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1. About the Manual for the Mageia Control Center

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

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

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

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

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

2. Upravitelj virov programske opreme

## #### ###### ### ### ###### ####### ####### ##### ### ######## ##########. ##### ## # ####
##### ## ##### ####.
Upravitelj virov programske opreme

1. ######## 2.1, ######### ########## (####### ### ###### ########)#
2. ######## 2.2, ############## ########### ######## = Update your system

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

1



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

2.1.1. Predstavitev orodja rpmdrake

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

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

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

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

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

2.1.2. The main parts of the screen

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

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

### ####### ###### ####### ## ### ### ######## ## ##### ## ######, ### ########
## ### #### ####### #### ## ########## #####. ##### ###### ####### #### #######−
######, ###### ######### ########## ## ######### #### ######### ## ######, ## ##
## #### ## ### #### ###### ## #####.
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2. Package state filter:

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

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

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

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

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

5. ##### ###:

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

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

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

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

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

2.1.3. The status column

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 1.

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

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

2.1.4. Odvisnosti

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

2.2. Posodabljanje programskih paketov
############ ## ##############
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## ######2 ## ###### ##### # ######## ###### ###### ### ######## ########### #########.

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

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

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

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

2.3. Nastavite frekvenco posodabljanja
################

2## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ############ ### ############## ### #######.
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## ######3 ## ###### ##### # ######## ###### ###### ### ######## ########### #########. ## #####
## #### # ###### ###### / ########## ########### ## ##### #####  # ######### #######.

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

2.4. Nastavi vire
##################

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

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

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

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

2.4.1. Stolpci

Omogo#anje stolpcev

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

4## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ################## ### #######.
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Posodabljanje stolpcev:

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

Column medium:

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Gumbi na desni

########:

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

#####:

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

#####:

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

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

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

2.4.3. Meni

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

# ###### #### ## #### ### ##### ####. ###### ### #### ### #### ## ###### ### ##### ## ### ######
######.
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######## #> ######### ########## ######### #########:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### #### ########### ##### ########### ### #####, ### ### ###### #### #### [#####://####.#####−
#.###/##/########_##########].
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3. Skupna raba

#### ###### ### ### ### ### Network Services ### #### ####### ## ### drakwizard ####### ## ######−
###. ### ### ###### ####### ####### ##### ## ### ## ######### #######. ##### ## # #### ##### ##
## ######## 4, ######## ########### ##### ####.
Skupna raba

1. ######## 3.1, ########## ####

2. ######## 3.2, ########### ######### ##########

3.1. Nastavite FTP
########## #######
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#### ####5 ### #### ### ## ### ## ## ### ######.

3.1.1. Kaj je FTP?

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

3.1.2. Setting up an FTP server with drakwizard proftpd

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

5## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ########## ####### ### #######.
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1. ############

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

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

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

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

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

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

3.2. Nastavitev spletnega strežnika
########## ######2
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#### ####6 ### #### ### ## ### ## # ### ######.

3.2.1. Kaj je spletni strežnik?

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

3.2.2. Setting up a web server with drakwizard apache2

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

6## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ########## ######2 ### #######.
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1. ############

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

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

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

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

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

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

##########! ######## #######.
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4. Omrežne storitve

#### ###### ### ### ### ### Sharing ### #### ####### ## ### drakwizard ####### ## #########. ###
### ###### ####### ####### ##### ## ### ## ######### #######. ##### ## # #### ##### ## ## ###−
##### 3, ####### ####### ##### ####.
Omrežne storitve

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

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

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

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

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

4.1. Nastavite DHCP
########## ####
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#### #### ## ###### ## ###### 4 ####### ## ### ###### ###### ### ### ### ##########

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

4.1.1. Kaj je DHCP?

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

4.1.2. Setting up a DHCP server with drakwizard dhcp

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

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

29



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

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

30



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

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

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

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

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

4.1.3. Kaj je narejenega?

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

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

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

# hname

# dns

# ###

# ##

# mask

# rng1

# rng2

# dname

# gateway

# tftpserverip

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

• ####### ##### dhcpd.

4.2. Nastavite DNS
########## ####

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

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

4.3. Nastavite posredniški strežnik
########## #####
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#### ####8 ### #### ### ## ### ## # ##### ######. ## ## # ######### ## ########## ##### ###### ##
######### ###### ### ### ###### ## ##.

