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Installing Mageia using a Tiny Boot Image

Installing Mageia using a Tiny Boot Image

1. Introduction

1.1. NetInstall Media

1.1.1. Description

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

• #### #### 100 ## ### ### ########## ## ######### ## ### ### ## ######## # #### ###, ## ## ###
#### # ## ####### # ### ##### ## ###### ## #### #### # ### #####.

• ## #### #### #### ##### ## ###### ## #) ##### ### DrakX ######### ### #) #### DrakX-installer-sta-
ge2 ### ##### ######## #### ### ###### ## ######## ### ######## ### #######.

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

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

1.1.2. Availability

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

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

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

#### ######## ### ######### ## ### #### ## ######## 32#### ### 64#### #####. ### ####: ###−
##://###.######.###/#########/

1.1.3. Preparation

##### ########### ### #####, #### ## ## # ##/### ##, ## ### ###### ## ### ## ## # ### #####, ###−
### ### ############ ####: #####://####.######.###/##/############_##########_######_####_#−
#_##_###_#####

1.2. Installation Stages

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

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

• ##### 2 #### ## ### ###### ############ #####, ##### #### ############# ######## #### # ###−
####### ## ### ######### ##### ### #### ###########.
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###### ##### 1, ####### #### ## ####### ## #### #### ####, ## ## ## #### ## #### ## ###
##### ###### ##### 1 ## ### ####. ### ### ## ## ## ######## ####+###+###.

### ### ### ###+#3 ## #### ### #### ### ###+#1 ## ###### ## ### ######### ######.

###### #### ########## #### ### ## ######, ###### ### ##### #### ## ### ##########−
## (##### 1), ### #### ## ##### ## #### ######. ###### #### #####, #### ######## ####
####### ## ### ## ######## ######## [#####://##.#########.###/####/########_#####−
########_######] ######. #### ### ## #### ######### #### ### #### ## #### ##### ###
#####.

2. Stage 1 (Pre-installation Stage)

2.1. Boot

### ########## Welcome Screen #### ### #### ### #### ####### #### ### ########## ##### #######
## ####### ### ### ####### ## # #### ## #### ######. ### ### ######### ### ###########:

Figuro 1. BIOS Welcome Screen

#### ####### ##, ### ### ###### ## #### ### ######## #### ## ######## #2 ### ###### ## ### ##−
####### ###### ## ######## #1. #########, ### #### #### ######## #### ####### ########.
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Figuro 2. UEFI Welcome Screen

• ### ### ##### #### ## ######### Start Mageia Install ### #### ##### #####.

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

2.2. Installation Method

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

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

• ##### ### ### ### ##### Ok ## ########### ### #### ##### #####.

2.2.1. Server

• ## ### ##### #### #### ## ###### ### # ####### ############, ###### FTP server.

• ## ## ########## #######, ### ### ##### ### ## #######, ## ##### HTTP server ## # #### ######
## #### ####.

##### ######## ### ## ### ###### ####### ### #### ############# ####### ## ### Network Connec-
tion #######.

2.2.2. CDROM/HDD

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

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

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

####### #### ####, ## ##### ### ######### ## ######, ####### ### ######### #### ######## ###
#### # #### ## ########### ### ##### #### ##### ### ### #### #### ######### ##### ### ## ### ####
######, ## #### ## ### ###### ## ### ######### ######.
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#### ### ########### ### #### ######## ### ### ######## ## ### ###, ###### ## ##### ## ###, ###
#### ############# ####### ## Stage 2 (### ###### ############ #####).

2.2.3. Load Third-Party Modules

## ### #### ## Load third-party modules, #### ### #### ## ##### ### ### ######## ## ### #########
########## ### #######:

2.3. Network Connection

2.3.1. Connection Device

## ### ##### ### ## ### ###### ####### ## ### Installation Method ####, ### #### #### ## ##### ##
###### # ####### ######:
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2.3.2. Connection Type

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

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

2.3.3. Host/Domain Names

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

## ### ### ##### ###### ### ## ####, ### #### ############# ####### ## ### Mirrors #######

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

##### ######## ### ### #######, ### #### ############# ####### ## Stage 2 (### ###### ########−
#### #####).

2.4. Mirrors

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

2.4.1. Specify Manually

### #### #### # #### ## ### ######### ####### ####: ####://#######.######.###/

######### ###### ### ######, ## ###### ### ### #### ######### ######### #### ######## (## ###−
#####) ## #### ## ### ######## ###### #######. #### ##### .../######/#######/<#######>/<####>

