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DrakX ile kurulum

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

1. ISO'lar# seçin ve kullan#n

1.1. Giri#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Ortam

1.2.1. Aç#klama

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

### ### #### ###### ##### #### [####://###.######.###/##/#########/].
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1.2.2. Klasik kurulum ortam#

1.2.2.1. Ortak özellikler

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

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

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

• #### ##### ### ######### ## ### ######### ######### ######: Rescue System, Memory Test, ###
Hardware Detection Tool

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

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

1.2.3. Canl# Ortam

1.2.3.1. Ortak özellikler

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

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

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

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

• #### ####### ######## ########

1.2.3.2. Canl# DVD Plasma

• ###### ####### ########### ####

• ### ######### ######### ### #######

• 64#### ############ ####

1.2.3.3. Canl# DVD GNOME

• ##### ####### ########### ####

• ### ######### ######### ### #######

• 64#### ############ ####

1.2.3.4. Canl# DVD Xfce

• #### ####### ########### ####

• ### ######### ######### ### #######

• 32 ## 64#### #############

1.2.4. Net install media

1.2.4.1. Ortak özellikler

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

1.2.4.2. netinstall.iso

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

1.2.4.3. netinstall-nonfree.iso

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

1.3. Ortamlar# indirme ve kontrol etme

1.3.1. #ndirme

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

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

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

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

3



DrakX ile kurulum

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

1.3.2. #ndirilen ortam#n bütünlü#ünü kontrol etme

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

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

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

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

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

#######:

#### ####### ### ###### (### ### #### ## #### ### # #####) #### ### ### ######## ######## ##
######.
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1.4. ISO yakma veya atma

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

1.4.1. Bir CD/DVD üzerine ISO yakma

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

1.4.2. Bir USB bellek üzerine ISO atmak

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

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

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

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

1.4.2.1. Mageia üzerinde bir grafiksel araç kullanarak

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

1.4.2.2. Windows üzerinde bir grafiksel araç kullanarak

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

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

• ###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## ### #####.
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#############, ### ### #### ### ###### #### #### ### ####### #####. ####### ### ### ## ###
######### #######, ### ### ### ### ###### #### ######## #### 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
[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, Mageia Kurulum Arac#
##### ###/##### ### #### ####### ####### ######### ### ######### ####, ###### ####### #####
######## #### ########### ###### #### ## ##### ####### ######### ######## ##### #### #####−
#########.

2.1. Kurulum ad#mlar#

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

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

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

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

2.2. Kurulum Kar##lama Ekran#

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

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

2.2.1. Legacy (BIOS) Systems

Menu

• ####### ######

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

• ###### ######

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

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

• #2: ########

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

2.2.2. UEFI Systems

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

Menu

• #######: ##### ### ####### #######

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

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

## ### ###### #### # ### #####, ### #### ### ### ##### ####### ##########, ### ## #### ####, ###
###### ### ### ### #### #### ## ######## #### #####.
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2.3. Kurulum Sorunlar# ve Muhtemel Çözümleri

2.3.1. Grafiksel Arabirim Yok

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

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

2.3.2. Kurulum Donuyor

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

2.3.3. RAM sorunu

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

2.3.4. Dinamik bölümler

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

3. Lütfen kullanaca##n#z dili seçiniz

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

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

10
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#### ## ### ###### #### #### ### ########, ### #### ##### ###### ### ## #### #########
######## #### ### #### #### ## #########. ## #### #### ## ###### ## ###### ## ###
Multiple languages ######.

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

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

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

11
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4. Lisans ve Sürüm Notlar#

4.1. Lisans Sözle#mesi

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

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

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

## ### ###### ### ## ###### ##### ##########, #### ## ##### ### ### #### ######## ## ######.
######## Quit #### ###### #### ########.

4.2. Sürüm Notlar#

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

12
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5. SCSI Kur

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

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

13
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6. Kurulum veya Yükseltme

• #######

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

• #######

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

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

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

7. Klavye

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

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

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

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

8. Partitioning

8.1. Suggested Partitioning

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

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

• ### ######## ##########

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

• ### #### #####

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

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

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

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

• ##### ### ### ###### ####

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

## ####### ####### ######### ######## ############ #########. #### ###### ###−
#### #########; #### ### ############ ####### ###### ####### ########## ####−
#####. ######### ### ########## ############ ###### ###### ########### #### ##−
##### ######## ## ###### ####### #### ########### ############. ####### #####−
######## ############ ########.

• ###### #### ############

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

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

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

• ## ### ##### ######### ##### ## ####### #### 50 ##, #### ##### ########## ### #######
# 6/19 ## ### ##### ######### ##### ## ######### ## / #### # ####### ## 50 ##
# 1/19 ## ######### ## swap #### # ####### ## 4 ##
# ### #### (## ##### 12/19) ## ######### ## /home

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

• 50 ## ### /
• 4 ## ### swap

• ### ### ######### ### /home

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

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

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

#### ##### ###### ### ### ##### 4096 #### ####### #######, ####### ## ### ########
######## ## 512. ### ## #### ## ######### ########, ### ############ #### #### ## ###
######### ### ### #### ###### #### #### # #####.
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#### ### ####### ### ### ## ##### ##### #### #### 1 ##. ## ### #### #### # ###### ##
####### #### ### ######### ### ##### ## #######, ##### ## ########### ############
#### #### #######, ### ## ### ### ######### ########:

• Align to = ###

• Free space preceding (MiB) = 2

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

8.2. Ba#lama noktas#n# seçin

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

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

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

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

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

## ### ### #### ### ##### ###### ### #######, ##### ## Next, ### ###### ####### ### #### #### ##
###### ### ######### ######### ## #####, ## ####.

