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1. About the Manual for the Mageia Control Center
### ###### ####### ###### (###) ### ##### ######### ####### ## #### ## ###### #### ## ### ####
######, ### #### ### ## ### ########## ####### ### #########. #### ## ##### #### ##### # #########
### ## ##### #### ### ## ######## ## ### ### ##### #####.

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

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

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

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

2. Szoftverkezelés

## #### ###### ### ### ###### ####### ####### ##### ### ######## ##########. ##### ## # ####
##### ## ##### ####.
Szoftverkezelés

1. 2.1. ####### # ######## ########## (####### ### ###### ########)
2. 2.2. ####### # ######################## = Rendszerfrissítés

3. 2.3. ####### # ################# ###########
4. 2.4. ####### # ##### ########## = Configure media sources for install and update

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

2.1.1. Introduction to rpmdrake

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

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

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

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

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

2.1.2. The main parts of the screen

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

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

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

2. Package state filter:

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

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

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

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

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

5. ##### ###:

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

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

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

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

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

2.1.3. Állapot oszlop

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

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

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

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

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

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

1. táblázat -

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

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

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

2.1.4. A függ#ségek

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

2.2. Szoftvercsomag-frissítés
############ #### ##############

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

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

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

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

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

2.3. Rendszerfrissítés gyakorisága
################

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

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

2.4. Media beállítása
##################

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

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

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

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

2.4.1. Oszlopok

Oszlopok engedélyezése:

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

Oszlopok frissítése:

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

3### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ################ ## ####.
4### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ################## ## ####.
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Oszlop medium:

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

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

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

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

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

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

2.4.2. The buttons on the right

######:

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

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

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

#########:

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

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

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

2.4.3. Menü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Megosztás

#### ###### ### ### ### ### Network Services ### #### ####### ## ### drakwizard ####### ##
#########. ### ### ###### ####### ####### ##### ## ### ## ######### #######. ##### ## # ####
##### ## ## 4. ####### # ######## ################ ##### ####.
Megosztás

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

3.1. FTP beállítása
########## #######
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#### ####5 ### #### ### ## ### ## ## ### ######.

3.1.1. Mi az az FTP?

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

3.1.2. Setting up an FTP server with drakwizard proftpd

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

1. #########

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Webkiszolgáló beállítás
########## ######2

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

3.2.1. Mi az a webkiszolgáló?

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

3.2.2. darkwizard apache2 webkiszolgáló beállítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. #########

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

7. #########

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

4. Hálózati szolgáltatások

#### ###### ### ### ### ### Sharing ### #### ####### ## ### drakwizard ####### ## #########. ###
### ###### ####### ####### ##### ## ### ## ######### #######. ##### ## # #### ##### ## ## 3.
####### # ########### ##### ####.
Hálózati szolgáltatások

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

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

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

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

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

4.1. DHCP beállítása
########## ####

#### #### ## ###### ## ###### 4 ####### ## ### ###### ###### ### ### ### ##########
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#### ####7 ### #### ### ## ### ## # #### ######. ## ## # ######### ## ########## ##### ###### ##
######### ###### ### ### ###### ## ##.

4.1.1. Mi az a 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. DNS beállítása
########## ####

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

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

4.3. Proxy beállítása
########## #####

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

4.3.1. Mi az a proxy kiszolgáló?

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

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. Id# beállítása
########## ###

#### ####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. OpenSSH szolgáltatás beállítása
########## ####

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

4.5.1. Mi az az 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. Hardver

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

1. A hardver kezelése

#. 5.1. ####### # ####### ########### = Hardver böngészése és beállítása

#. 5.2. ####### # #### ##########
2. Grafika beállítása

#. 5.3. ####### # ############## ####### ######## = 3D asztali hatások beállítása

#. 5.4. ####### # # ######## ########## ##########
3. Egér és billenty#zet beállítása

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

4. Nyomtatás és lapolvasás beállítása

#. 5.7. ####### # ####### ### ######### # ####### = Set up the printer(s), the print job queues, ...

