
Ovládací centrum Mageia
### ##### ## ######### ### ###### ######

##### # ###### ######### # #### ######## #### ######## ### ##−
##### ## ##### 3.0 ####://###############.###/########/#####/3.0/.

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

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

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.calenco.com
http://www.calenco.com
http://www.calenco.com
http://www.neodoc.biz
http://www.neodoc.biz
https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team
https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team
https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team


Ovládací centrum Mageia

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

2



Ovládací centrum Mageia

#####
 ...................................................................................................................................................  1

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

2.1. ######## ########## (####### ### ###### ########) ............................................  1
2.2. ########### ####### ######## .............................................................................  3
2.3. ######## ######### ########### .......................................................................... 4
2.4. ######### ###### .................................................................................................  4

3. ####### ...........................................................................................................................  6
3.1. ######## ### ........................................................................................................  6
3.2. ######### ######### ............................................................................................  7

4. ###### ###### .................................................................................................................  8
4.1. ####### ######### #### .......................................................................................  8
4.2. ####### ######### ### .......................................................................................  10
4.3. ####### ######### ##### ....................................................................................  10
4.4. ######## ### ......................................................................................................  11
4.5. ######### ###### ####### ..................................................................................  12

5. ######## ........................................................................................................................ 13
5.1. ######### ######## ............................................................................................  14
5.2. ######## #### .....................................................................................................  14
5.3. 3# ###### ########## ######### ........................................................................  15
5.4. ######## ######## ###### ..................................................................................  16
5.5. ### ## ### ######## ###### ................................................................................  17
5.6. ######## ########## ######## (###, ########) ...................................................  17
5.7. ######### # ########### ######## .....................................................................  18
5.8. ######## ###### .................................................................................................  21
5.9. ######## ### ### ######### ############ ######## ...........................................  23

6. ### # ######## ..............................................................................................................  24
6.1. ###### ####### ...................................................................................................  24
6.2. ######## #### ###### ######## (###, ####, ####, ...) ............................................  26
6.3. ######### ######### ..........................................................................................  31
6.4. ##### ..................................................................................................................  32
6.5. ###### ######### # ######### # ######### ######### ######## .......................... 32
6.6. ######### ##### ###### ####### ........................................................................  33
6.7. ######### ### ########## ## ###### ####### ###### ..........................................  35
6.8. ###### ##### ######## .......................................................................................  36

7. ###### ...........................................................................................................................  36
7.1. ####### ...............................................................................................................  37
7.2. ######## # ########## ######### ###### ...........................................................  37
7.3. #########, ######## # ######## #####, ###### ####### ##### ## ####### ###−
####(##) ..................................................................................................................... 37
7.4. ####### ##### # ### ...........................................................................................  38
7.5. ####### ######### ########## ####### ..............................................................  38
7.6. ######### # ########### ######### ####### ......................................................  39
7.7. ####### ####### #### ####### ####### ...............................................................  40
7.8. ######### # ####### ...........................................................................................  40
7.9. ########## ######### # ######### # ## ####### .................................................  42
7.10. ###### ...............................................................................................................  43

8. ####### # #### ..............................................................................................................  43
8.1. ####### # ###### # ######### ## ######### ####### (###### #####) ....................  44
8.2. ####### ######## # ######## # ###### ##### ......................................................  44
8.3. ####### # ###### # ######### ######## ###### ### ............................................  46

###



Ovládací centrum Mageia

8.4. ######## ####### ##### # ######## ###### ### ..................................................  47
8.5. ####### # ###### # ######### ######## ###### ###### .......................................  48

9. ###### ##### .................................................................................................................  49
9.1. ######### ####### ###### ..................................................................................  49
9.2. ##/### ########### .............................................................................................  50
9.3. ###### ####### ###### ###### ######## .............................................................  51

10. ########## ..................................................................................................................  51
10.1. ####: ########### # ##### ####### ...................................................................  51
10.2. ######## ### ###### ######## ..........................................................................  55
10.3. ########### ######### ### ######## ###### ....................................................  56
10.4. ######### ######### ######## ######## # ######### .......................................  56
10.5. ########## ###### ............................................................................................  56

11. ######## ####### ........................................................................................................  58
11.1. ######## ########### ########## ## ####### ...................................................  58
11.2. ######## ###### ######## ####### ...................................................................  58
11.3. ######## ####### ######### .............................................................................  60

12. ##### ###### ##### .....................................................................................................  60
12.1. ###### ### ###### #### ..................................................................................... 61
12.2. ###### #### # ######### ######### ### ####### #### .......................................  61
12.3. ####### ######### ### ### ### ###### ..............................................................  62
12.4. ####### #### ###, ### ### ###### ########### .................................................. 62

##



Ovládací centrum Mageia

###### #######
1. ###### #### ...........................................................................................................................  22

#



Ovládací centrum Mageia

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

##



1. O p#íru#ce pro Ovládací centrum Mageia

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

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

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

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

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

2. Správa softwaru

## #### ######### ## ###### ###### #### ######## ######## ### ###### ########. ##### ## ######
######## #### ######## ## ####### # ###### ####.
Správa softwaru

1. 2.1 # ######### ########## (####### ### ###### ########)#

2. 2.2 # ############ ####### ######### = Aktualizovat váš systém

3. 2.3 # ######### ######### ############

4. 2.4 # ########## ####### = Nastavení zdroj# software pro instalaci a aktualizaci

2.1. Software Management (Install and Remove Software)
########

2.1.1. Úvod do rpmdrake

#### ####1, #### ##### ## #######, ## # ####### ### ##########, ############ ### ######## ###−
#####. ## ## ### ######### #### ######### ## #####. ## #### ##### ##, ## #### ##### ###### ###−
#### ##### (###### #######) ########## ######## #### ######## ######## #######, ### #### ####
### #### #### ### ###### ############ ### ######## ######### ### #### ########. # ###### ###−
### ###### ### ## ####### #### ####### ##### ## ########: ### ### ####### #### ######### #####−
####### (## #######), ## #### ######### #######. ### ### #### #### #### ### ######### ########.
### ### #### ###### ## ### #### ## # #######, ## ## ### ######### ## ############ ## ## ### ####
############ ## ######## ## ## ### #### ##### ######## ## ### ########.

## ####, ######## ##### ### ############ ## ## ########## #### 2.4 # ########## ####### .

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

1##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########.
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## ### ##### ####### ###### ### ### ### #### # #### ######## ########## ####### ###
###### ######## #####, ## ## #### ## ###### #### ###### ### ####### ## ## ###### ##−
########## ###### ## 2.4 # ########## ####### .

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

2.1.2. The main parts of the screen

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

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

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

2. Package state filter:

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

3. ###### ####:

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

4. ###### ###:

##### #### ### ## #### ### #####. ## ### #### ## ### #### #### ### ####### ### ######### ###
#|# ####### ########, #.#. ## ###### ### ######### ### ###### ## ### #### #### #### ########
| #####.

5. ##### ###:

#### #### ### ##### ## ### ##### ### ### ### ##### ####### ## ### ###### ### .
6. ########## ####:

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

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

2.1.3. The status column

#### ### ######### ### ### #######, ### ### #### #### ######## ###### ## ######## (## #### 6
#####) ## ## ####/#######/########### ##### #### 4. # #### ## ######## ########## #### ##### ###,
##### ######, ### ###### ###### ## ##### #### ######### ###### ####### ######### ## #######
#### ####### ## #########/### #########/## ######... ## ###### #### ######, #### ##### ## #######
### ### ###### ### ####### #### ### ##### ## #####.
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##### #######

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

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

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

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

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

Tabulka 1.

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

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

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

2.1.4. The dependencies

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

2.2. Aktualizace balí#k# softwaru
############ ## ##############

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

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

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

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

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

2.3. Nastavit frekvenci aktualizací
################

#### ####3 ## ####### ## ### ###### ####### ###### ##### ### ### ######## ##########. ## ## ####
######### ## # ##### ##### / ####### ############# ## ### ### ####  ## ### ###### ####.

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

2.4. Nastavení zdroj#
##################

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

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

#### ###### ## ####### ##### ## ############ ##### ### ## 32#### (###### #586), ##
64#### (###### #86_64). #### ######## ### ########### ## ####### #### ###### ## 32#
### ## 64####; ##### ### ###### ###### ########. #### ##### #### ##### ### ######
########### ## ### #######, ### ### ### ## #### ### #586 ### ### #86_64 #####.

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

2.4.1. The columns

Column Enable:

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

Column Update:

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

3##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ################.
4##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ##################.
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Column medium:

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

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

#### ###### ### 4 ############:
• ####### ### ######## ## ## ### ### ### #### ####### ## ###### ### ########.
• ####### ### ######## ####### ##### ####### ### ## ######## ## ### ########. ######## ######

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

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

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

2.4.2. The buttons on the right

######:

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

####:

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

###:

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

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

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

2.4.3. The menu

#### #> ######:

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

#### #> ### # ######## ##### ######:

####### ### ###### ##### #### ### ###### ######, ####### ### ####### #### ### #### ## #####
###########, ### ### ###### ####### ######. ###### ### ### ###### ##### ### ##### ## ###### ##
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#### #### ###. ##### ## #### #> ### # ######## ##### ######, ###### ####### ###### #### ## ###
#### ### (## ### ## ### ####, ###### ### #### ### ## #######) ### ###### ### ####### ## ########
## ###. #### ###### #####:

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

#### #> ### # ###### ######:

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

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

####### #> ###### #######:

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

####### #> ###### ####:

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

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

####### #> #####:

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

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

3. Sdílení

#### ###### ### ### ### ### Network Services ### #### ####### ## ### drakwizard ####### ## ##−
#######. ### ### ###### ####### ####### ##### ## ### ## ######### #######. ##### ## # #### #####
## ## 4 # ####### ######### ##### ####.
Sdílení

1. 3.1 # ######### ####
2. 3.2 # ########## ##########

3.1. Nastavit FTP
########## #######
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#### ####5 ### #### ### ## ### ## ## ### ######.