# ####### ##### (#### ##### ## ######## ######) ## ### Mageia directory ##### #####, ##### ##:

pub/linux/mageia/distrib/cauldron/i586

####### ####### (### ###### 6 #86_64) ##### ##:

pub/Mirrors/Mageia/distrib/6/x86_64

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

8
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## ### ### ##### ## ### ######:

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

#### #### ########### ### #### ########, ### #### ############# ####### ## Stage 2 (### ######
############ #####).

2.4.2. Select From a List

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

#### #### ########### ### #### ########, ### #### ############# ####### ## Stage 2 (### ######
############ #####).

3. Stage 2 (Installation Stage)

####### ### #### ####### ## #### #### #### ## #### #####. #########, ## ### ###### ### ## #######
#### ### ###### ############, #### ## ## #### ## ###### ###: ## ## tty2 #### ####+###+#2 ### #####
####+###+### (## ####+###+#7 ## #### #### ## ### ###### #### ####).

3.1. Bv. elekti la uzotan lingvon

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

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

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

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

• ### ### ###### ### ######## ### #### ###### ################# ## ### ###### ####### ######
→ ###### → ############ ### #### ######.
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3.2. Licenco kaj publikig-notoj

3.2.1. Licenco

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

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

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

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

3.2.2. Publikig-notoj

######### ########### ##### #### ########## ###### ####### ### ## ###### ## ######## ## ###
Release Notes ######.
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3.3. Konfiguri SCSI

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

## #### ###### ## ### ##########, ### #### #### ## ######## #### ##### ##### #### #####(#) ###
####. ##### ###### #### ## #### ## ######### ### #####(#) #########.
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3.4. Instalado/#isdatigo

• #######

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

• #######

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

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

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

3.5. Klavaro

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

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

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

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

3.6. Partitioning

3.6.1. 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. ### ## #### ## ######### ########, ### ############ #### #### ## ###
######### ### ### #### ###### #### #### # #####.

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

• Align to = ###

17
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• Free space preceding (MiB) = 2

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

3.6.2. Elekti surmetingojn

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

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

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

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

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

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

3.6.3. Confirm hard disk to be formatted

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ## ### ### ########## ###### ## # ######/### ######, ##### #### # #### #### #####−
#### ## ####### ### ## ### ####### ####. ### ###### 2 #####.
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Figuro 3. EFI System Partition

Figuro 4. BIOS boot partition

3.6.5. Strukturi subdiskojn

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

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

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

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

#### ### ### ######### ##### ### ##########, ##### ## Next ## ########.
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3.7. Software

3.7.1. Media Selection

3.7.1.1. Supplemental Installation Media

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

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

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

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

## ### ### ######## # 64#### ############ ##### ### ####### #### 32#### ########, ##
## ####### ## ### #### ###### ## ### ## ###### ###### ## ######### ### ## ### #######
######### ####. ### 64#### ### ### #### ######## 64#### ### noarch ########, ## ####
### ## #### ## ###### ### 32#### ########. #######, ##### ###### ## ###### ######, ###
######### #### #### ### ###### 32#### ######## #####.
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3.7.1.2. Nonfree Media

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

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

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

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

3.7.2. Grafika medio

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

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

• ###### Custom ## ### ## ### #### ## ### ###### (##, ######## ### ####) ## #####, ## ## ### ####
## ###### ### ####### ######## ####### ### ##### ####### ############. ### #### #######, ###
########, ## ####### #### ### ######## ###, ######## #### ### ##### ### ###### ##### ########
######### ## #######.
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3.7.3. Paka#aj grupoj

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

• ###########

• ######

• ######### ###########

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

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

3.7.4. Minimuma instalo

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

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

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

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

### ##### ############# ## ######## ## ### #### ## ##### ### ###### #####. ## ######## ### ###
##### #### ### ##### ############# ####### [####://###.####.###/########/###.####] ### ### ###
######### [####://###.###.###/########/#########/######/] #### #####.
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3.7.5. Elekto de individuaj paka#oj

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

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

3.8.1. Kreo de mastrumanta pasvorto (Set administrator (root) password):

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

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

3.8.2. Enigo de uzulo (Enter a user)

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

• ####

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

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

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

• ########

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

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

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

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

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

3.8.3. User Management (advanced)

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

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

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

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

3.9.1. Konfiguri X, grafik-karton kaj monitoron

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

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

• ####### ####

## ### #### ##, ### ### ###### # ######## #### #### #### ########## ####. ### ###### 3.9.2,
####### ## # ###### (######### #### ####### ####)#.

