####### ##

## ### ####### #### ##### ######### ####### #########, ###### ######## ## ### #### ## #### ###
###### #### ####. ## ### ##### #### #### #########, #### ###### ### ##### ####### ## ######.

Advanced

• Video mode

#### #### ### ###### #### ### ###### ##### ## ## #### ## ### #### ####. ## ### ##### ### ##−
########### ### #### ## ####### ##### #### ### ###### ##### #######.

• Do not touch ESP or MBR

###### #### ###### ## ### ##### #### # ######## ######, ### ##### ###### ########## ## ####
####### ##. ### #### ### # ####### #### ### ########## ## #######. ##### Ok ## ### ### #### ###
########## ### ############, ### #### ## #######.
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12.3. Other Options

12.3.1. U#yj istniej#cego bootloader'a.

### ##### ######### ### ###### ###### ## ## ######## ########## ## ###### ### ##### ## #### ##−
###########. ####### ## #### ##### ## #### ####### ####### ### ######## ########## ########−
#### #######, ##### ###### ###### ###### ### ############# ### ## ##### ### ## ## ### ##########
####. ### ### ############# ### ### ######## ######### ######.

12.3.2. Installing Without a Bootloader

##### ### ### ### ## ####### ###### ####### # ########## (### ####### 2.1 ########), #### ## ###
########### ###### ### ########## #### #### ### ### #####, ## ####### #### #### ## ##########
#### ######### ###### #### ## ###### ## #####.

12.3.3. Dodaj lub zmodyfikuj wpis Boot Menu

## ## #### ### #### ## ######## #### /####/####2/######.### ## ### ### ######## ###############
#### ####### (######### ## ### ###### ############).

### #### ###########, ###: #####://####.######.###/##/####2####_###_######

13. Configuration Summary

##### ######## # ######## ### ### ############# ## #### ###### ######### ## ### ####### ###
#### ### ## ### ######## ########. ### ### ##### ### ######## #### ### ###### #### ## ### ####
## ######## Configure.

## # ####### ####, ## ## ########### #### ### ###### ### ####### ######## ######:

• ##### ### ##### ###### #### # ####### #######

• ### ####### ####### ### ####### #### ##### ### ## #####

• #### ##### ###### ######### ## ### ######## ######## ##### ## ## #####

13.1. Parametry systemu

• ########

##### ####### # ######## ### ###, ######### ## #### ######### ########. ### ### ###### ## ##
######. ### #### ######### ########

• ####### / ######

## ### ######## ####### ## #####, ## ## #### ######### #### ### ####### ### #######. ### ######
#######

• ##########

##### ######## ### ### ########## #######
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## ### ###### ########, ###### ### #### ### ## ######### ####2. ### #### ###########, ### ##−
########

• #### ##########

### ### ### ##### ##### ####. #### #### #### ## ######### ##### ### /home ###########.

• ########

###### ######## ##### ## ##### ##### ######## ##### ### ## ### ########## (#######). #### ####
###### ### ## ###### ## ####### ####### #########.

### ###### ##### ######### ###### ######## ######## #### # # ####### ### ####### #### #####−
### #### ######### #########. ### #### ###########, ### ######### ########

13.2. Parametry sprz#tu

• ########

######### #### ######## ###### ######### ## #### ########, ######## ### #### ## ########.

## ### ###### # ##### ######## ###### ### #### ## ###### ##, #### ## #### #### ####
######### ### ##### ## ###### ###.

• #####

#### ### ### ### ## ######### ##### ######## #######, #######, ########## ###.

• ##### ####

### ######### #### ### ### ####### ###### ## ### ## #########.

## ##### ## ## ###### ####### ###### ### #### ##### ####, ##### ### ## ##### ######## #####−
###### ####### ######### ## ###### ####. ## #### ## ### ####, ### ### ##### ### ######### ###
### #### ### #### ########### ######, ### ### ##### ## Advanced ## ######## ####### # ######.

• ######### #########

#### ####### ###### ### ## ######### #### ######## ####(#) ### ########. ### #### ###########,
### ###### 11.1, ############# ##### ########## # #########
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13.3. Network and Internet parameters

• #######

### ### ######### #### ####### ####, ### ### ####### ##### #### ######## ####### ## ## ######
## ## #### ##### ######, ##### ### ###### ####### ######, ## ### #### ### ### ####### ### Nonfree
##### ############.

#### ### ### # ####### ####, ## ### ###### ## ### #### ######## ## ####### ####
######### ## ####.

• #######

# ##### ###### #### ## ## ############ ####### #### ######## ### ### ##### ########. ####
####### ###### ### ## ######### #### ######## ## ####### # ##### #######.