4.3.1. Kaj je posredniški strežnik?

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

4.3.2. Setting up a proxy server with drakwizard squid

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

8## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ########## ##### ### #######.
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1. ############

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

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

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

40



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

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

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

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

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

44



8. ########

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

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

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

4.3.3. Kaj je narejenega?

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

• ###### /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. Nastavite #as
########## ###
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#### ####9 ####### ## ## ### ### #### ## #### ###### ############ #### ## ######## ######. ##
##### ######### ## ####### ### ### #### ## #### ####### ### ########## ### ###############
########.

4.4.1. Setup a NTP server with drakwizard ntp

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

9## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ########## ### ### #######.
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2. ### ######### ####### ###### ## ###### ### ###### ### ### #### ### ####, ### ###### ## #
#######. ## ######### ## #####, ### ### ######### ###### ## ##### ### ##############. ##
########## ## #####, ##### ## ### #### ###### ## ####### ## ### ####. ## ### #### # ##### ###
### ####### ### #### ###### #####:
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3. ######## #### ####### ## ######### ######.

4.4.2. Kaj je narejenega?

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

• ########## ### ####### 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. Nastavitev ozadnjega programa OpenSSH
########## ####
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#### ####10 ### #### ### ## ### ## ## ### ######.

4.5.1. Kaj je SSH?

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

4.5.2. Setting up an SSH daemon with drakwizard sshd

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

10## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ########## #### ### #######.
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1. ###### #### ## ######### #######

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

#### ########## ### #### ###### #######. #### 22 ## ### ######## ### ####.
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3. ###### ########

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

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

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

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

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

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

##########! ######## #######.
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5. Strojna oprema

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

1. Upravljajte s strojno opremo

#. ######## 5.1, ########### ####### ####### = Browse and configure hardware

#. ######## 5.2, ########### ######

2. Nastavite grafiko

#. ######## 5.3, #3# ###### ######## = Configure 3D Desktop effects

#. ######## 5.4, ########## ######## #########

3. Nastavite miško in tipkovnico

#. ######## 5.5, ######### ######## #### ## ###########

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

4. Nastavite tiskanje in opti#no branje

#. ######## 5.7, ########### ## ########## ########### = Nastavite tiskalnik(-e), #akalne vrste
za tiskanje …

#. ######## 5.8, ########## ####### ########

5. Ostalo

#. ######## 5.9, ########## ### ## ###### ###### #########
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5.1. Nastavitev strojne opreme
#########2

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

5.1.1. Okno

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

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

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

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

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

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

11## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### #########2 ### #######.
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5.1.2. Meni

Možnosti

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

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

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

5.2. Nastavitve zvoka
#########

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

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

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

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

63



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

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

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

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

5.3. 3D u#inki namizja
####3#
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5.3.1. Predstavitev

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

5.3.2. Za za#etek

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

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

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

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

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

13## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ####3# ### #######.
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5.3.3. Odpravljanje napak

5.3.3.1. Po prijavi namizje ni vidno

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

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

5.4. Nastavite grafi#ni strežnik
#######
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## ###### ## ###### ##### # ######## ###### ###### ### ######## ####### ######. ########Nasta-
vitev grafi#nega strežnika.14

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

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

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

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

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

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

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

######:

14## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### XFdrake ### ####### (##############) ######### ### drakx11 ### #######.
######## # ###### ## ######## ######.
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## ### #### ### ## #####, ### ####### ######### ######## ## ######### ### ### ### ##### ## ###
###### ## ###### ## ####### ###. ## ### ####### ####### ##### ## ### ###### ####, ###### ## ###
####### #### # ####### #### ### #### ########.

##########:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Dolo#ite razpored tipk na tipkovnici
#############
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5.5.1. Predstavitev

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

5.5.2. Razpored tipkovnice

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

5.5.3. Vrsta tipkovnice

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

5.6. Nastavite kazalno napravo (miška, sledilna ploš#ica)
##########

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

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

15## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ############# ### #######.
16## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ########## ### #######.
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### #### ### ###### ## ########## #### ### #### ## #####. ###### #### ##### ### ##### ## ##. ####
## ### #### ########## / ### ##/2 & ### ##### ## ######## ### # ###### #####. ### ### ##### ##
########### ##### #### #######.