#. 5.8. ####### # ######### ##########
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5. Egyéb

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

5.1. Hardver beállítások
#########2

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

5.1.1. Ablak

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

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

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

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

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

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

5.1.2. Menü

Beállítások

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

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

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

5.2. Hang beállítása
#########

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Háromdimenziós asztali effektek
####3#

5.3.1. Bevezetés

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

5.3.2. Getting Started

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

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

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

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

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

5.3.3. Problémaelhárítás

5.3.3.1. Can't See Desktop after Logging in

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

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

13### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ####3# ## ####.
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5.4. A grafikus kiszolgáló beállítása
#######

#### #### ## ####### ## ### ###### ####### ###### ##### ### ### ########. ###### Set up the
graphical server. 14

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

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

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

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

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

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

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

#######:

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

#########:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Billenty#zetkiosztás beállítások
#############

5.5.1. Bevezetés

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

5.5.2. Billenty#zetkiosztás

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

5.5.3. Billenty#zet típus

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

5.6. Mutatóeszköz (egér, érint#pad) beállítása
##########

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

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

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

5.7. Install and configure a printer
#####################

5.7.1. Bevezetés

######## ## ####### ## ###### ## # ###### ##### ####. ## ### ### ### ############# #########
[####://#########: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. Hálózati nyomtató

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

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

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

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

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

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

5.7.6. Network printing protocols

### ####### ######### ## ### ######### ## ############### ### ##### ## #########. ## ######
###### ## # ####### ######## ######### ## ### ####### ### ## ######## ####. ### #### #### ###
########## ## ##### ### ####### ## ##### ## ### #######. #### ######### ## #### #### ###### ####
############ ##### ####### ## ### #### ## ####### ### #######. ## #### ####, ### ########## ##
#### ## ### ######. #### #### ### #### ### ###### ######## ### ###### ########### ##########
#########, ####### ## ### #### 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. Eszköz beállítások

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

5.7.8. Troubleshoot

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

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

5.7.9. Specifics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8. Lapolvasó beállítása
############

5.8.1. Telepítés

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

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

"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

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

1. ábra - Port kiválasztás

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

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

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

5.8.2. Szkennermegosztás

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

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

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

####### ####### ## #####: ### ### ### ####.
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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
Manager.

• #####

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

5.8.4. Extra telepítési lépések

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

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

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

• ####, ### ### ### # ###### ####### ### ## ###### ### /etc/
sane.d/"name_of_your_SANE_backend".conf file.

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

5.9. Szünetmentes áramforrás beállítása áramforrás-figyeléshez
#######

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

6. Hálózat és Internet

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

1. Hálózati eszközök kezelése

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

2. A hálózat személyre szabása és biztonságosabbá tétele

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

3. Egyéb

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

6.1. Hálózati központ
#############

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

6.1.1. Bevezetés

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

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

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

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

19### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ############# ## ####.
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6.1.2. Monitor gomb

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

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

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

6.1.3. Beállítások gomb

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.4. The Advanced Settings button

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

6.2. Új hálózati kapcsolat beállítása (LAN, ISDN, ADSL, ...)
###########

6.2.1. Bevezetés

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

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

6.2.2. A new Wired connection (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. Új DSL kapcsolat

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

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

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

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

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

6.2.6. A new ISDN connection

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

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

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

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

• ######### ###### ####### (####1)

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

• ########### ####

• ###########

• ##############

• #### ######

• ########### #######

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

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

• ############

• ##### ### ###### ### ######

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

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

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

6.2.7. Új vezeték nélküli kapcsolat (WiFi)

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

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

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

• #######:

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

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

• ########## (#####)

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

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

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

• ########### #####

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

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

#. IP settings: ### #### ## ###### ## ### ####### ### ######## ## ### #### ###### ## ###
######## #########, ## ######### #####. ## ### #### ####, ## ####### ## ### #######
### ## ## ###. ### ######## ## ### ######## ### ## ######### ####. ## ## ######## ##
#########, ### #### #########.########### ## ########## ## #######. ### ######## ###
#### ## ######## ## ### #### ###### #### ### ###### 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. Új GPRS/Edge/3G kapcsolat

