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1. Ufak önyükleme imaj# ile kurulum

1.1. Özet

#######<#######>############<####>.### (####### ####.### ###### #########) ##### #######
####### ######### #### ####### ####### ######### ######### ##### ### #### #### ######### ##−
#### #####:

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

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

1.2. Ba#lamadan önce

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

#######<#######>####################<####>.### ## #######<#######>#######−
#####<####>.### ######### ####### #### ############# ######## ## (####### #####−
### #### ####### ############) ######### ######## ########### ##############.

### #### ######### ######### ####### ############# ###### ######; ######### ###
#########, ##### 1, #### ####### ######## ############. ## #######, ######### ###−
##### ###### [#####://##.#########.###/####/########_#############_######] ####−
##### ############. ## ##### ####### ## ######## ###### ############# #### #####−
###### ########.

#######<#######>####################<####>.### ## #######<#######>############<###−
#>.### ########### ###### [#####://###.######.###/##/#########/] ##############. #### ## ####−
#### ###########.

## ######## ####://#######.######.###/ ########### ####### ####### ######## ### ######## ## ##−
##############. ######## /distrib//cauldron/$ARCH/install/images/ ######## #####
####. ######## ##### ####### #586 #### #86_64 ########.

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

1.3. Kuruluyor

## #### ###### ##### 1 ##### 1# ###### ## ############

1.3.1. Bilgisayar#n#z BIOS kipinde (ayr#ca Birincil Önyükleme Kayd# yani MBR olarak da
adland#r#l#r) ba#lat#l#r.

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

1
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######### ######### ######## ####### #2 ######### ####### ########## ## #1 ######### ####−
### ####### ##### ######## ##############. ######### ###### ########### ######### #########
######### ##########.

1.3.2. Bilgisayar#n#z UEFI kipinde ba#lat#l#r

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

1.3.3. Her iki kipte

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

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

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

1.3.4. Kurulum yöntemini seçin

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

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

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

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

1.3.5. A# ba#lant# türü seçimi

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

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

4



1.3.6. Makine ad#n# ve alan ad#n# ayarlama

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

1.3.7. HTTP vekil sunucusu

## ############ #############, ### #######.
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1.3.8. Bir yaz#l#m kayna##n# seçin

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

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

1.3.8.1. Yans#y# elle belirle

#### ########## #####, ###### [####://#######.######.###/] ##############, ###### ##### #####−
####### ###### #### ######## (#### ########) ####### #### #### #### ###### #############. #####
###### .../######/#######/<#######>/<####>

######### ####### ####### ######## (##### ### ##### #############) ##### ### ##### ##### ##−
#######:

###/#####/######/#######/########/#586

###### 5 #86_64 #### ##### ### ####### #####:

###/#######/######/#######/5/#86_64.

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

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

### ### ######## ##########:
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1.3.8.2. Mageia n (listeden bir yans# seçimi)

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

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

• ## ######## ##### ##### 2 ######### ## ###############
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##, ### ##### 2 #########, #### ####### #### ######### ####### # ##### 2 ####### #####:
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1.3.9. Sabit diskten kurulum

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

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

##### ## ### ######## ######## #### ##### ##### ########. #### ######## #### ##### #########
#### ########; ##### ####### #####, ###### ####### ## ######### #### ### ########## ########−
####### ######### ## ######### ########.
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1.4. Kurulum - Stage 2

• ##### ########## ### ##### ############### #### ###### #########. ##### ##### #########
### ### #############. ############### ####### ######### ########## ####+###+#2 #########
######## ####### ###2 ########### #####. ( ######### ################ ####+###+#7 #######
### #### ##############)

• ######### ## ##### ####://###.######.###/#########/5/##/#######/##############.#### ####−
##### ############### #######. ###### ####### ##### ##### #### ########## ######## ## ###−
######### #5# ######### ###### ########### ##### ######## ### ##########.
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