3.1.1. What is FTP?

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

3.1.2. Setting up an FTP server with drakwizard proftpd

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

1. ####

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

######## ### ### ###### ## ### ######## ### #### #####. ## ##### ### ### ######.
3. ###### ###########

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

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

### ######### ####, ###### ####, ##### ####### ###/## ### (#### ######## ########)
5. ######

#### # ###### ## ##### ##### #######, #### ##### ####.
6. #######

###### ####! ##### ######.

3.2. Configure webserver
########## ######2

#### ####6 ### #### ### ## ### ## # ### ######.

3.2.1. What is a web server?

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

3.2.2. Setting up a web server with drakwizard apache2

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

5##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########## #######.
6##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########## ######2.
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1. ####

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

2. ######### ###### #######: ##### ### ###/## #####

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

3. ###### #### ######

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

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

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

5. ###### ######## ####

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

6. ######

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

7. #######

###### ####! ##### ######.

4. Sí#ové služby

#### ###### ### ### ### ### Sharing ### #### ####### ## ### drakwizard ####### ## #########. ###
### ###### ####### ####### ##### ## ### ## ######### #######. ##### ## # #### ##### ## ## 3 #
########### ##### ####.
Sí#ové služby

1. 4.1 # ######## ######### #####

2. 4.2 # ######## ######### ####

3. 4.3 # ######## ######### ######

4. 4.4 # ######### ####

5. 4.5 # ########## ###### ########

4.1. Upravit nastavení DHCP
########## ####

#### #### ## ###### ## ###### 4 ####### ## ### ###### ###### ### ### ### ##########

8



#### ####7 ### #### ### ## ### ## # #### ######. ## ## # ######### ## ########## ##### ###### ##
######### ###### ### ### ###### ## ##.

4.1.1. What is DHCP?

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

4.1.2. Setting up a DHCP server with drakwizard dhcp

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

1. ####

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

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

3. ###### ## #####

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

4. ######

#### # ###### ## ##### ##### #######, #### ##### ####.
5. #### ##...

#### ### ## #####. ##### ######## # ### ##### ### ###### ###### ######.
6. ##### #####...

4.1.3. What is done

• ########## ### ####### ########### ## ######;
• ###### /etc/dhcpd.conf ## /etc/dhcpd.conf.orig;

• ######## # ### dhcpd.conf ######## #### /usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default
### ###### ### ### ##########:
# hname

# dns

# ###
# ##
# mask

# rng1

7##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########## ####.
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# rng2

# dname

# gateway

# tftpserverip

# dhcpd_interface

• #### ######### ###### ############# #### /etc/webmin/dhcpd/config

• ########## dhcpd.

4.2. Upravit nastavení DNS
########## ####

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

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

4.3. Upravit nastavení proxy
########## #####

#### ####8 ### #### ### ## ### ## # ##### ######. ## ## # ######### ## ########## ##### ###### ##
######### ###### ### ### ###### ## ##.

4.3.1. What is a proxy server?

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

4.3.2. Setting up a proxy server with drakwizard squid

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

1. ####

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

###### ### ##### #### ######## #### ####### #######, #### ##### ####.
3. ### ###### ### #### #####

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

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

5. ##### ####### ######

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

6. ### ##### ##### ##### ######?

####### ####### ####### ##### ######? ## ##, #### #### ####.

7. ##### ##### ##### ### ### ####

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

8. ######

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

9. ##### ###### ####?

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

10. #######

###### ####! ##### ######.

4.3.3. What is done

• ########## ### ####### ##### ## ######;

• ###### /etc/squid/squid.conf ## /etc/squid/squid.conf.orig;

• ######## # ### squid.conf ######## #### squid.conf.default ### ###### ### ### ##########:

# cache_dir

# localnet

# #####_###

# ####_####

# level 1, 2 ## 3 ### http_access ######### ## #####

# cache_peer

# visible_hostname

• ########## squid.

4.4. Nastavit #as
########## ###

#### ####9 ####### ## ## ### ### #### ## #### ###### ############ #### ## ######## ######. ##
##### ######### ## ####### ### ### #### ## #### ####### ### ########## ### ###############
########.

9##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########## ###.
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4.4.1. Setup a NTP server with drakwizard ntp

1. ##### # ####### ###### (### #####), ### ###### ### ### ### ## ###### ##### #### ####### ##
### #### #### ##### ### ######## ## ### ####.###.### ##### ####### #### ###### ###### ######
## ######### #### #######.

2. ### ######### ####### ###### ## ###### ### ###### ### ### #### ### ####, ### ###### ## #
#######. ## ######### ## #####, ### ### ######### ###### ## ##### ### ##############. ##
########## ## #####, ##### ## ### #### ###### ## ####### ## ### ####. ## ### #### # ##### ###
### ####### ### #### ###### #####:

3. ##### ## ### ###### ###### ## ##### ### ####

4.4.2. What is done

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

• ########## ### ####### ntp ## ######
• ###### ### ##### /etc/sysconfig/clock ## /etc/sysconfig/clock.orig ### /etc/ntp/step-tickers ## /etc/ntp/

step-tickers.orig;
• ####### # ### #### /etc/ntp/step-tickers #### ### #### ## #######;
• ######### ### #### /etc/ntp.conf ## ######### ### ##### ###### ####;
• ######## ### ######## crond, atd ### ntpd ########;
• ####### ### ######## ##### ## ### ####### ###### #### #### ### #########.

4.5. Nastavení démonu OpenSSH
########## ####

#### ####10 ### #### ### ## ### ## ## ### ######.

4.5.1. What is SSH?

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

4.5.2. Setting up an SSH daemon with drakwizard sshd

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

1. ###### #### ## ######### #######

###### ###### ### ### ####### ## ###### ## #### ##### 3#7, ##### ####.
2. ###### #####

10##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########## ####.
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#### ########## ### #### ###### #######. #### 22 ## ### ######## ### ####.
3. ############## #######

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

###### ####### ######## ### ##### ## ######, #### ##### ####.
5. ##### #######

######### ######### ########, #### ##### ####.
6. #### ##### #######

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

######### #11 ########## ### ########### ###### ########, #### ##### ####.
8. ######

#### # ###### ## ##### ##### #######, #### ##### ####.
9. #######

###### ####! ##### ######.

5. Hardware

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

1. Spravovat hardware

#. 5.1 # ########## ######### = Procházet a nastavit hardware

#. 5.2 # ######### #####
2. Nastavit grafiku

#. 5.3 # #3# ###### ########## ########## = Konfigurace efekt# 3D pracovní plochy

#. 5.4 # ######### ######## #######
3. Nastavit myš a klávesnici

#. 5.5 # #### ## ### ######## #######
#. 5.6 # ######### ########## ######## (###, ########)#

4. Nastavit tisk a skenování

#. 5.7 # ########## # ########### ######### = Nastavení tiskáren, fronty tiskových úloh, ...

#. 5.8 # ######### #######
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5. Ostatní

#. 5.9 # ######### ### ### ######### ############ #########

5.1. Nastavení hardware
#########2

#### ####11 ##### # ####### #### ## ### ######## ## #### ########. #### ### #### ## ########, ##
######## # ### ## #### ### ##### ####### ## ### ########. ### ####, ## #### ### ####### ldetect
##### ###### ## # #### ## ######## ## ldetect-lst #######.

5.1.1. The window

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

### #### ###### ######## # #### ## ### ######## ########. ### ####### ### ####### ## ##########.
##### ## ### > ## ###### ### ####### ## # ########. #### ###### ### ## ######## ## #### ######.

### ##### ###### ######## ########### ##### ### ######## ######. ### #### #> ###### ###########
##### #### ########### ##### ### ####### ## ### ######.

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

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

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

5.1.2. The menu

Volby

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

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

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

5.2. Nastavit zvuk
#########

#### ####12 ## ####### ## ### ###### ####### ###### ##### ### ### ########.

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

11##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #########2.
12##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #########.
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########## ## # ##### ######. ## ######## ### ### ##### ######, ##### #### ######### ## ### ####
########### ### ##### ### ######### ##### ## ### ######. ### #### #>##### ### ##### #> #######−
### ###### ####### ## ### ##### ###########.

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

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

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

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

5.3. 3D efekty grafického prost#edí
####3#

5.3.1. Úvod

#### ####13 #### ### ###### ### 3# ####### ####### ## #### ######### ######. 3# ####### ### ######
### ## #######.

5.3.2. Za#ínáme

## ### #### ####, ### #### ## #### ### ####### ####### #########. ## ### ####### ## ### #########,
### #### ## ######## ## ## ## ###### ####3# ### #####.

##### ######## ####3#, ### #### ## ######### #### # #### ######. #### ### ### ###### ###### ##
3# ####### ####### ## ###### ######. ###### ###### ## #### ## # #########/###### #######, #####
######## #################### ####### ####### ### #### #######. ###### ###### ###### ## ####
## ##.

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

#### ### ########### ######## ### #########, ### #### ###### #### ###### ###### ## ######## ##
### ####3# ####, ### ### #### ### ### ### ### #### ## ### ### ####### ## #### ######.

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

5.3.3. #ešení problém#

5.3.3.1. Can't See Desktop after Logging in

## ##### ####### ## ###### ###### ### ####### ## ### #### #### #### ####### ### ##### ### ###−
#####, ####### #### ######## ## ### #### ## ### ### ## ######. #### #####, ##### ## ### #######
#### ### ###### ####3#.

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

13##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ####3#.
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5.4. Nastavit grafický server
#######

#### #### ## ####### ## ### ###### ####### ###### ##### ### ### ########. ###### Set up the gra-
phical server. 14

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

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

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

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

## #### ## ########, Xorg - Vesa #### #### #### #### ####### ##### ### #### ### ####
## #### ### ####### ### ##### ###### ##### ## #### ####### ###########.

## #### #### ####### ####, ###### Xorg - fbdev, ##### ## #### ##### ########## ######,
### ####### ##### ### ## ###### ########## ## ####### #####.

## ### #### #### ###### ### # #### ######, ### ### ## ##### ## ### #### ## ### # ########### ######
####### #### #### ######## (3# ####### ### #######).