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

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

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

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

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

• # ########### #### ####

• ##############

• #### ######

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

6.2.9. A new Bluetooth Dial-Up Networking connection

#### ####### ###### #### ####### ### ### #### ## #########. ## ### ##### ### ### ##### ####
####, ###### #######  ### ### ####. [#####://####.######.###/##/#############_####] ######## ###
## #######.
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6.2.10. A new Analog telephone modem connection (POTS)

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

2. # #### ## ##### ## ########. ###### #### ####.
3. ## ### ### #########, ## #### ## ######### #### ### ####### ### ####### kppp-provider.
4. # #### ## ######### ## ########, ########## ## #########. ###### #### ########. ## ## ## ###

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

• Telefonszám

• Belépés ID

• Jelszó

• 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. Kapcsolat eltávolítása
########### #####
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####, ### ### ###### # ####### #########21.

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

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

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

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

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

6.5. Az internetkapcsolat megosztása más, helyi gépekkel
######

6.5.1. Alapelvek

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

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

21### ### #### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ########### ##### ## ####.
22### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######### ## ####.
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6.5.2. Átjáró varázsló

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5.3. Configure the client

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

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

6.5.4. Stop connection sharing

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

6.6. Különféle hálózati profilok kezelése
##############

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

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

23### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ###### ## ####.
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6.7. Configure VPN Connection to secure network access
#######

6.7.1. Bevezetés

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

6.7.2. Beállítás

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

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

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

• ### ##### ###

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

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

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

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

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

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

6.8. Gépdefiníciók
#########

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

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

#########

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

#########

24### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ####### ## ####.
25### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######### ## ####.
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### ### ###### ### ########## ## ## ##### ########## #######. ### ### ### #### ######.

7. Rendszer

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

1. Rendszer szolgáltatások kezelése

#. 7.1. ####### # #####################
#. 7.2. ####### # ######## ############## ########, #### ### ####### ############
#. 7.3. ####### # ########### ########, ########## ## ############, ####### #########

########### ###########
2. Lokalizáció

#. 7.4. ####### # ##### ## ### ########
#. 7.5. ####### # # ######## ################ ########

3. Adminisztrációs eszközök

#. 7.6. ####### # # ############## ############# ## ####### # #################
#. 7.7. ####### # ## ###### ####### ##################
#. 7.8. ####### # ############ ## ######### = Felhasználók kezelése a rendszeren

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

7.1. Felhasználóazonosítás
########

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

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

7.2. Rendszer szolgáltatások kezelése, azok be- illetve kikapcsolása
#############

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

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

7.3. Bet#típusok kezelése, telepítése és eltávolítása, továbbá windowsos
bet#típusok importálása

########

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

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

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

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

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

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

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

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

##########:

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

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

7.4. Dátum és id# kezelése
#########

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

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

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

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

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

27### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######## ## ####.
28### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######### ## ####.
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## #####, ## ### ###### #####, ###### #### #### #### ## ######## ## ### ###### #### #### ######
### ######## ## ### #### ### ####### ####.

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

7.5. A rendszer lokalizációjának kezelése
###########

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

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

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

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

7.5.1. Beviteli mód

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

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

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

7.6. A rendszernaplók megjelenítése és keresés a rendszernaplókban
########

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

7.6.1. To do a search in the logs

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

29### ### #### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ########### ## ####.
30### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######## ## ####.
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### ###### ##### #### ###### ### #### #### ### ###### ############# ##### #### ##
### ###### ####### ###### #####. ##### #### ### ####### #### #### # #############
## ########.