5.7. Nameš#anje in nastavitev tiskalnika
#####################

5.7.1. Predstavitev

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

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

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

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

17## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### system-config-printer. ######## ## ##### ########.
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####################

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

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

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

5.7.2. Automatically detected printer

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

5.7.3. No automatically detected printer

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

• ####### ### ####

• ###### ### # ###### ## ########

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

5.7.4. Complete the installation process

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

5.7.5. Omrežni tiskalnik

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

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

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

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

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

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

5.7.6. Network printing protocols

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

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

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

• 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
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• ######## ######## ######## (###)

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

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

• #### ####### ###### (###) ########

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

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

5.7.7. Device Properties

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

5.7.8. Odpravljanje napak

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

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

5.7.9. Posebnosti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8. Nastavite opti#ni bralnik
############

5.8.1. Namestitev

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

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

"SANE packages need to be installed to use scanners

Do you want to install the SANE packages?"

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

18## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### scannerdrake ### #######.
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## #### ####### ## ########## #########, ## ## ## ### ##### ###### ### ### ### #### ## #### ####−
###, ### ####### ## ##### ### ### ####, ### ########, XSane ## Simple Scan.

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

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

###### ### ##### ## #### ####### ## ### #### ### ###, #### ### #### #### ### #### ### #### #####
### ##### Ok
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## ### ##### #### #### ####### ## ### ####, #### ##### Cancel

###### ##### ####### #### ####### ## ######### ## ### ####: ######### ####### [##−
##://###.############.###/#####/#############.####] #### ### ### ### #### ## ### ##−
#### [####://######.######.###/##/].
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Slika 1. Choose port

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

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

## ### ##### ### #### ######, #### ###### #### ### ######## 5.8.4, ###### ############ ######.
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5.8.2. Scannersharing

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

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

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

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

#### ###### ######### ### ####### ## ###### ### ##### #######.
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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. Posebnosti

• ###############

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

• #####

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

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

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

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

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

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

5.9. Nastavite UPS za nadzor porabe energije
#######

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

## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ####### ### #######.
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6. Omrežje in internet

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

1. Upravljajte omrežne naprave

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

#. ######## 6.2, ########## ### ####### ####### (###, ####, ####, …)#

#. ######## 6.3, ########### #########

2. Nastavite in zavarujte omrežje

#. ######## 6.4, ############ #########

#. ######## 6.5, ########## ###### #### ########## ######## ###### # ####### ##########
############

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

#. ######## 6.7, ########## ######## ### ## ########### ####### ## ########

3. Ostalo

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

6.1. Omrežno središ#e
#############
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## ######19 ## ###### ##### # ######## ###### ###### ### ######## ####### ## ######## # ######
######## #######

6.1.1. Predstavitev

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.3. Gumb za nastavitev

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### #### ###### #### ####### ### ### #### ## #########. ## ### ##### ### ### ##### #### ####,
###### #######  ### ### ####. [#####://####.######.###/##/#############_####] ######## ### ## ##−
#####.
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6.1.4. Gumb za napredne nastavitve

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

6.2. Nastavite nov omrežni vmesnik (LAN, ISDN, ADSL, …)
###########

93

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


6.2.1. Predstavitev

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

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

6.2.2. Nova ži#na povezava (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. ## ##### ####### ## #### ####
######, #.#. ## #### ######## ## ###### ########, ### #### #### ###### #### ## #######.##−
########.####, ### ###### ###### ##### ## ###########.####. ###### ### ############ ####
##, #### ## ### ## ###### #### #######. #####, ######## #### ##### ### #### #### #######.
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#. ######### ###### ## ##### ######### # ######## 6.2.11, ############## ###########

6.2.3. Nova satelitska povezava (DVB)

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

6.2.4. Nova kabelska povezava

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. Nova povezava DSL

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

3. ######## ##### ##### ##########, ## ## ## #####:
• ######## ## ######### ############ ####### ## ####### (####)
• ##### ########## ###/##
• ######## ### ####### #### #### (#####)
• ######## ### ####### #### ######## (#####)
• ######## ######## ## ##### ## ##### (####)

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

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

6.2.6. Nova povezava ISDN

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

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

• ######## ## ######### #### ##### ###### (####)
• ######## ######## (####1)