#######:

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

##########:

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

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

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

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

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

14### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### XFdrake ## ###### #### ## drakx11 ## ####. #### ### ####### #######.
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####:

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

## #### ## # ### ####### ######### ###########, #### ###+####+#2 ## #### # #### ##−
#########, ####### ## #### ### #### ####### (#### ### ####) ## ## ### ######### ####
#######.

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

1. ###### #######: ## Disable Ctrl-Alt-Backspace ## #######, ## #### ## ###### ## ######## ## ##−
##### # ###### ##### ####+###+######### ####.

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

3. ######### ######### ## #######: #### ## ### ####, Automatically start the graphical interface (Xorg)
upon booting ## ####### ## #### ### #### ###### ## ######### ####, ## ### ## ######### ###
# ######.

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

5.5. Set up the Keyboard Layout
#############

5.5.1. Úvod

### ############# ####15 ##### ### ######### ### ##### ###### ### ### ######## #### ### #### ##
### ## ######. ## ####### ### ######## ###### ### ### ##### ## ### ######. ## ### ## ##### ## ###
######## ####### ## ### ###### ####### ###### (###) ######## ########## ##### ### #########.

5.5.2. Rozložení klávesnice

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

5.5.3. Typ klávesnice

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

5.6. Nastavit polohovací za#ízení (myš, touchpad)
##########

#### ####16 ## ####### ## ### ###### ####### ###### ##### ### ### ########.

15##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #############.
16##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ##########.
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## ### #### #### # ##### ## ####### ######, #### ### ## ####### ######### ## ###########. ####
#### ###### ############ ## ####### #####.

### #### ### ###### ## ########## #### ### #### ## #####. ###### #### ##### ### ##### ## ##. ####
## ### #### ########## / ### ##/2 & ### ##### ## ######## ### # ###### #####. ### ### ##### ##
########### ##### #### #######.

5.7. Instalace a konfigurace tiskárny
#####################

5.7.1. Úvod

######## ## ####### ## ###### ## # ###### ##### ####. ## ### ### ### ############# #########
[####://#########:631] ##### ## ########## ### ## ######## #######, ### ###### ###### ### ### ####
### ########## ######## ###### ##################### ##### ## ###### #### ##### #############
#### ## ######, ########, ###### ### ########.

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

####### ############ ## ####### ### ## ### ######## ####### ## ### ###### ####### ######. ######
### ######### ######## ### ######## ####17.

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

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

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

### ########### ## ##### ########## #### #########. ########## ##### ########## ## 230##.

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

5.7.2. Automatically detected printer

#### ####### ###### ## ### ########. ### ####### ############# ##### ### #### ## ### #######
### ######## ##. ###### ### ####### ### #### ##### ######. ## ##### ## # ##### ###### ##########
### ### #######, ## #### ## ############# #########. ## ##### ## #### #### ### ###### ## ## #####
#######, # ###### #### ### ### ## ###### ## ####### ###, ## ######### ## ### #### #########.
######## #### 5.7.4 # ######### ### ############ ########

5.7.3. No automatically detected printer

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

• ##### ######## # ########

• ####### ### ####

17##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### system-config-printer. ###### ####### # ######
##### ####.
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• ###### ### # ###### ## ########

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

5.7.4. Complete the installation process

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

5.7.5. Sí#ová tiskárna

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

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

### ######### ########### ## # ###### ###### ##### ## ### ####### ## ########### ## ######## ##
## ######## ##, #### ### ## ######## #### # ############# #### ####### ## ### ####### ## #####
### ## ####### ## # ##### ## ### ####### ## ###########. ## #### ###### ####### ## ######## ##
# ###### ######, ### ### ### ifconfig ## ## ## #### ## #### ### ###########. ## ## ### ######## ##
####### ### ####### ##### ########.

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

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

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

5.7.6. Protokoly sí#ového tisku

### ####### ######### ## ### ######### ## ############### ### ##### ## #########. ## ######
###### ## # ####### ######## ######### ## ### ####### ### ## ######## ####. ### #### #### ###
########## ## ##### ### ####### ## ##### ## ### #######. #### ######### ## #### #### ###### ####
############ ##### ####### ## ### #### ## ####### ### #######. ## #### ####, ### ########## ##
#### ## ### ######. #### #### ### #### ### ###### ######## ### ###### ########### ##########
#########, ####### ## ### #### hp:/net/<name-of-the-printer> . ## #### ####, ##### ######### ## ###
########.

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

• Internet Printing Protocol (ipp): # ####### ##### ### ## ######## ## # ###/## ####### ### ### ###
########, ### ####### # ####### ######### ## # ####### ##### ####. #### ######## ### #### ##
#### #### ## #### ############.

• Internet Printing Protocol (https): ### #### ## ###, ### ##### #### ######### ### #### ### #######
########. ### #### ### ## ## #######. ## #######, ### #### 631 ## ####.

• Internet Printing Protocol (ipps): ### #### ## ###, ### #### ### ####### ########.

• LPD/LPR host or Printer: # ####### ##### ### ## ######## ## # ###/## ####### ### ### ### ########,
### ####### # ####### ######### ## # ####### ##### ###.

• Windows printer via SAMBA: # ####### ######### ## # ####### ####### ####### ## # ### ######
### ######.

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

• #########

socket://ip-address-or-hostname:port

• ######## ######## ######## (###)

ipp://ip-address-or-hostname:port-number/resource

http://ip-address-or-hostname:port-number/resource

• #### ####### ###### (###) ########

lpd://username@ip-address-or-hostname/queue

########## ########### ### ## ##### ## ### #### #############. [####://###.####.###/#######−
######.###/####1.5/#######.####]

5.7.7. Device Properties

### ### ###### ### ########## ## ### ######. ### #### ###### ###### ## ########## ### ### ####
######. ## ####### # #### ###### ## ######## ## #### ######, ### ### ### ####### # #########
### #### ### ###### | #######... ####, ####### ###### ##### ##### ###### ## ### ###### ## #####
######## ########## ## ### ######, ######### ###### | ########.

5.7.8. Troubleshoot

### ### #### #### ########### ## ######### ###### ###### ######## ## ########## /var/log/cups/
error_log

### ### #### ###### ## # #### ## ######## ######## ##### ### #### | ############ ####.

5.7.9. Specifics

## ## ######## #### #### ####### ### ######## ######## ### ### ######### ## ###### ## ### ###
##########. ## #### ####, #### # #### ## ### ############ [####://############.###/########/] ####
## ##### ## # ###### ### #### ###### ## #########. ## ###, ##### ## ### ####### ## ####### #######
## ###### ### ## #### #### ####### ## ########. ####, #### ### ############ ####### ## #########
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### #######. ## ### #####, ###### ### ####### ## ######## ## ## ### ##### ## ### ### ###########
#### #### #### ### ####### ### ##### ### ###### ########### ### ####### ### ####### ##### ## ###
##### ############. #### ### #### ####### ## #### ##### ########## ####### ## ### #### ######
#######.

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

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

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

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

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

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

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

### ######## ####### ### ##### ###### ########, #### #### ######## ####### [####://###2####.##−
###.###/] ### ### #### ########.

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

####### ### ##### ######## ### ######### #### #### ###### #### [####://########.###.##−
###.###/###/######/01/######/?###=##]. ### ### ####### ####, ### #### ####### ### ############
####### #####, #### ####### (## #### #####). # ############ ####### ### #### ## ######### ### ##
## #######. ###### ### rpm ######## ######### ## #### ############.

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

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

### ##### ########, ## ### ## ######### ## ####### # #### ##### ########## ######### ####  [####://
###.##########.####/].

5.8. Nastavit skener
############

5.8.1. Instalace

#### #### 18 ###### ### ## ######### # ###### ####### ###### ## # ############# ###### #####
######## ########. ## #### ###### ### ## ##### ##### ####### ######### ## #### ######## #### #
###### ######## ## ## ###### ###### ########.

18##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### scannerdrake.

21

http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html
http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/hp_setup.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/hp_setup.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/hp_setup.html
http://foo2qpdl.rkkda.com/
http://foo2qpdl.rkkda.com/
http://foo2qpdl.rkkda.com/
http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX
http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX
http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX
http://www.turboprint.info/
http://www.turboprint.info/
http://www.turboprint.info/


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

"SANE packages need to be installed to use scanners

Do you want to install the SANE packages?"

###### Yes ## ########. ## #### ####### scanner-gui ### task-scanning ## #### ### ### ### #########.

## #### ####### ## ########## #########, ## ## ## ### ##### ###### ### ### ### #### ## #### ####−
###, ### ####### ## ##### ### ### ####, ### ########, XSane ## Simple Scan.

## #### ####, ### ##### ### #### ## #### ## ######### ### Scanner sharing ######. ### ### ####
##### ## ## ### 5.8.2 # ################.

#######, ## #### ####### ###### #### ######### ##########, ### ######## ### #####(#) ### #####
###### ### #### ######## Search for new scanners ####### ####, ###### #### ## ##### Add a scanner
manually.

###### ### ##### ## #### ####### ## ### #### ### ###, #### ### #### #### ### #### ### #### #####
### ##### Ok

## ### ##### #### #### ####### ## ### ####, #### ##### Cancel

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

Obrázek 1. Choose port

### ### ##### #### ####### ## Auto-detect available ports ###### #### ######### ######### ## # ##−
###### ####. ## #### ####, ###### /dev/parport0 ## ### #### #### ###.

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

## ### ##### ### #### ######, #### ###### #### ### 5.8.4 # ###### ############ ######.

5.8.2. Scannersharing

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

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

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

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

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

## ### ####### saned ## ### ### #########, ### #### ###### ## ## ##.

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

/etc/sane.d/saned.conf

/etc/sane.d/net.conf

/etc/sane.d/dll.conf ## ### ## ####### ### ######### #####

## #### #### ######### saned ### xinetd ## ## ####### ## ####.

5.8.3. Specifics

• ###############

#### ## ######## ### ####### #### HP Device Manager (#####) ##### #### ####### ########. ##
#### ####, #### #### #### ### ##### ### ## ######### ## ### ####### ### ## ### HP Device Ma-
nager.