7.6.2. To configure a mail alert

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

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

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

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

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

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

7.7. Új konzol nyitása adminisztrátorként
###########

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

7.8. Felhasználók és csoportok
#########

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ######

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

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

6 ##########

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

7 ##### #######

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

7.9. Windows®-dokumentumok és -beállítások importálása
#############

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

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

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

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

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

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

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

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

40



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

#### #######® ############ (########## #######) ### ###### #### ######## ###
######### ########. ### #######, ###### ####### ## #######®### ####### #####
UpdatusUser. ###### ## ### ### #### ######## ### ### ###### ########.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.10. Pillanatképek
###################

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

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

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

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

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

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

34### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ###################  ## ####.
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8. Hálózati megosztás

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

1. Windows(R) megosztások beállítása

#. 8.1. ####### # ########## # ######### (#####) ############ ## #############

#. 8.2. ####### # ##### ########### ### ###### #### ##### = Share drives and directories with
Windows (SMB) systems

2. NFS megosztások beállítása

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

#. 8.4. ####### # ######### ## ########## ########## ### #############

3. WebDAV megosztások beállítása

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

8.1. Hozzáférés a Windowsos (Samba) meghajtókhoz és könyvtárakhoz
######### #####

8.1.1. Bevezetés

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

###### ######## ### ####, ## ## # #### #### ## ####### ### ##### ## ######### #######, ### #######
#### 6.8. ####### # #############

8.1.2. Eljárás

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

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

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

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

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

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

35### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######### ##### ## ####.
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### ####### ## ##########. ### ### ######### ## #### ######### ## #### #### #######, ### #######
## #######.

8.2. Share directories and drives with Samba
##############

8.2.1. Bevezetés

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

8.2.2. El#készítés

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

8.2.3. Wizard - Standalone server

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43



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

8.2.4. Wizard - Primary domain controller

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

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

8.2.5. Declare a directory to share

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

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

8.2.6. Menu entries

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

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

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

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

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

8.2.7. Nyomtatómegosztás

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

8.2.8. Samba felhasználók

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

8.3. Hozzáférés az NFS meghajtókhoz és könyvtárakhoz
######### #####

.

44



8.3.1. Bevezetés

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

8.3.2. Eljárás

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

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

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

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

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

8.4. Meghajtók és könyvtárak megosztása NFS használatával
#######

8.4.1. El#készületek

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

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

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

8.4.2. Main window

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

8.4.3. Bejegyzés módosítása

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

37### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######### ##### ## ####.
38### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ####### ## ####.
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8.4.3.1. NFS könyvtár

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

8.4.3.2. Gépelérés

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

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

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

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

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

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

8.4.3.3. Felhasználóazonosító-leképezés

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

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

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

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

8.4.3.4. Speciális opciók

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

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

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

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

8.4.4. Menu entries

## ### ### #### ### ## ##### ### #####.
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8.4.4.1. Fájl/Írás conf

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

8.4.4.2. NFS kiszolgáló/Újraindítás

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

8.4.4.3. NFS Kiszolgáló/Újratöltés

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

8.5. Hozzáférés a WebDAV meghajtókhoz és könyvtárakhoz
######### #####

## ## ######39 ############ # ###### #################, # ######## ######### #####, # #######
########## ############# ########.

8.5.1. Bevezetés

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

8.5.2. Új tartalom hozzáadás

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

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

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

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

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

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

9. Helyi lemezek

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

39############ # ########## ############# ### ## ####### # ######### ##### #### ########### #############.
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Helyi lemezek

1. 9.1. ####### # ############## ########
2. 9.2. ####### # ##/#######
3. 9.3. ####### # ############ ######### ##########

9.1. Lemezpartíciók kezelése
######## #### #########

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

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

### ### ###### #### #### ####### ## ###### #### #### #### ## #### ###########. ###### ##
###### #### ####, ######### ## ####### ##########, ######## #### ## ######## ### ##########,
########## ## ####### #### ## ## # #########: ## ## ### ########. ### Clear all ###### ## ### ######
## ## ##### ### ######## ####, ### ##### ####### ###### ####### ## ### ##### ##### ### ##### ##
# #########.

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

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

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

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

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

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

9.2. CD/DVD-író
######### ###########

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

40### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######## ## ######### ## ####.
41### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######### ########### ## ####.
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### #### ## ## ###### ### ### #### ######### #### ## #######.