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

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

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

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

## ### #### ## ###### #############, ### #### ## ##### ### ## #######.
8. ######### ###### ## ##### ######### # ######## 6.2.11, ############## ###########
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6.2.7. Nova brezži#na povezava (WiFi)

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

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

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

• ##### #########:

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

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

• ####### ### (#####)

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

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

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

• ######## #####

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

4. ## #### ####, ### ###### ## ##### ####### ## ######### ## ####### ## # ###### ## #######.
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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. Nova povezava GPRS/Edge/3G

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

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

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

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

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

• ### ######## #####

• ########### ### ## #######

• ##### ############# ######

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

6.2.9. Nova klicna omrežna povezava Bluetooth

#### ####### ###### #### ####### ### ### #### ## #########. ## ### ##### ### ### ##### ####
####, ###### #######  ### ### ####. [#####://####.######.###/##/#############_####] ######## ###
## #######.
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6.2.10. Nova povezava prek analognega telefonskega modema (POTS)

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

• ##### ######

• ####### ####### ######.

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

3. ## ### ### #########, ## #### ## ######### #### ### ####### ### ####### kppp-provider.

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

• Ime povezave

• telefonska številka

• ime za prijavo

• Geslo

• ######## Overitev:

# ###/####

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

# ###

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

# ####

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

6.2.11. Zaklju#evanje nastavitev

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

• Omogo#i uporabnikom upravljanje s povezavo

• Omogo#i povezavo ob zagonu sistema

• Omogo#i spremljanje prometa

• Dovoli Nadzornemu središ#u nadzor nad tem vmesnikom

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

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

• ######## ###### (######## 10)

• ###

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

• ####### ##### ### ###6 ## ###4

### #### #### ###### ### ## ####### ## ### ########## ## ## ##### ########### ## ###.
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6.3. Odstranite povezavo
########### #####
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####, ### ### ###### # ####### #########21.

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

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

6.4. Posredniški strežnik
#########

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

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

6.5. Nastavite skupno rabo internetne povezave skupaj z drugimi krajevnimi ra-
#unalniki

######

21## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ########### ##### ### #######.
22## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ######### ### #######.
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6.5.1. Na#ela

#### ## ###### #### ### #### # ######## (3) ##### ### ######## (2) ###### ### ## ######### #### ## #
##### ####### (1). ### ### ### ######## (3) ## # ####### ## #### #### ###### ## ##### ############
(5) ### (6) ## ### ##### ####### (1). ### ####, ### ####### #### #### ### ##########; ### ##### ###
#### ## ## ######## #### #### ## ######### ## ### ##### #######, ### ### ###### ### (4) #########
## ### ######## (2).
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### ##### #### ## ## ###### #### ### ####### ### ### ###### ## ######## ### ### ##, ## ##########
## ######## 6.1, ######## #########.

6.5.2. #arovnik za privzeti prehod

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5.3. Nastavljanje odjemalca

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

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

6.5.4. Prenehaj s skupno rabo povezave

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

6.6. Upravljajte omrežne profile
##############

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

23## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ###### ### #######.
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## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ############## ### #######.

6.7. Nastavite povezavo VPN za zavarovanje dostopa do omrežja
#######

6.7.1. Predstavitev

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

6.7.2. Nastavitev

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

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

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

• ## ##### ###

24## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ####### ### #######.
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• ### #######. ### ####### ####### ### ### ############ #### ## ######### ### ##### #### ###
#### ## ####.
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###### ### ##### #### ### ######## #### ### ####### #############.

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

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

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

6.8. Definicije gostiteljev
#########

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

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

#####

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

########

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

25## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ######### ### #######.
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7. Sistem

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

1. Upravljajte s sistemskimi storitvami

#. ######## 7.1, ###########

#. ######## 7.2, ############ ######### #########

#. ######## 7.3, ############, ####### ## ########## ######. ####### ###### ## #######(##)#

2. Podro#ne nastavitve

#. ######## 7.4, ########## ##### ## ####

#. ######## 7.5, ############ ####### ## ######## ###########

3. Orodja za upravljanje

#. ######## 7.6, ########## ######### ######## ## ###### ## #####

#. ######## 7.7, ######## ####### ### ########

#. ######## 7.8, ########### ## ######## = Manage users on system

#. ######## 7.9, ######## ######### ## ########## ## #######(##)#

7.1. Overjanje
########
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#### ####26 ####### ### ## ###### ### ###### ## ##### ### ### ## ########## ## #### ## ### #######
## ## ### ###.