• #####

####### ### ######### #### #### #### [####://########.###.#####.###/###/######/01/######/?
###=##]. #### #########, ### #### ####### ### iscan-data ####### #####, #### iscan (## #### ##−
###). ## ## ######## #### ### iscan ####### #### ######## # ####### ##### # ######## #### sane.
##### #### ######## #### #### ####### ### ## #######.

5.8.4. Extra installation steps

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

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

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

• ####, ### ### ### # ###### ####### ### ## ###### ### /etc/sane.d/"name_of_your_SANE_bac-
kend".conf file.

• #### ##### ## ##### ############ ### ### ######### ### ## ### ##### #### #### ## ##, #### ####
## ### ### #### ## ### ###### [####://######.######.###/##/].

5.9. Nastavit UPS pro sledování elektrického napájení
#######

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

6. Sí# a Internet

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

1. Spravovat sí#ová za#ízení

#. 6.1 # ####### ########
#. 6.2 # ######### #### ###### ######## (###, ####, ####, ...)#
#. 6.3 # ########## ##########

2. P#izp#sobit sí# a nastavit její zabezpe#ení

#. 6.4 # #######
#. 6.5 # ####### ######### # ######### # ######### ######### #########
#. ####### 6.6, ########## ##### ###### ########
#. 6.7 # ########## ### ########## ## ###### ####### #######

3. Ostatní

#. 6.8 # ####### ##### #########

6.1. Sí#ové centrum
#############

#### ####19 ## ##### ##### ### ####### & ######## ### ## ### ###### ####### ###### ########
######## #######

6.1.1. Úvod

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

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

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

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

19##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #############.
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6.1.2. The Monitor button

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

##### ## # ### ### #### ####### (#### ###0 ## ### ##### #######, ## ### ##### ######## ### ####0
### ######## #######) ### # ### ########## ##### ##### ####### ##### ########## ######.

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

6.1.3. The Configure button

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

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

### # ########### #######, ### ## ####### ###### ##### #### 192.168.0.#, ####### ## 255.255.255.0,
### ### ####### ### ### ####### ### ######### #### #### ######### #######.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25

https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team
https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team
https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team
https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team


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

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

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

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

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

6.1.4. The Advanced Settings button

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

6.2. Nastavit nové sí#ové rozhraní (LAN, ISDN, ADSL, ...)
###########

6.2.1. Úvod

#### ####20 ###### ## ######### #### ## ##### ####### ## ######## ######. ### #### ## #### ####
########### #### #### ###### ######## ## #### ####### #############.

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

6.2.2. Nové pevné p#ipojení (Ethernet)

1. ### ##### ###### ##### ### ########## ##### ### #########. ###### ### ### ## #########.
2. ## #### #####, ### ###### ## ##### ####### ## ######### ## # ###### ## #######.
3. ########### ##

#. Ethernet/IP settings: ### #### ## ###### ## ### ####### ### ######## ## ### #### ###### ## ###
######## #########, ## ######### #####. ## ### #### ####, ### ## ####### ## ### ####### ###
## ## ###. ### ######## ## ### ######## ### ## ######### ####. ## ## ######## ## #########,
### #### localhost.localdomain ## ########## ## #######. ### ######## ### #### ## ########
## ### #### ###### #### ### ###### Assign host name from DHCP server. ### ### #### #######
#### #### # ######## ### ## ###### ####### ## #### ## ## ### ## ## ####### #### # ########
#### ######, ## ## ########.

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

20##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ###########.
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• ### #### ###### #### #### (############### ## ######)
• ### ######## ######## ## ####. #### ### #### ###### ## ### #### ###### ######## ###

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

#. ##### #########, ### #### ##### ##### ### ###### ## ### ########## ############## ###
#########: 6.2.11 # ####### ### ##############

4. ##### #########
#. Ethernet/IP settings: ### #### ## ####### #### ### ####### ## ###. ### ######## ## ### ###−

##### ### ## ######### ####. ## ## ######## ## #########, ### #### localhost.localdomain ##
########## ## #######.

### # ########### #######, ### ## ####### ####### ##### #### 192.168.x.x, ####### ##
255.255.255.0, ### ### ####### ### ### ####### ### ######### #### #### ####### ##########
#######.

## ######## ########, ### ### ######### # Search domain. ## ##### ####### ## #### ####
######, #.#. ## #### ######## ## ###### ########, ### #### #### ###### #### ## #######.##−
########.####, ### ###### ###### ##### ## ###########.####. ###### ### ############ ####
##, #### ## ### ## ###### #### #######. #####, ######## #### ##### ### #### #### #######.

#. ### #### ##### ### ####### ## 6.2.11 # ####### ### ##############

6.2.3. A new Satellite connection (DVB)

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

6.2.4. A new Cable modem connection

1. ### ##### ###### ##### ### ########## ##### ### #########. ###### ### ### ## #########.
2. ## #### #####, ### ###### ## ##### ####### ## ######### ## # ###### ## #######.
3. ### #### ## ####### # ############## ######:

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

4. ########### ##
#. Cable/IP settings: ### #### ## ###### ## ### ####### ### ######## ## ### #### ###### ## ###

######## #########, ## ######### #####. ## ### #### ####, ### ## ####### ## ### ####### ###
## ## ###. ### ######## ## ### ######## ### ## ######### ####. ## ## ######## ## #########,
### #### localhost.localdomain ## ########## ## #######. ### ######## ### #### ## ########
## ### #### ###### #### ### ###### Assign host name from DHCP server. ### ### #### #######
#### #### # ######## ### ## ###### ####### ## #### ## ## ### ## ## ####### #### # ########
#### ######, ## ## ########.

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

#. ##### #########, ### #### ##### ##### ### ###### ## ### ########## ############## ###
#########: 6.2.11 # ####### ### ##############

5. ##### #########
#. Cable/IP settings: ### #### ## ####### #### ### ####### ## ###. ### ######## ## ### #####−

### ### ## ######### ####. ## ## ######## ## #########, ### #### localhost.localdomain ##
########## ## #######.

### # ########### #######, ### ## ####### ####### ##### #### 192.168.x.x, ####### ##
255.255.255.0, ### ### ####### ### ### ####### ### ######### #### #### ####### ##########
#######.

## ######## ########, ### ### ######### # Search domain. ## ##### ####### ## #### ####
######, #.#. ## #### ######## ## ###### ########, ### #### #### ###### #### ## #######.##−
########.####, ### ###### ###### ##### ## ###########.####. ###### ### ############ ##−
## ##, #### ## ### ## ###### #### #######. #####, ######## ########## ##### ### #### ####
#######.

#. ### #### ##### ### ####### ## 6.2.11 # ####### ### ##############

6.2.5. A new DSL connection

1. ## ### #### ####### ####### ##########, ## ###### ## ###### ### ### ## ######### ##.
2. # #### ## ######### ## ########, ########## ## #########. ###### #### ########. ## ## ## ###

######, ###### ### ###### ######## ### #### ##### ### ####### #### ######## ####.
3. ###### ### ## ### ######### #########:

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

4. ######### ########
• ### #### (########### #####)
• ####### ########
• (########) ####### #### ## (###)
• (########) ####### ####### ## (###)

5. ### #### ##### ### ####### ## 6.2.11 # ####### ### ##############

6.2.6. A new ISDN connection

1. ### ###### #### ##### ###### ## #########:
• ###### ###### (######## #### ####)
• ####### #### #####

2. # #### ## ######## ## ########, ########## ## ######## ### ############. ###### #### ####.
3. ###### ### ## ### ######### #########:
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• ######## ### ### #### ## ### #####, ###### ###### (####)
• ######## ### ###### (####1)

4. # #### ## ######### ## #### #######, ########## ## #########. ###### #### ########. ## ## ##
### ######, ###### ### ###### ######## ### #### ##### ### ####### #### ######## #### ###.
#### ## ## ##### ### ##########:
• ##### #########
• ######### #####
• ############ ##
• ####### ########
• ###### #######

5. ##### ####, ### #### ## ###### ## ### ### ### ## ####### ## ######### ## ###### ######. ## ###
#### ####, ####### ## ####### ### ###### ####.

6. ### #### #### ## ## ###### ### ### ####### ####### ### ########, ## ######### ## ###### ##−
####. ## ### #### ## ###### #############, ### #### ## ###:
• ##### ######
• ##### ### ###### ### ######
• ###### ## ### ######## ## ### #### ##. #### ###### ## ## ###### #### ## ### ### #### ####

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

## ### #### ## ###### #############, ### #### ## ##### ### ## #######.
8. ### #### ##### ### ####### ## 6.2.11 # ####### ### ##############

6.2.7. A new Wireless connection (WiFi)

1. # ##### ###### ##### ### ########## ##### ### ######### ### ## ##### ### ####### ######
(###########). ###### ### ### ## #########. ### ########### #### ## ### ##### #############
####### ### ### ####.

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

3. ######## ######### ### ### ######## #### ### ## #######:

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

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

###/###2 #### ########## #### ## ## ###### ## #### ######## ###### ##.
### #### ### ######## ##### #### #### ########## ######.

• ######### ####

## ## ######### ######## #### ### ######## ##### #### ### ###### #####.
4. ## #### ####, ### ###### ## ##### ####### ## ######### ## ####### ## # ###### ## #######.
5. ########### ##

#. IP settings: ### #### ## ###### ## ### ####### ### ######## ## ### #### ###### ## ### ####−
#### #########, ## ######### #####. ## ### #### ####, ## ####### ## ### ####### ### ## ##
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###. ### ######## ## ### ######## ### ## ######### ####. ## ## ######## ## #########, ###
#### #########.########### ## ########## ## #######. ### ######## ### #### ## ########
## ### #### ###### #### ### ###### Assign host name from DHCP server

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

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

#. ##### ######### ### ############# ### ####, ##### ## ###### ## ### ########## #######−
#######, ## #########: 6.2.11 # ####### ### ##############

6. ##### #########
#. IP settings: ### #### ## ####### ### #######. ### ######## ## ### ######## ### ## #########

####. ## ## ######## ## #########, ### #### localhost.localdomain ## ########## ## #######.