8.3. Biçimlendirilecek sabit diski onaylay#n

• ##### ## Previous ## ### ### ## ### ###### ##### #### ######.

• ##### ## Next ## ####### ## ### ### #### #### ## ## ## ## ##### ##### #########, ##### #########
###### ### ### #### #### ##### ## ## #### #### ####.
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8.4. Custom Disk Partitioning with DiskDrake

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

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

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

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

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

2. ## ### #### ## ### ########## ## #### / ######### ### #### ###### #### ### #### #
######## /boot #########. ### ########## ###### ### ### /boot ######### #### ###
## ###, ######### #### ###### #### ## ##########.

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

• ## ### ### ########## ###### ## # ######/### ######, ##### #### # #### #### #####−
#### ## ####### ### ## ### ####### ####. ### ###### 2 #####.
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#ekil 1. EFI System Partition

#ekil 2. BIOS boot partition

8.5. Biçimlendirme

#### ### ### ###### ##### #########(#) ### #### ## ######. ### #### ## ########## 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. Masaüstü Seçimi

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

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

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

24



DrakX ile kurulum

9.3. Paket Grubu Seçimi

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

• ## #########

• ######

• ###### #####

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

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

9.4. En Ufak Kurulum

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

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

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

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

### ##### ############# ## ######## ## ### #### ## ##### ### ###### #####. ## ######## ### ###
##### #### ### ##### ############# ####### [####://###.####.###/########/###.####] ### ### ###
######### [####://###.###.###/########/#########/######/] #### #####.
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9.5. Paketleri Tek Tek Seçin

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

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

10.1. Yönetici (kök) Parolas#n# Ayarlay#n:

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

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

10.2. Bir kullan#c# girin

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

• ####

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

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

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

• ########

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

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

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

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

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

10.3. User Management (advanced)

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

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

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

• Group ID: #### #### ### ### ### ##### ##. #####, ## ######, ##### ## #####.
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11. Graphical Configuration

11.1. Ekran Kart# ve Monitör Yap#land#rma

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

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

• ####### ####

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

• #######

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

• ##########

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

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

• #######

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

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

11.2. Bir X Sunucusu Seçme (Ekran Kart#n# Yap#land#rma)

#####; ##### ########### ############### ############ ##### #### ########## ##### #########
##### ###### ########.

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

• ######

• #### ### #### ## #### ####

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

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

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

11.3. Monitör Seçimi

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

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

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

############# ############# ######## ### ####### #### ## ##### ####### ##−
############ ÇOK ÖNEML#D#R: ############ ##### ##############. ########
##########, ######## ### #### ##### ## ############# ########## #####.

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

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

• ############

• ####### #####

####### ######### #### ##### #### #### ###### 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. Önyükleyici ana seçenekleri

• ########## ## ###

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

• #### ######

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

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

• ########

#### ###### ### ## ### # ######## ### ### ##########. #### ##### # ######## ### ######## #### ##
######## #### ####### ## ##### ## ###### # ####### ##### ## ###### ########. #### ## ########,
### #### ###### ### ### ###### ## #### # #### ### ##. ### ######## ## 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. Mevcut bir önyükleyiciyi kullanmak

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

12.3.2. Installing Without a Bootloader

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

12.3.3. Önyükleme Menü Girdisi Ekleme veya De#i#tirme

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

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

13. Configuration Summary

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

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

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

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

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

13.1. Sistem parametreleri

• ########

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

• ####### / ######

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

• ##########

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

• #### ##########

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

• ########

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

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

13.2. Donan#m parametreleri

• ########

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

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

• #####

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

• ##### ####

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

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

• ######### #########

#### ####### ###### ### ## ######### #### ######## ####(#) ### ########. ### #### ###########,
### ##### 11.1, ###### ##### ## ####### #############
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13.3. A# ve #nternet parametreleri

• #######

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

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

• #######

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

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

13.4. Güvenlik

• ######## #####

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

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

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

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

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

14. Locale

14.1. Zaman Dilimini Yap#land#rma

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

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

14.2. Ülke/Bölge seçin

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

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

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

14.2.1. Girdi yöntemi:

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

15. Hizmetleri Yap#land#rma

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

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

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

## ########### ### ### ### ### ### ####### ############ ###### ### ####### ##########.
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16. Fare seçin

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

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

###### ######### → ##### ##### ## ######### ### ####### #### ## ### #### ## # ##### #### ###
## #### #######.
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17. Ses Yap#land#rmas#

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

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

17.1. Geli#mi#

## ##### ## ## ###### ####### ###### ### #### ##### ####, ##### ### ## ##### ######## ###########
####### ######### ## ###### ####. ## #### ## ### ####, ### ### ##### ### ######### ### ### ####
### #### ########### ######, ### ### ##### ## Advanced ## ######## ####### # ######.
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18. Güvenlik Seviyesi

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

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

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

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

#### #### ###### ### ## ######### ## ##### ####### ## ##### ### ###### #### #### security alert
messages #### ## ####### ########## ##### ####### ############ ## # ###### #############.

# ####, ### #################, ###### ## ## ##### <####>########## # ##### <####> ## ### #####
#### ## ### #### ## ####### ##### ########.

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

## #### ###### ## ######## ## ###### #### ######## ######## ############ ## ### Security #######
## ### ###### ####### ######.
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19. Güvenlik duvar#

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

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

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

########

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

<port-numaras#r>/<protokol>

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

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

######## ### ### ######### ## ########## ##########, #### #### #### ### #### ##### ############
#######.
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20. Güncellemeler

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

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

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

• ##### Next ## ########
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21. Tebrikler

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

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

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

###### #######!

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

22. Mageia' y# Kald#rma

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

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

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

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

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