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

7.2. Upravljajte sistemske storitve
#############

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

111



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

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

7.3. Upravljajte, dodajte in odstranite pisave. Uvozite pisave iz Windows(TM)
########
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## ######27 ## ###### ##### # ######## ###### ###### ### ######## ######. ####### ###########
########## #####. ###### ###### #########:

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

• ######### ####### ######.

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

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

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

########:

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

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

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

####:

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

27## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ######## ### #######.
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### ###### ### ##### ## #######, ##### ## ####### #### ####. #### ### ######### ## ### ###### /
###/#####/#####.

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

7.4. Nastavite datum in #as
#########

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5. Upravljajte prevode in podro#ne nastavitve
###########

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

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

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

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

29## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ########### ### #######.
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7.5.1. Na#in vnosa

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

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

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

7.6. Preglejte sistemske dnevnike in iš#ite po njih
########

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

7.6.1. Za pregled sistemskih dnevnikov in iskanje po njih

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

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

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

7.6.2. Za nastavitev sistema e-poštnih opozoril

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

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

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

• ######## ######

• ###### ######## #######

• ######## ###

• ####### ######## ######

• ######## ###

• ######## #####

• ######## ######

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

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

7.7. Odprite konzolo kot skrbnik
###########
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#### ####31 ##### ### ###### ## # ####### ##### ## ######## ###### ## ####. ## ## ### ##### ####
### #### #### ########### ##### ####.

7.8. Uporabniki in skupine
#########

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

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

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

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

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

32## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ######### ### #######.
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### ##### #### #### ## ######## ### ### ##### ## # ###### #### ### ##### ####, ### ## ## ########
## ##### ######## ## ####### ## ####!

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

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

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

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

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

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

2 ### #####

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

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

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

121



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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ######

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

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

6 #######

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

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

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

7.9. Uvozite dokumente in nastavitve iz Windows(TM)
#############

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

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

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

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

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

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

33## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ############# ### #######.
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###### #### #### ####### #### ### ## ################# (### ####### ## ###########−
##) ########### #######® #### ####### ##### #### ####### ####### ### ## #########
###########.

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

#### #######® ############ (########## #######) ### ###### #### ######## ### ##−
####### ########. ### #######, ###### ####### ## #######®### ####### ##### Updatu-
sUser. ###### ## ### ### #### ######## ### ### ###### ########.

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

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

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

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

### #### #### ## ###### ##### #### ############## #######. #### ##### ### ###### ######.
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7.10. Posnetki
###################
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#### ####34 ## ######### ## ##### ###### ###, ## ### ############## ##### #######.

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

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

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

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

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

34## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ###################  ### #######.
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8. Skupna raba prek omrežja

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

1. Skupna raba z uporabniki Windows(R)

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

#. ######## 8.2, ###### ##### ## #### # ###### #### #### ###### = Dajte v skupno rabo diske in
mape prek SMB (za ra#unalnike z Windows)

2. Skupna raba prek NFS

#. ######## 8.3, ########### ## ###### ## ###, ## ## # ###### #### #### ####

#. ######## 8.4, ###### ##### ## #### # ###### #### #### ####

3. Skupna raba prek WebDAV

#. ######## 8.5, ########### ## ###### ## ###, ## ## # ###### #### #### #######

8.1. Dostopajte do diskov in map, ki so v skupni rabi prek SMB (ra#unalniki z
Windows)

######### #####
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8.1.1. Predstavitev

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

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

8.1.2. Procedura

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

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

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

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

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

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

8.2. Dajte diske in mape v skupno rabo prek Sambe
##############
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8.2.1. Predstavitev

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

8.2.2. Priprava

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

8.2.3. #arovnik - samostojni strežnik

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

36## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ############## ### #######.
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## ### #### ###### ### ########## ###### ############# ###### ## ####### ########.