### # ########### #######, ### ## ####### ###### ##### #### 192.168.x.x, ####### ##
255.255.255.0, ### ### ####### ### ### ####### ### ######### #### #### ######### #######.

## ######## ########, ### ### ######### # Search domain. ## #### #### ## #### ########
####### ### ##### ####, ###### ### ######.

#. ### #### ##### ### ####### ## 6.2.11 # ####### ### ##############

6.2.8. A new GPRS/Edge/3G connection

1. ## ### #### ####### ######## ##########, ## ###### ## ###### ### ### ## ######### ##.
2. ### ### ## #####. ##### ##### ## ### ### ## ### ########.
3. ### ###### #### ### #######. ## ## ## ### ########, ###### ### ###### ########.
4. # #### ## ######### ## ########, ########## ## #########. ###### #### ########. ## ## ## ###

######, ###### ### ###### ######## ### #### ##### ### ####### #### ######## ####.
5. ####### ###### ########

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

6. ### #### ##### ### ####### ## 6.2.11 # ####### ### ##############

6.2.9. A new Bluetooth Dial-Up Networking connection

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

6.2.10. A new Analog telephone modem connection (POTS)

1. ### ###### #### ##### ###### ## #########:
• ##### #####
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• ######## ########, ## ###.
2. # #### ## ##### ## ########. ###### #### ####.
3. ## ### ### #########, ## #### ## ######### #### ### ####### ### ####### kppp-provider.
4. # #### ## ######### ## ########, ########## ## #########. ###### #### ########. ## ## ## ###

######, ###### ### ###### ######## ### #### ##### ### ####### #### ######## ####. #### ## ##
##### ### ###### #######:
• Connection name

• Phone number

• Login ID

• Password

• Authentication, ###### #######:
# ###/####
# ############
# ###
# ##############
# ####

5. ### #### ##### ### ####### ## 6.2.11 # ####### ### ##############

6.2.11. Ending the configuration

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

• Allow users to manage the connection

• Start the connection at boot

• Enable traffic accounting

• Allow interface to be controlled by Network Manager

• ## ### #### ## # ######## ##########, # ############ ### ## Allow access point roaming #####
#### ### ########### ## ###### ############# ####### ###### ##### ######### ## ### ######
########.

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

• ####### (####### ## 10)
• ###
• ###### ######### ## ####
• ####### ##### ###6 ## ###4

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

6.3. Odstranit p#ipojení
########### #####

### ###### ##### ###### ########21.

##### ## ### #### #### ####, ###### ### ### ### #### ## ###### ### #### ##### next.

21##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########### #####.
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###### ### # ####### #### ### ####### ######### ### #### ####### ############.

6.4. Proxy
#########

## ### #### ## ### # ##### ###### ## ###### ## ### ########, ### ### ### #### ####22 ## #########
##. #### ### ############# #### #### ### ### ########### ### ####. ### ### #### ####### ####
######## ##### ### ## ######## ####### ### ##### ## #########.

#### #########, ## 2012#09#24, ####### ##### ######: ## ######## ########, # ##### ###### ##
# ###### (# ######## ###### ## ## ###########) #### #### ## ## ############ ### ######## ####
####### ####### ######### #### ##### #######. # ###### ######## ## ### ##### ######, ##########
#### #######, #### ## # ####, ##########, ### ####, ## ##### ######## ######### #### # #########
######. ### ##### ###### ######### ### ####### ## # ### ## ######## ### ####### ##### ##########.

6.5. Sdílet p#ipojení k internetu s ostatními lokálními po#íta#i
######

6.5.1. Zásady

#### ## ###### #### ### #### # ######## (3) ##### ### ######## (2) ###### ### ## ######### #### ## #
##### ####### (1). ### ### ### ######## (3) ## # ####### ## #### #### ###### ## ##### ############
(5) ### (6) ## ### ##### ####### (1). ### ####, ### ####### #### #### ### ##########; ### ##### ###
#### ## ## ######## #### #### ## ######### ## ### ##### #######, ### ### ###### ### (4) #########
## ### ######## (2).

### ##### #### ## ## ###### #### ### ####### ### ### ###### ## ######## ### ### ##, ## ##########
## 6.1 # ####### ########.

6.5.2. Gateway wizard

### ######23 ###### ########## ##### ##### ### ##### #####:

22##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #########.
23##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ######.
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• ## ### ###### #### ### ###### ## ##### ### ##########, ## ##### ##### #### ### #### ## #### ###
####### ### ######### ### ########.

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

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

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

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

• ####### ## ### ######## ## ## ## #### ## # #### ######. ## ###, ### ###### #### ##### #### dhcp-
server ## ######### ### ##### ## ######### ##, #### ##### ### ### ######### ## ### #### #####.

• ####### ## ### ######## ## ## ## #### ## # ##### ######. ## ###, ### ###### #### ##### #### squid
## ######### ### ##### ## ######### ##, #### ### ####### ## ### ############# (############−
##.###), #### ## ### ##### (######################), ### #### (3128) ### ### ##### #### (100 ##).

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

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

6.5.3. Configure the client

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

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

6.5.4. Stop connection sharing

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

6.6. Spravovat r#zné sí#ové profily
##############

6.6.1. Úvod

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

6.6.1.1. Profily

##### ######## ####### ### ######## ############## ## ####### ####### ## # ######## #######.
### ###### ## # ######## ######## ###### ## # ### ## ############## ## ####### #######, #######
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### # ######## ####### ###########. #### ####### ####### ### # #### # ### ####### #############
#### ##### ### ## ###### ########## ### ### #### "default"; #### # ### ####### ## #######, # ####
#### ## ######### ##### ## ######### #### ### ####### ######## ####### #####.

6.6.1.2. Draknetprofile

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

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

6.6.2. Running Draknetprofile

6.6.2.1. Defining profiles, profile switching

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

###### 1: ###### ####### ######: ####### & ######## ###

1. ###### ### ### ## ####### ### ### #### ## ### ## ### ###### ## #### #######,
2. ###### ### ######## & ######### ###,
3. ### ####### ######### ####### ######### ## ### ############ ### ###### #### ########

####### (##### ### ####### ## ###### 1).

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

draknetprofile

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

###### 2: ########## ####### ## ##############

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

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

• ##### ... ###### # ### #######;
• ######## ... ###### ### ######## ####### #### ### #### ## ####### ########;
• ###### ... #### #### ##############.

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

####### ### ##### ###### #### ###### ## ######### ###### ##### ### ### #### ### #### ## ###
####### ### #### ## ######; #### #### #### ## ######### #### ### ####### ######## #######. ####
####### #### ## ####### ## # ####### #### ## ### ######### ###### ####### ### ########### ####−
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##### ## ### ####### #######. ### #### ######## #### #### ## ####### ### ########## (###### ###
############# ####### #############) ## # ######, ########### ######:

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

(...)# (###### #### ###### ### ####### ## ###### 1),
• ### #### ## ####### ### ##### ### ########### ### #########; #### ### ####### ## ##### ###

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

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

6.6.2.2. Using a system that has more than one profile

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

Select network profile: (1) default (2) roaming*

#### 1 ## 2 ## ###### ### #########, ############ ### ######### #######, ## ############### ##
###### ### ####### #### ## ###### #### ## ######## (### ####### #### ### ###### #### ### ######
### #### #### ####).

######### (#######5) ##### ####### ## ## ## ############ #######: ## ####### #### ### ######
####### ############ ##### ########## ### #### ## ###### # #######. ### #### ### ### ## ####
######### ## ## ###### ####### ####. #### ####### ## ##### #############.

6.6.3. Appendix: Files relevant to Draknetprofile

### ############# #### ## ####### ########## ### ###### ## ### ######### /etc/sysconfig/ne-
twork-scripts/, ## ##### #### ##### #### ifcfg-xxx.

### #### ## ### ######### ###### ####### ## ########## ## ### #### /etc/netprofile/current .

6.7. Configure VPN Connection to secure network access
#######

6.7.1. Úvod

#### ####24 ###### ## ######### ###### ###### ## # ###### ####### ############ # ###### #######
### ##### ########### ### ### ###### #######. ## ####### #### #### ## ### ############# ## ###
########### ####. ## ###### #### ### ###### ####### ## ####### ## #########, ### #### ### ####
### ########## ########### #### ### ####### #############, #### # .### ############# #### .

6.7.2. Nastavení

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

24##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #######.
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#### #### #### ########## # ####.

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

• ### ##### ###

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

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

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

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

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

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

6.8. Ur#ení adres po#íta##
#########

## #### ####### ## #### ####### ##### ### ########, ### #### ##### ############, #### ####25

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

###

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

######

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

7. Systém

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

1. Spravovat systémové služby

#. 7.1 # #########
#. 7.2 # ######### # ########## ######### #######
#. 7.3 # ##########, ######## # ######## #####, ###### ####### ##### ## ####### #######(##)#

2. Lokalizace

#. 7.4 # ######## ##### # ####

25##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #########.
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#. 7.5 # ######## ######### ########## ########
3. Nástroje pro správu

#. 7.6 # ########## # ########### ######### ########
#. 7.7 # ######## ####### #### ####### ########
#. 7.8 # ########## # ######## = Manage users on system

#. 7.9 # ########### ######### # ######### # ## ########

7.1. Ov##ení
########

#### ####26 ####### ### ## ###### ### ###### ## ##### ### ### ## ########## ## #### ## ### #######
## ## ### ###.

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

7.2. Spoušt#t a zastavovat systémové služby
#############

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

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

7.3. Spravovat, p#idávat a odebírat písma, v#etn# importu písem ze systému
Windows(TM)

########

#### ####27 ## ####### ## ### ###### ####### ###### ##### ### ###### ###. ## ###### ### ## ######
### ##### ######### ## ### ########. ### #### ###### ##### #####:

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

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

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

#######:

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

#########:

26##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########.
27##### ####### ###### ####### # ########### ##### ####### ######## #### ####.
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#### ###### ## ## ###### ######### ##### ### ######## #### #### #####. ## ####### #### ########
##### ####### ## ### #### ####### ############ ## ### ######### #### ### ####.