### ### #### ## ####### #### ####### ############# ## ###### ### ########## ### #### ## #####
####.

13.4. Bezpiecze#stwo

• ######## #####

### ######## ##### ### #### ########, ## #### ##### ### ####### ####### (########) ## ########
### ####### ###. ###### ### ###### ##### #### ##### #### #####.
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• ########

### ######## ###### ### ## ###### ##### ####### ########### ### ####### ## #### ########. ###
#### ### ###### ####### ## ## ##### #### ####### ###########. #### #### ### #### ### ######−
#### ######## ### ##### #### ######## ########.

###### ## ##### #### ### ######## ## # #### #### ####### ##### ##### ### ########## ########
## ##### ### ###### #######. #### ######### ###### ########### #### ## #### (### ####) ####
#### #### ## ###### #### ######## ### ############ #### ## ######### #######.

### #### ###########, ### ########.

#### ## #### #### ######## everything (## ########) ### ## #### #####.

14. Locale

14.1. Konfiguruj stref# czasow#

• ###### #### ######## ## ######## #### #######, ## # #### ##### ## ### ## ### #### ########.

## ### #### ###### ### ### ###### ## ### #### ######## ##### ## ##### #### ## ## ###, #### #####
## ###.
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###### ######### ###### ### ##### ###### ########## ## ##### ########## #######
###, ## ######### #### ######### #### #######, #### ###/###.

14.2. Wybierz twój Kraj / Region

• ###### #### ####### ## ######. #### ## ######### ### ### ##### ## ########, #### ### ########
### ######## ########## ######. ####### ### ##### ####### ### #### ## ##### ###### ## ### #
######## #######.

• ## #### ####### ##### ## ### ####, ##### ### Other Countries ###### ### ###### #### ####### /
###### #####.

## #### ####### ## #### ## ### Other Countries ####, ##### ######## OK ## ### ####
#### # ####### #### ### #### #### ### ######. ####### ####, ##### #### ######## #####
#### ######.

14.2.1. Metoda wej#cia

## ### Other Countries ###### ### ### #### ###### ## ##### ###### (## ### ###### ## ### ####). #####
####### ##### ##### ## ##### ############ ########## (#######, ########, ######, ###). #### ##
### ####### ##### ######, ## ##### ###### ### #### ## ######### ## ########. ##### ##### #######
(####, ####, ####, ###) #### ####### ####### ######### ### ### ## ######### ## ### ##### ####/###
##### ###### ####### #########.
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## ### ###### ### ##### ###### ##### ###### ############, ### ### ###### ## #######−
##### ### ######### #### ######## → ######, ## ## ####### ########### ## root.

15. Konfiguracja us#ug

#### ### ### ###### ##### ######## ###### ##### #### ### #### #### ######.

• ##### ## # ######## ## ###### # ##### ## ### ### ######## ########. ### ######## ##### #####
### ####### ####.

• ###### ########## ######, ######## ########## # #### ###### # ####### #######.

##### ## ##### # ######### #####, ##### ##### ## ######.
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16. Wybierz mysz

###### ### ###### ########## # ####, ### #### #######, ###### ###### #### #####.

#######, ######### → ### ##/2 ### ### #### ## # #### ######.

###### ######### → ##### ##### ## ######### ### ####### #### ## ### #### ## # ##### #### ###
## #### #######.
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17. Konfiguracja d#wi#ku

#### ###### ##### ### ####### ## ### ##### #### ###### ###### ### ### ## ### #########, ### ####
###### ###### #### ####### ########.

#######, ## ### ######### ### ###### ############, #### ### ######### ## ##### #### #### ###
###### ####### ###### → ######## → ##### #############. ####, ## ### draksound ## Sound Confi-
guration ######, ##### ## Troubleshooting ## #### ###### ###### ##### ### ## ##### ### #######.

17.1. Zaawansowane

## ##### ## ## ###### ####### ###### ### #### ##### ####, ##### ### ## ##### ######## ###########
####### ######### ## ###### ####. ## #### ## ### ####, ### ### ##### ### ######### ### ### ####
### #### ########### ######, ### ### ##### ## Advanced ## ######## ####### # ######.

18. Poziom bezpiecze#stwa

###### ###### ### ####### ######## #####

Standard ## ### #######, ### ########### ####### ### ### ####### ####.

Secure #### ###### # ###### ######### ###### # ### ######## ## ### ###### ## ## ## #### ## #
###### ######.