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

9.2.1. Csatolási pont

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

9.2.2. Beállítások

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

9.2.2.1. user/nouser

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

9.3. Merevlemezes partíciók megosztása
######### ###########

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

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

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

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

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

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

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

42### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######### ########### ## ####.
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10. Biztonság

## #### ###### ### ### ###### ####### ####### ######## #####. ##### ## # #### ##### ## ##### ####.
Biztonság

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

2. 10.2. ####### # ######## ###### ##########
3. 10.3. ####### # ########## ########## ###### ###########
4. 10.4. ####### # ######## ####### ## ###### ########### ##########
5. 10.5. ####### # ###### ##########

10.1. MSEC: rendszerbiztonság és ellen#rzés
#######

10.1.1. Bemutatás

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

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

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

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

10.1.2. Overview tab

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

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

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

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

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

10.1.3. Security settings tab

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

43### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ####### ## ####.
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10.1.3.1. Basic security tab

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

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

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

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

3. ##### ######. #### ##### ## ######## #### ### #### ## ###### #### ###### ## ######, ### ######.
## ####### ######### ###### ########### ### ######## #### ######## ######. ########, ######
## ### ###### ## #### ##########. (#### ##### ## ####### ## ###### 4 (####) ### 5 (########)
#### ### #### ########).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1.3.2. System security tab

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

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

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

10.1.3.3. Hálózatbiztonság

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

10.1.3.4. Periodic checks tab

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

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

10.1.3.5. Exceptions tab

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

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

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

10.1.3.6. Engedélyek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2. Személyi t#zfal beállítása
############

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

44### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ############ ## ####.
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# ##### ######## ## ######### ## ####### #### ######. ### ### ######## ########### #### ###
####### ### ####### ## #### ###### ##########. ## ### ##### ###### #####, ### ### ###### ###
######## ### ##### ####### ########## ######## ### ########. ### #### ########, ####### ###
##### ### # ########## (## ########) # ###### ### #### ## ####### ### ########, ### #### #####
### ###### ########.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3. Azonosítás beállítása Mageia eszközökhöz
#######

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

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

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

45### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ####### ## ####.

54



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

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

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

10.4. Hálózati felület és t#zfal redundancia beállítása
############

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

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

10.5. Szül#i felügyelet
#########

#### ####46 ## ##### ## ### ###### ####### ######, ##### ### ######## ###, ######## ########
#######. ## ### ##### ### #### #####, ### #### ## ####### ### ######### ####### (### #########
## #######).

10.5.1. Bemutatás

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

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

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

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

10.5.2. Configuring Parental controls

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

46### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######### ## ####.
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###### ######## #######: ## #######, ### ######## ####### ## ####### ### ### ###### ## #####
######## ### ## ######.

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

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

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

10.5.2.1. Feketelista/Fehérlista lap

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

10.5.2.2. Block Programs Tab

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

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

11. Indulás

## #### ###### ### ### ###### ####### ####### ##### ## ######### #### #### #####. ##### ## # ####
##### ## ##### ####.
Rendszerindítási lépések beállítása

1. 11.1. ####### # ########### ############# ##########
2. 11.2. ####### # # ############## ##########
3. 11.3. ####### # ################### ##########

11.1. Automatikus bejelentkezés beállítása
#############

#### ####47 ###### ### ## ############# ##### ### #### ####, ## ###/### ####### ###########,
####### ###### ### ### ########. #### ###### #########. #### ## ######### # #### #### #### #####
## #### ### #### #### ## ## ##### ### #######.

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

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

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

47### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ############# ## ####.
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## ### ##### ### ## #######, ### ##### ####### ### #########, ##### ###### ##, # ##### ####
#########, ## ### #### ### ###### ## ######## ## ### ### ##### #### ## ####### (### ########) ##
##### ###, # #### ######### #### #### (####, #######), ## ######. ## #### ####, ### #### #### ##
###### ### ####### ######## ### ### ####### #######.