######:

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

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

7.4. Upravit datum a #as
#########

#### ####28 ## ##### ##### ### ### ###### ## ### ###### ####### ###### ######## ####### ####
### #####. ## #### ####### ############ ## ## #### ######### ## # ##### ##### / ###### #### ###
#### ... ## ### ##### ## ### ###### ####.

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

## ### ##### #### ####, ## ### ########. ## ### ########## #####, ### #### ## ######### (## ###
##### ####), 2012 (## ### ##### #####), ### 2## (## ####) ### ## ## # ######. ###### ### ##### (##
####) ## ######## ## ### ###### ###### ## #### #### ## ######### (## 2012). ###### ### ### ##
######## ## ### ######.

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

## ### ##### #### ## ### #####. #### ####### ## ### ### ##### ## ### ## #######. ##### #####
####### #####, ####### ### ####### (15, 28 ### 22 ## ### ##########). ### ### ###### ###### ## ###
### ##### ## ### ####### ####. ### ###### ##### ## ####### ####, ### #### ####### ###########
######## ### ####.

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

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

7.5. Upravit nastavení lokalizace systému
###########

#### ####29 ### ## ##### ## ### ###### ####### ## ### ###### ####### ###### (###) ######## #######
############ ### #### #######. ## ##### #### # ###### ## ##### ### ### ###### #### ########. ###
###### ## ####### ## ######### ######## ###### ############.

### ######## ###### #### ###### ## ######## ############# #### ### ######## (### ###8).

28##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #########.
29##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ###########.
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### ###### ###### ##### # #### ## ######### ######### ## ### ######## ########. ### ###### #####
######### ##### ###### ## ######### ### ######.

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

7.5.1. Vstupní metoda

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

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

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

7.6. Prohlížet a prohledávat systémové záznamy
########

#### ####30 ## ##### ## ### ###### ####### ###### ###### ###, ######## ##### ### ###### ######
#####.

7.6.1. To do a search in the logs

#####, ##### ### ### ###### ### #### ## #### ### ## ### ######## ##### ###/## ### ### ###### ###
#### ## do not #### ## ### ####### ### ####### ## ### ##### ### ### ########. #### ###### ###
####(#) ## ###### ## ### ###### #### #####. ##########, ## ## ######## ## ##### ### ###### ## ####
### ###. ###### ## ## ### ########, ##### ### ###### ###### ## #### #### ## ### ##### ### ####, ###
##### ##### #### ### ### ######## ####. ## ####, ##### ## ### ###### ###### ## ### ### #######
## ### ###### ###### ####### ## ### ####. ## ## ######## ## #### ### ####### ## ### .### ######
## ######## ## ### #### ######.

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

7.6.2. To configure a mail alert

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

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

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

• ###### ######
• ####### #### ######

30##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########.
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• ### ######
• ###### ###### ######
• ### ######
• ##### ######
• ###### #######
• #### ###### #### #######

## ### #### ######, ###### ### #### ##### ### ######## ############. ### #### ########## ###
###### ## # #######, # #### #### ##### ### ###### #### ### # #### #### #### ### ######## #### #
####### ### #### ### ## #######. ### ####### ##### ## 3. ## ######### ####### ### #### ##### ##
3 ##### ### ###### ## ##########.

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

7.7. Spustit konzoli jako správce systému
###########

#### ####31 ##### ### ###### ## # ####### ##### ## ######## ###### ## ####. ## ## ### ##### ####
### #### #### ########### ##### ####.

7.8. Uživatelé a skupiny
#########

#### ####32 ## ##### ##### ### ###### ### ## ### ###### ####### ###### ######## ####### #####
## #######

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

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

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

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

### ##### #### #### ## ######## ### ### ##### ## # ###### #### ### ##### ####, ### ## ## ########
## ##### ######## ## ####### ## ####!

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

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

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

31##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ###########.
32##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #########.
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##### ##### ## # #### #### #### #### ###### ### ## ###### ### ##### #### ## ### #### ### ###
######, ### ####### ### ####, #### ### ##.

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

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

2 ###### #######

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

3 ####### (######### #########)

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

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

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

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

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

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

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

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

4 ####### (# ######## ########)

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

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

5 ######

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

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

6 #######

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

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

7.9. Importovat dokumenty a nastavení z MS Windows
#############

#### ####33 ## ##### ##### ### ###### ### ## ### ###### ####### ###### ####### ###### #######(##)
######### ### ########

### #### ###### ## ############# ## ###### ### #### ######### ### ######## #### # #######® 2000,
#######® ## ## #######® #####™ ############ ## ### #### ######## ## ### ###### ############.

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

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

## #### ## ### #### ### ########## ### ############, ##### ### #### ######. #### ###### ### #
######### ## #######® ############.

#### ### ######### #### ## ######## ### #### ### # #### ##### ###### ### ## ###### ######## ##
#######® ### ###### ### ### ###### #########. ## ## ######## ## ###### ##### #### ####### ####
##### ###.

###### #### #### ####### #### ### ## ################# (### ####### ## ###########−
##) ########### #######® #### ####### ##### #### ####### ####### ### ## #########
###########.

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

#### #######® ############ (########## #######) ### ###### #### ######## ### ##−
####### ########. ### #######, ###### ####### ## #######®### ####### ##### Upda-
tusUser. ###### ## ### ### #### ######## ### ### ###### ########.

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

############# ## ######## ## ###### #######® #### #### My Documents, My Music ### My Pictures
#######. ## ## ######## ## #### ###### ## ######### ### ########### #### ## #### ######.

33##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #############.
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#### ### ######## #### ### ######## ###### ###### ######## ##### #### ######. ### #### #### ##
#### ## ###### # ###### ## ###### #########:

############# ### ###### Internet Explorer ### Mozilla Firefox ######### #### ### ######### ##
###### Mozilla Firefox ########.

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

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

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

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

7.10. Snímky
###################

#### ####34 ## ######### ## ##### ###### ###, ## ### ############## ##### #######.

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

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

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

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

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

8. Sdílení v síti

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

1. Nastavit sdílení s Windows(R)

#. 8.1 # ######## # ###### # ######### ## ######### ####### (###### #####)#
#. 8.2 # ######## ######## # ######## # ###### ###### = Sdílejte disky a adresá#e se systémy

Windows (SMB)

2. Nastavit sdílení pomocí NFS

#. 8.3 # ######## # ###### # ######### ######## ###### ####

34##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ###################.
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#. 8.4 # ######### ####### ##### # ######## ###### ####
3. Nastavit sdílení pomocí WebDAV

#. 8.5 # ######## # ###### # ######### ######## ###### #######

8.1. P#ístup k disk#m a adresá##m na systémech Windows (pomocí Samba)
######### #####

8.1.1. Úvod

#### ####35 ###### ### ## ####### ##### ###### ########### ## ## ########## ## ### ##### ## ###
#######. ### ######## #### ### #### ## ### ##### ### #### ########### ## #######(#) #######. ###
###### ######### #### ## ######### ######## ## ####. ###### ########### ### ## #### ########
######## ## # ###### ####### ## # #### #### ##### #### ## #### ########.

###### ######## ### ####, ## ## # #### #### ## ####### ### ##### ## ######### #######, ### #######
#### 6.8 # ####### ##### #########

8.1.2. Postup

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

##### ## ### ###### #### ### ## > ###### ### ###### #### ## ####### ### #### ## ### ###### ##−
######### ### ###### ### ######### ### #### ## ######.

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

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

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

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

8.2. Sdílení adresá## a jednotek s pomocí Samby
##############

8.2.1. Úvod

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

35##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ######### #####.
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8.2.2. P#íprava

## ## ######## #### ##### ############, ### ###### ### ## #### # ##### ## #######. #### ### ##
######### ######## ## ### ######, ### ####### #### 6.1 # ####### ########, ## ## ### #### ######
##### ########## ### ####### #### ### ########### ### #### ## ###### ### #### #######. ### ##−
###### ### #### ## ##### ### ######## ######## ## ### ##### ######.

8.2.3. Wizard - Standalone server

## ### ##### ###, ### ##### 36 ###### ## ###### ######## ### ######### ### ######## ## #######
#### ## #### ### ### ### #######. #### ### ###### ## ######### ### ##### ###### ## ########.

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

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

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

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

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

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

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

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

### ###### ######## # #### ## ### ###### ########## ###### ### ###### ### #############. ####
########, ### ############# #### ## ####### ## /etc/samba/smb.conf.

8.2.4. Wizard - Primary domain controller

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

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

8.2.5. Declare a directory to share

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

36##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ##############.
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# ### ##### ## #### #####. ## ### ## ######## #### ### ###### ######. ####### ### ## ######, ####
## ####### ### ######### ## ####### ## ### ######, ######## ## ##########. ### ##### #### ###
### ## ########.

8.2.6. Menu entries

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

####|##### ####. #### ### ####### ############# ## /etc/samba/smb.conf.

##### ######|#########. ### ###### ### ## ### ##### #### #### #######.

##### ######|#######. ### ###### ## ####### ### ######### #### ### ####### ############# ##−
###.

##### ######|######. ### ############# ######### ## ######## #### ### ####### #############
#####.

8.2.7. Printers share

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

8.2.8. Samba users

## #### ###, ### ### ### ##### ### ### ####### ## ###### ### ###### ######### #### ##############
## ########. ### ### ### ##### #### 7.8 # ########## # ########

8.3. P#ístup k disk#m a adresá##m sdíleným pomocí NFS
######### #####

.

8.3.1. Úvod

#### ####37 ###### ### ## ####### #### ###### ########### ## ## ########## ## ### ##### ## ###
#######. ### ######## #### ### #### ## ### ##### ## ######### ## #### ##### ## #### #######.
### ###### ######### #### ## #### ######### ######## ## ####. ###### ########### ### ## ####
########## ######## ## # ###### ####### ### # #### #### ##### #### ## #### ########.