######## #############

#### #### ###### ### ## ######### ## ##### ####### ## ##### ### ###### #### #### security alert
messages #### ## ####### ########## ##### ####### ############ ## # ###### #############.
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# ####, ### #################, ###### ## ## ##### <####>########## # ##### <####> ## ### #####
#### ## ### #### ## ####### ##### ########.

### ###### ##### #### ######## ## #### ######### ########, ### ## ########## ####
####: #### #### #### ######### ## ########## ### ######### #### ####!

## #### ###### ## ######## ## ###### #### ######## ######## ############ ## ### Security #######
## ### ###### ####### ######.

19. Firewall

#### ####### ###### ### ## ######### #### ###### ######## #####: #### ######### ##### #### ##
####### #### ### ######## #### ## ######## ## ### ###### ######. ####, ## ####, ###### ### ###−
########## ######## ## ### ###### ## ## ########## #### ### ########.

## ### ####### ####### (## ###### ## #######), ## ####### ## ### ###### ## ########## #### ###
#######. ### Everything (no firewall) ###### ####### ###### ## ### ######## ## ### ####### # ##
###### #### #### ### #### #### ##### ## ### ####### ## ### ######### ##### ## ##### ###### #
####### ########### ######. ### ######### ### ## ## ### ####### ## ### ###### ####### ######
(##### #### ### #### ### ######) ### ########### ######### ### ###### ### ## ######## ##### ###
####### ### ######### ########.

### ##### ####### ### #### ## #### ################. ## ## #######, ### #### ###### ### ####
###### ## ### #### ######## ## #### ####### ## ## ########## #### ### #######.

########

### Advanced ###### ##### # ###### ##### ### ### ###### # ###### ## ######## ## ###### # ####
## ######### (##### #########)

<port-number>/<protocol>

# <port-number> ## ### ##### ## ### #### ######## ## ### ####### ### #### ## ###### (#.#. 873 ###
### ##### #######) ## ####### ## RFC-433;
# <protocol> ## ### ## TCP ## UDP # ### ######## ######## #### ## #### ## ### #######.

### ########, ### ##### ### ######## ###### ## ### ##### ####### ######### ## 873/tcp.

## #### # ####### ## ########### ## ### #### #########, ### ####### 2 ####### ### ### #### ####.
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20. Aktualizacje

##### #### ####### ## ###### ### ########, #### ######## #### #### #### ####### ## ########.

• ###### Yes ## ### #### ## ######## ### ####### ####

• ###### No ## ### ##### #### ## ## #### ###, ## ## ### ###### ######### ## ### ########

• ##### Next ## ########
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21. Gratulacje

### #### ######## ########## ### ########### ###### ### ## ## ### #### ## ###### ### ########−
#### ###### ### ###### #### ########.

##### #########, ### ### ### ### ########## ###### ## ###### ##### ######### ###### ## #####
(## ##### ### #### #### ### ## #### ########).

## ### ###### ###### ### ######## ### ### ##########, #### ###### ####### #### ## #############
######## ### #######.

#####!

##### ###.######.###/##/ [####://###.######.###/##/] ## ### #### ### ######### ## #### ## ######−
#### ## ######

22. Usuwanie Magei

## ###### ###### ######## ### ## ### ##### ####### ## ######### # ## ##### ### #### ### ### ##
## # #### ## #### ##### ### ###### #### ##### ### ### ########### ## #########. #### ## ### ####
### ##### ######### ######.

##### ####### ## #### ####, ###### #### ###### ############ ### ### ###### Rescue system, ####
Restore Windows boot loader. ## ### #### ####, ### #### #### #### #######, #### ## ###### ## ######
#### ###### ######### ######.

## #######, ## ####### ### ##### #### ## ###### ##########: ##### ## ##### → ####### ##### →
############## ##### → ######## ########## → ####### → #### ##########. ### #### #########
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# ###### ######### ####### #### ### ####### Unknown, ### #### ## ##### #### ### ##### ## ###
####. ########### ## #### ## ##### ########## ### ###### Delete ## #### ## ### #####.

## ### ### ##### ####### ##, ### ### ###### # ### ######### ### ###### ## (###32 ## ####). ## ####
#### ### # ######### ######.

## ### #### ##### ## 7, ### #### ### #### ###########, ### ### ###### ### ######## #########
#### ## ## ### #### ## ### ##### #####. ##### ### ##### ############ ##### #### ### ## ####, ####
## #######, ######### ### #### ####### ### #####. ## ######, #### ######## ##########, ## ####
####### ## #### ## ######## ######### ## ###.
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