• #######

### ### ###### #### ## ####, ## ##########, ## ###### #### ####### #### ### Vendor ## Generic
#####. ###### Custom ## ### ###### ## ######## ### ### ########## ### ######## ####### #####
## #### #######. ### ###### 3.9.3, ######### #### ########.

• ##########

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

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

• #######

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

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

3.9.2. Choose an X Server (Configure your Graphic Card)

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

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

• ######

• #### ### #### ## #### ####

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

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

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

3.9.3. Choosing your Monitor

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

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

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

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

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

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

• ############

• ####### #####

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

3.10. Bootloader

3.10.1. Grub2
Grub2 on Legacy MBR/GPT systems

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

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

Grub2-efi on UEFI systems

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

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

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

3.10.2.1. Lan#ilaj #efaj elektoj

• ########## ## ###

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

• #### ######

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

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

• ########

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

• ########

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

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

• Enable ACPI

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

• Enable SMP

#### ###### #######/######## ######### ############### ### ########## ##########
• Enable APIC

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

• Enable Local APIC

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

3.10.2.2. Bootloader Configuration

• #######

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

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

• ##### ####### ##

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

Advanced

• Video mode

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

• Do not touch ESP or MBR

###### #### ###### ## ### ##### #### # ######## ######, ### ##### ###### ########## ## ####
####### ##. ### #### ### # ####### #### ### ########## ## #######. ##### Ok ## ### ### #### ###
########## ### ############, ### #### ## #######.

3.10.3. Other Options

3.10.3.1. Uzi ekzistantan lan#ilon

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

3.10.3.2. Installing Without a Bootloader

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

3.10.3.3. Add or Modify a Boot Menu Entry

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

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

3.11. Configuration Summary

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

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

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

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

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

3.11.1. Sistemaj parametroj

• ########

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

• ####### / ######

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

• ##########

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

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

• #### ##########

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

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

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

3.11.2. Aparatar-parametroj

• ########

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

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

• #####

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

• ##### ####

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

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

• ######### #########

#### ####### ###### ### ## ######### #### ######## ####(#) ### ########. ### #### ###########,
### ###### 3.9.1, ########## #, ############# ### ##########
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3.11.3. Retaj parametroj

• #######

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

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

• #######

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

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

3.11.4. Sekureco

• ######## #####

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

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

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

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

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

3.12. Locale

3.12.1. Konfiguru vian horzonon

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

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

3.12.2. Elektu vian Landon / Regionon

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

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

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

3.12.2.1. Enir-metodo

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

3.13. Konfiguru viajn Servojn

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

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

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

##### ####### ### ## ## ##### ### #### #### ## ##### #######.
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3.14. Selekti muson

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

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

###### ######### → ##### ##### ## ######### ### ####### #### ## ### #### ## # ##### #### ###
## #### #######.
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3.15. Sound Configuration

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

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

3.15.1. Progresinta

## ##### ## ## ###### ####### ###### ### #### ##### ####, ##### ### ## ##### ######## ###########
####### ######### ## ###### ####. ## #### ## ### ####, ### ### ##### ### ######### ### ### ####
### #### ########### ######, ### ### ##### ## Advanced ## ######## ####### # ######.
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3.16. Sekurec-nivelo

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

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

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

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

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

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

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

## #### ###### ## ######## ## ###### #### ######## ######## ############ ## ### Security #######
## ### ###### ####### ######.
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3.17. Firewall

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

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

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

########

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

<port-number>/<protocol>

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

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

## #### # ####### ## ########### ## ### #### #########, ### ####### 2 ####### ### ### #### ####.
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3.18. #isdatigoj

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

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

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

• ##### Next ## ########
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3.19. Gratulon

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

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

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

###!

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

3.20. Uninstalling Mageia

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

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

## #######, ## ####### ### ##### #### ## ###### ##########: ##### ## ##### → ####### ##### →
############## ##### → ######## ########## → ####### → #### ##########. ### #### #########
# ###### ######### ####### #### ### ####### Unknown, ### #### ## ##### #### ### ##### ## ###
####. ########### ## #### ## ##### ########## ### ###### Delete ## #### ## ### #####.
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## ### ### ##### ####### ##, ### ### ###### # ### ######### ### ###### ## (###32 ## ####). ## ####
#### ### # ######### ######.

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