8.3.2. Postup

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

##### ## ### > ###### ###### ### ###### #### ## ####### ### #### ## ### ###### ########### ###
###### ### ######### ### #### ## ######.

37##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ######### #####.
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### ###### ##### ##### #### ## ######### ### ### #### ## ####### ##### ## ##### ### #########.

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

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

8.4. Nastavit sdílení disk# a adresá## pomocí NFS
#######

8.4.1. P#edpoklady

#### ### ######38 ## ######## ### ### ##### ####, ## ### ####### ### ######### #######:

### ####### ######### ##### ## ## #########. ## ### #### ## ####### ##?

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

8.4.2. Main window

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

8.4.3. Upravit záznam

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

8.4.3.1. Adresá# NFS

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

8.4.3.2. P#ístup k po#íta#i

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

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

single host: # #### ###### ## ## ########### #### ########## ## ### ########, ##### #########
###### ####, ## ## ## #######

netgroups: ### ######### ### ## ##### ## ######.

wildcards: ####### ##### ### ####### ### ######## ########## # ### ?. ### ########: #.##.###.###
####### ### ##### ## ### ###### ##.###.###.

38##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #######.
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IP networks: ### ### #### ###### ########### ## ### ##### ## ## ## (####)####### ##############.
### #######, ###### #/255.255.252.0# ## #/22# ######## ## ### ####### #### #######.

8.4.3.3. Mapování uživatelského ID

map root user as anonymous: #### ######## #### ###/### 0 ## ### ######### ###/### (####_######).
### #### #### #### ### ###### ###### #### ## ##### ## ### ##### ## ### ###### ##### ### #######
## #### ## ### ###### ######.

allow real remote root access: #### ### #### #########. #### ###### ## ###### ###### ### ########
####### (##_####_######).

map all users to anonymous user: #### ### #### ### #### ## ### ######### #### (###_######). ######
### ############ ###### ### ###########, #### ##### ###########, ###. ### ######## ###### ## ##
#### ### ####### (##_###_######), ##### ## ### ####### #######.

anonuid and anongid: ########## ### ### ### ### ### ## ### ######### #######.

8.4.3.4. Pokro#ilé volby

Secured Connection: #### ###### ######## #### ######## ######### ## ## ######## #### #### ####
######_######## (1024). #### ###### ## ## ## #######.

Read-Only share: ##### ###### #### #### ## #### #### ### ##### ######## ## #### ### ######. ###
####### ## ## ######## ### ####### ##### ####### ### ##########. #### ### #### ## #### ########
## ##### #### ######.

Synchronous access: ######## ### ### ###### #### ######### ### ### ######## ### ## ##### ##
######## ###### ### ####### #### ## ##### ######## #### #### ######### ## ###### ####### (#.#.
#### #####).

Subtree checking: ###### ####### ######## ##### ### #### ####### ######## ## #### #####, ### ###
######## ###########. ### #######(5) ### #### ### #### #######.

8.4.4. Menu entries

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

8.4.4.1. File|Write conf

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

8.4.4.2. NFS Server|Restart

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

8.4.4.3. NFS Server|Reload

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

8.5. P#ístup k disk#m a adresá##m sdíleným pomocí WebDAV
######### #####

##### #######39 ## ####### # ######### ######### ###### # ##### ### ####### # #### ########
######## ####### ###### ######.

39##### ####### ###### ####### # ######### ##### ####### ######### ##### #### ####.
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8.5.1. Úvod

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

8.5.2. Vytvo#ení nového záznamu

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

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

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

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

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

##### ### ######## ### ############# #### ### ##### ###### ####, ### ##### ###### ## #########
##### ### #### ### ##### ##### ## ######. ##### ### ###### ####, ### ### ##### ####### ## ### ##
#### ### ############# ## /etc/fstab. ###### #### ###### ## ### #### #### ### ###### ######### ##
######### ## #### ####. ## #### ############# ## ### ######## #####, ## ### #### ##.

9. Místní disky

## #### ######### ## ###### ###### #### ######## ######## ### ###### # ####### ######## #####.
######## ## ##### #### # ####### ## ####.
Místní disky

1. 9.1 # ########## ####### #######

2. 9.2 # ###/### ############

3. 9.3 # ####### ####### ###### ###### #########

9.1. Spravovat diskové oddíly
######## #### #########

#### ####40 ## #### ########, # #### ##### ## # ### ####### ## #### ######## ### ####
## ###### ### #### ## # ######### ## #### ## ####### ### ###### #### ####. ### ####
######, ###### ### ### ###### ##### ## ### ## ### #### ######. ##### ## Exit ## ######
### #### ### #### ## ########.

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

40##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########, #### #########.
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### ### ###### #### #### ####### ## ###### #### #### #### ## #### ###########. ###### ## ######
#### ####, ######### ## ####### ##########, ######## #### ## ######## ### ##########, ######−
#### ## ####### #### ## ## # #########: ## ## ### ########. ### Clear all ###### ## ### ###### ##
## ##### ### ######## ####, ### ##### ####### ###### ####### ## ### ##### ##### ### ##### ## #
#########.

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

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

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

## ###### # ######### #### (###### ###3 ## ###4 ### #######) ### #### ## ###### ### ######### ###
#### ######### ## #### ### ### ####. ### ###### ###### ####### #### # #### ##### #### ## ########

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

######### Toggle to expert mode ##### #### ##### ######### #######, #### ######## ### #########,
## ### ## #### ## ### ########## #####.

9.2. CD/DVD vypalova#ka
######### ###########

#### #### 41## ##### ##### ### ### ##### ##### ## ### ###### ####### ###### ######## ###########
#### #### ######### ######## (##/### ####### ### ####### ### ###### ###### ####).

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

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

9.2.1. P#ípojný bod

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

9.2.2. Volby

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

9.2.2.1. user/nouser

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

41##### ####### ###### #### #### ####### # ########### ##### ####### ######### ###########.
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9.3. Sdílet diskové oddíly tohoto po#íta#e
######### ###########

#### ###### ####42 ###### ###, ### #############, ## ##### ##### ## ##### ##### ## ##### ### /
#### ############## #### ##### ##### ## # #### ##### ####### ##### ### #### ######### #######
###### ##### ## ####### ######### ######.

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

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

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

### ############# ## ### ######## ###### ### ###### ###### ### ######. ## #### ####, ## #####
###### ####### ### ## #### #########. #### #### ###### ### ## ### ##### ########## ## ##### #####
########### ## ### ######### #####. ## ### #### ###, ##### ## ### #### ## ### ## ### #########
#####, #### ## ####, ## ### ###### ###. ##### ### ######### ##### ### ##### ## ##. ### #### #####−
###### ##### #########, ### 7.8 # ########## # ########

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

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

10. Bezpe#nost

## #### ###### ### ### ###### ####### ####### ######## #####. ##### ## # #### ##### ## ##### ####.
Bezpe#nost

1. 10.1 # #####: ########### # ##### ######## = Configure system security, permissions and audit

2. 10.2 # ######### ### ###### #########

3. 10.3 # ############ ######### ### ######## #######

4. 10.4 # ########## ######### ######## ######## # ##########

5. 10.5 # ########### #######

10.1. MSEC: Zabezpe#ení a audit systému
#######

42##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ######### ###########.
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10.1.1. Presentation

#######43 ## # ####### #### ######### ### #### #### ###### ## ######### #### ###### ########
######### ## ### ##########:

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

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

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

10.1.2. Overview tab

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

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

• ########, #### ##### ## ### ### / ######## / ### ## #### ######## ########
• #######, #### ##### ## ### / ######## ########## / ###### #### ######
• #### ###### #### #### ###########:

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

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

10.1.3. Security settings tab

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

10.1.3.1. Basic security tab

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

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

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

2. ##### ########. #### ## ### ####### ############# #### ######### ### ## ######## ### ######
#####. ## ########## ####### ###### ######## ### ######## ##### ######## ###### ##### ##−
#### ####### ## ###### #####, ###### ########, ### ########## ######### ###########. (####
##### ## ####### ## ###### 2 ### 3 #### #### #### ########).

3. ##### ######. #### ##### ## ######## #### ### #### ## ###### #### ###### ## ######, ### ######.
## ####### ######### ###### ########### ### ######## #### ######## ######. ########, ######

43##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #######.
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## ### ###### ## #### ##########. (#### ##### ## ####### ## ###### 4 (####) ### 5 (########)
#### ### #### ########).

4. ####### ##### ######, ######### ############# ######## ### #### ########, #### ## ### ####−
###### , ######### ### ####### ######. #### ###### ####### ## ############# ###### ########
######### ## ### #### ###### ### #####.

5. ### #### ### ###### ###### #####_#####  ### #####_###### ### ### ###### ######## ###### ###
###### ##### ### ######## ###### ####.

##### ###### ### ##### ## /etc/security/msec/level.<levelname>. ### ### ###### #### ### ##########
######## ######, ###### #### #### ######## ##### ###### level.<levelname>, ###### #### ### ######
/etc/security/msec/. #### ######## ## ######## ### ##### ##### ##### ####### # ########## ## ####
###### ###### #############.

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

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

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

## ## ######## ######### ## ###### ### ######## ###### ###### ## ##### ## #########−
## ###### ### ######## ############# ## ######## ######## ########. ## ###, ### ##−
########### #### #### ## ######### ##### ### #### ##### ######### ## /var/log/security.

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

######## # ########## ##### ## ### ### #### ### ## ######### ### ######## ########, ## ## ####
######## ## ### ### #### ######### #### ##### ## ###### ### ###### ### ####. ####### #######−
###### ### #### ## ###### ## /etc/security/msec/security.conf. #### #### ######## ### ####### ####−
#### ##### #### ### ### #### ## ### ### ############# #### ## ### #######.