11.2. A rendszerindító beállítása
########

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

#### ####48 ###### ### ## ######### ### #### ####### (###### ## ### ##########, ### # ########,
### ####### ####, ###.)

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

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

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

## # #### ######, ### ########## ## ####2#### ### ## ######### ## /####/### #########. #### ###32
######### ######### ## ###### ## ### ######### ####### #########.

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

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

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

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

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

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

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

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

48### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ######## ## ####.
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#### ## ##### #### #############:

#### ###### ### ######## ############ ######### ##########. ##### ### ### ########## ## ###
##### #### ######, ### ##### #### (#####) ### ### #/# ####. ### ###### ### ###### ### ########## ##
######## #### ########## ##### ## ### ## #### ##### ##### #### ### ## ### #########. ## ## ######
###### ### ############### #######. #### ######### #### ######## #### ### #### ###### ##### ###
##### ####### ## ######### ###### ######### (##### ####### ######### 8259# #########: ###7#).
## #### ####, ####### #### ###/## ##### ####.

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

• ### #### #### ###### ## ####:

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

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

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

### #### ##### ######## ### ###### #### ##### ### ###### ## ######. ## ####### ### #### #######
######. ### ####### (##0,1).

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

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

## ### ##### ###### ###### ########, ## ## ######## ## ###### ### ##### ####, ## ###### ####
### # ####### #######, ### 6.6. ####### # ######### ######## ######## ########, ## ### #####
#### #####.

• ### #### ####2 ## ####2#### (#### ####### #### ## ####### ############ ## ###### #### ###
#### ####):

## #### ####, ### ######### #### ######## ####### ######## ### ### ######### #######; #####
## ### ### ###### ## ### ####### ###.

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

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

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

### ########## ## ### ## ### ##### #### ### ############ ## ### ######## ######
##### ###### #### ####### ##.
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## ### #### ##### ##########, ### ### ### ### #### ##### Grub Customizer, ######### ## ###
###### ############ (### #####).

11.3. Bejelentkezéskezel# beállítása
#######

####49 ### ### ###### ##### ####### ####### ## ### ## ### #### #### ####### ###########. ####
### #### ######### ## #### ###### #### ## #####.

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

12. Egyéb Mageia eszközök

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

1. 12.1. ####### # ###### ########### ######drakbug

2. 12.2. ####### # ####### #### ### ###### ########### ### ### #######drakbug_report

3. 12.3. ####### # ####### ######### ### ### ### ######TO BE WRITTEN

4. 12.4. ####### # ####### #### ###, ### ### ###### ###########
5. ## ##### ########?

12.1. Mageia hibajelent# eszköz
#######

#######, #### ####50 ###### ############# #### # ###### #### #######. #######, ## ## ####
######## ####, ##### ###### # ### ######, ### ### ##### ## ##### #### #### ## ##### #### ## ###
########### ## #####, ### #### ####### #### ## #### ######## ### ######.

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

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

12.2. Collect Logs and System Information for Bug Reports
#######_######

#### ####51 ### #### ## ####### ### #### ## ### ####### ####.

## ## ####### ## ##### ### ###### ## #### ####### ## # ####, ### ######## ## ##### #######_######
> #############.###, ### #### #### ### #### ###### #### ##### #####: ### #### ### ###### ##
####### ### #####.

49### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### ####### ## ####.
50### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### #######.
51### ### ##### #### #### #### ### ####### ####, ## ###### #######_###### ## ####.
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### ###### ## ### ### ##### ## ###### ## # ### ###### ####### ##### ######## ###
######## #####.

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

• #####
• ###_#######
• #########
• #####
• ####
• /###/###/####/#######
• #####
• #######
• ######: ####
• ###
• #########
• #######
• ######
• ####.###
• #######_####_####
• #####1.###
• ######.###
• #######.###
• #####
• ########.####
• ####.####
• ####: ####.###
• ####: #######.##
• ####: ######.###
• ####.####
• #####.###
• ########.#######
• #########/#18#
• /####/#####
• /####/######
• ###### ######
• ### ###
• ##

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