10.1.3.2. System security tab

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

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

## ### ###### #### ####### ####### ## #### ############ #### ############# #####
### #### #### #> #### ### #############. ## ### #### ####### ### ########, #######
###### ### ## ####### ### ####### ###### ###### ####.
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10.1.3.3. Zabezpe#ení sít#

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

10.1.3.4. Periodic checks tab

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

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

10.1.3.5. Exceptions tab

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

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

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

10.1.3.6. Oprávn#ní

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

#### ### ### ########, #### #### ######### ########### ###### (########, ######, ..), #### ###
####### ########### #### ### ###### ######## #####. ### ### ###### #### ### ########## ######−
##### ######, ###### #### #### ######## ##### ###### perm.<levelname>  ###### #### ### ######
/etc/security/msec/ . #### ######## ## ######## ### ##### ##### ##### ####### # ########## #####−
########. ## ## #### ######## ## ### ### ### ######### #### ##### ## ###### ### ########## ###
####. ####### ############# ## ###### ## /etc/security/msec/perms.conf. #### #### ######## ### ####
## ### ### ############# #### ## ### ###########.

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

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

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

### #### ## ####, ### ###### #####_##### ## ### ######## ##### ### #### ## ##########
###########.

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

## ## #### ######## ## ###### ## ###### ### ##### ## ####### ### ############# ####
/etc/security/msec/perms.conf.

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

## ### ###### #### ## ### ###### ### ########### ## # ####### ## ## # #### #######,
### # #### ##### ### ### ####### ## ####### ## ### ########### ### , ####### ####
##### ### ### ########### #### ##### # #####, ########### ## ### ############# ##
### ####### #####_##### ### #####_#####_####### ## ### ######## ###### ### .

10.2. Nastavit váš osobní firewall
############

#### ####44 ## ##### ##### ### ######## ### ## ### ###### ####### ###### ######## #### ## ####
######## #########. ## ## ### #### #### ## ### ##### ### ## ########## ###### ########, ######−
##### ### ######.

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

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

80/### : ###### #### 80 ######### ###

24000:24010/### : ###### ####### ##### ## 24000 ## 24010 ######### ###

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

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

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

44##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ############.
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### #### ###### ##### #### ### ########### ######## #######. ##### ####### ##### ### ## ## ###−
### ## ########## ######## ## ## ##### ### ##### ### ### ########### ######## ## #######. #####
### ###### ### ## ## ###### ## ### ##### ### ####### (## ##### ## #### # ####### ######### ###
##### #### #######). #### ### #### ### ##### ### ####### ########### ## # #### ### ###### ## ###
### ##### #######; ## ### ########## #####, ##### ### ### #### #####: ### ###### ### 80:150/###.
##### #### ## ## ###### #### #### # ########## ## ######### ## ##### #####.

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

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

## ### ##### #### #### ## ######, #### # #### ## ### ### ####### & ########, #### ###
## # ### ####### #########.

10.3. Konfigurace ov##ování pro nástroje Mageia
#######

#### ####45## ####### ## ### ###### ####### ###### ##### ### ### ########

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

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

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

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

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

10.4. Pokro#ilé nastavení sí#ových rozhraní a firewallu
############

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

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

10.5. Rodi#ovský dohled
#########

45##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #######.
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#### ####46 ## ##### ## ### ###### ####### ######, ##### ### ######## ###, ######## ########
#######. ## ### ##### ### #### #####, ### #### ## ####### ### ######### ####### (### #########
## #######).

10.5.1. Presentation

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

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

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

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

10.5.2. Nastavení rodi#ovského dohledu

## #### ######## ######## #### ##### ########## #### ### ######### ## ###2, ###3, ##
######## ###### ### #### ### # ### ## ######## ## ######### ### ## #### ##########.
### ###### ### ###### ####### #####, ### ## # ##### ###### ####### #### ###### ######
## ########## ##### ## ## ########## ## ##### #####. ### ## ##### #### ###4 ### #####
#### #######, ### #### ## ####### ## ## ###### ## ###2, ###3, ## ######## ##########.
## ### ###### ##### ## #### ###### ######### #### ######### ### #### ########## ##
####### ###, ### #### #### ####### ### ######.

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

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

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

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

10.5.2.1. Blacklist/Whitelist tab

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

10.5.2.2. Block Programs Tab

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

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

46##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #########.
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11. Zavád#ní systému

## #### ######### ## ###### ###### #### ######## ######## ### ########### ########. ########
## ##### #### # ####### ## ####.
Nastavit kroky zavád#ní systému

1. 11.1 # ######### ########### ########## ## ########
2. 11.2 # ######### ###### ######## ########
3. 11.3 # ######### ####### ##########

11.1. Nastavit automatické p#ihlášení do systému
#############

#### ####47 ###### ### ## ############# ##### ### #### ####, ## ###/### ####### ###########,
####### ###### ### ### ########. #### ###### #########. #### ## ######### # #### #### #### #####
## #### ### #### #### ## ## ##### ### #######.

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

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

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

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

11.2. Nastavit zp#sob zavedení systému
########

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

#### ####48 ###### ### ## ######### ### #### ####### (###### ## ### ##########, ### # ########,
### ####### ####, ###.)

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

##### ### #### #### ## ### ##### #### ####### #### ### ### #####. ######## ####
######## ### ####### #### ####### #### ####### ##### !

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

47##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #############.
48##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ########.
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### ## ##### ############. ### ### #### ### ### #### ######, ##### ###### ######## #### ######
### ### ## ######. ### #### ###### ## ##### ### ########## ## ######### ### ### ############ ###
####### #### ####### #### #######.

## # #### ######, ### ########## ## ####2#### ### ## ######### ## /####/### #########. #### ###32
######### ######### ## ###### ## ### ######### ####### #########.

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

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

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

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

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

####### ###:

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

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

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

#### ###### ### ######## ############ ######### ##########. ##### ### ### ########## ## ###
##### #### ######, ### ##### #### (#####) ### ### #/# ####. ### ###### ### ###### ### ########## ##
######## #### ########## ##### ## ### ## #### ##### ##### #### ### ## ### #########. ## ## ######
###### ### ############### #######. #### ######### #### ######## #### ### #### ###### ##### ###
##### ####### ## ######### ###### ######### (##### ####### ######### 8259# #########: ###7#).
## #### ####, ####### #### ###/## ##### ####.

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

• ### #### #### ###### ## ####:

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

### ##### ##### ## ########, ##### #### #### ### #### ## ## ######### ## ### ####. ## #######
### #### ####### #######. ### #######: ######3.

### ##### ##### ######## ### ###### ####. ## ####### ### #### ####### ########. ### ####### /
####/#######.
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### #### ##### ######## ### ###### #### ##### ### ###### ## ######. ## ####### ### #### #######
######. ### ####### (##0,1).

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

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

## ### ##### ###### ###### ########, ## ## ######## ## ###### ### ##### ####, ## ###### #### ###
# ####### #######, ### ####### 6.6, ########## ##### ###### ########, ## ### ######### #####.

• ### #### ####2 ## ####2#### (#### ####### #### ## ####### ############ ## ###### #### ###
#### ####):

## #### ####, ### ######### #### ######## ####### ######## ### ### ######### #######; #####
## ### ### ###### ## ### ####### ###.

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

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

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

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

## ### #### ##### ##########, ### ### ### ### #### ##### Grub Customizer, ######### ## ###
###### ############ (### #####).

11.3. Nastavit správce obrazovky
#######

####49 ### ### ###### ##### ####### ####### ## ### ## ### #### #### ####### ###########. ####
### #### ######### ## #### ###### #### ## #####.

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

12. Other Mageia Tools

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

1. 12.1 # ####### ### ###### #####drakbug

2. 12.2 # ####### #### # ######### ######### ### ####### #####drakbug_report

49##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #######.
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3. 12.3 # ######## ######### ### ### ### #######TO BE WRITTEN

4. 12.4 # ######## #### ###, ### ### ###### ############
5. ### #### #####?

12.1. Mageia Bug Report Tool
#######

#######, #### ####50 ###### ############# #### # ###### #### #######. #######, ## ## #### #####−
### ####, ##### ###### # ### ######, ### ### ##### ## ##### #### #### ## ##### #### ## ### #####−
###### ## #####, ### #### ####### #### ## #### ######## ### ######.

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

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

12.2. Sbírat logy a systémové informace pro hlášení chyb
#######_######

##### #######51 ###### ####### # ######## # ######### #####.

## ## ####### ## ##### ### ###### ## #### ####### ## # ####, ### ######## ## ##### #######_##−
#### > #############.###, ### #### #### ### #### ###### #### ##### #####: ### #### ### ######
## ####### ### #####.

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

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

• #####
• ###_#######
• #########
• #####
• ####
• /###/###/####/#######
• #####
• #######
• ######: ####
• ###
• ##########
• #######
• ######

50##### ####### ###### #######, #### ########## #####, ###### ####### #######.
51##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### #######_######.
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• ####.###
• #######_####_####
• #####1.###
• ######.###
• #######.###
• #####
• ########.####
• ####.####
• ####: ####.###
• ####: #######.##
• ####: ######.###
• ####.####
• #####.###
• ########.#######
• #########/#18#
• /####/#####
• /####/######
• ###### #######
• ### ###
• ##

## ### #### #### #### #### ### #######, ### ######## #### ## #### ######### ###### ###
#####, ####### #### #### ### ### ### #### ######## ## ### ###### ## #######. ## ## ##
##### #####, ### ### ######## ### ######## ## ##### (## ####)  ########## ## > ####−
######.###. ## ### ##### #### # ### ## #########, ### ###, ### ########, #### ### ####
5000 ##### ## ### ### ####### ####: ########## ## | #### ##5000 > ##########5000.###.

12.3. Display Available NFS And SMB Shares
##########

##### #######52 ###### ####### # ######## ##### # ######### #####.

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

12.4. Display Your PCI, USB and PCMCIA Information
##########

##### #######53 ###### ####### # ######## # ######### #####. ######### #### #########, #####
### ######### #### ####.

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

52##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ##########.
53##### ####### ###### #######, #### ####, #### ########## #####, ###### ####### ##########.
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#### ### ## ######, ########## #### ### ###### ### ###### ###############.

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

########### ##### ### ####### ####;

########## | #### ###

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

########## | #### ## #######

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

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

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