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

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

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

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

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

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

### ##### ##### ##### ### ### ########### ### ## ######### ## ### #### ####.
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### ###### ######## # #### ## ### ###### ########## ###### ### ###### ### #############. ####
########, ### ############# #### ## ####### ## /etc/samba/smb.conf.
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8.2.4. #arovnik - glavni nadzornik domene

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

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

8.2.5. Dolo#ite mapo za skupno rabo.

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

# ### ##### ## #### #####. ## ### ## ######## #### ### ###### ######. ####### ### ## ######, ####
## ####### ### ######### ## ####### ## ### ######, ######## ## ##########. ### ##### #### ###
### ## ########.
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8.2.6. Vnosi menija

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

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

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

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

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

8.2.7. Tiskalniki za skupno rabo

##### #### ###### ### ## ##### ########.
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8.2.8. Uporabniki Sambe

## #### ###, ### ### ### ##### ### ### ####### ## ###### ### ###### ######### #### ##############
## ########. ### ### ### ##### #### ######## 7.8, ########### ## ########
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8.3. Dostopajte do diskov in map, ki so v skupni rabi prek NFS
######### #####

.

8.3.1. Predstavitev

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

37## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ######### ##### ### #######.
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8.3.2. Procedura

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

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

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

##### ######## ### ##### #####, ### ### ##### ##. ### ### #### ###### ### ###### #### #######
#### ### ####### ######. ##### ######## ### #########, ### ### ####### ## #### ### #### ######.
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## ######### ### ############# #### ### #### ######, # ####### #### #########, ###### ### ###
#### ## #### ### /###/##### ##############. #### #### #### ### ######### ######### ## #### ##−
##, ## ### ####### ## ##########. ### ### ######### ## #### ######### ## #### #### #######, ###
####### ## #######.
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8.4. Dajte diske in mape v skupno rabo prek NFS
#######
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8.4.1. Predpogoji

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

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

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

8.4.2. Glavno okno

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

8.4.3. Sprememba vnosa

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

38## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ####### ### #######.
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8.4.3.1. Mapa NFS

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

8.4.3.2. Dostop gostiteljev

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

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

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

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

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

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

8.4.3.3. Preslikava uporabnikov

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

allow real remote root access: #### ### #### #########. #### ###### ## ###### ###### ### ########
####### (##_####_######).
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map all users to anonymous user: #### ### #### ### #### ## ### ######### #### (###_######). ######
### ############ ###### ### ###########, #### ##### ###########, ###. ### ######## ###### ## ##
#### ### ####### (##_###_######), ##### ## ### ####### #######.

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

8.4.3.4. Napredne možnosti

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

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

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

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

8.4.4. Vnosi menija

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

8.4.4.1. Datoteka|Zapiši nastavitve

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

8.4.4.2. Strežnik NFS|Ponovni zagon

### ###### ## ####### ### ######### #### ### ####### ############# #####.
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8.4.4.3. Strežnik NFS|Ponovno nalaganje

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

8.5. Dostopajte do diskov in map, ki so v skupni rabi prek WebDAV
######### #####

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

8.5.1. Predstavitev

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

8.5.2. Ustvarjanje novega vnosa

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

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

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

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

##### ### ######## ### ############# #### ### ##### ###### ####, ### ##### ###### ## #########
##### ### #### ### ##### ##### ## ######. ##### ### ###### ####, ### ### ##### ####### ## ### ##
#### ### ############# ## /etc/fstab. ###### #### ###### ## ### #### #### ### ###### ######### ##
######### ## #### ####. ## #### ############# ## ### ######## #####, ## ### #### ##.
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9. Krajevni diski

## #### ###### ### ### ###### ####### ####### ##### ## ###### ## ##### #### ##### #####. #####
## # #### ##### ## ##### ####.
Krajevni diski

1. ######## 9.1, ############ # ######## ## ####(###)#

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

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

9.1. Upravljajte z razdelki na disk(-ih)
######## ### #########

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

40 81% ####### ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ######## ## ######### ### #######.
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######, ###### ### ### ###### ##### ## ### ## ### #### ######. ##### ## Exit ## ######
### #### ### #### ## ########.

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

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

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

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

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

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

### ### ###### # ##### ##### #### ####### #####, ## #### ## #######.
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######### Toggle to expert mode ##### #### ##### ######### #######, #### ######## ### #########,
## ### ## #### ## ### ########## #####.
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9.2. Zapisovalnik CD/DVD
######### ###########

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

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

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

9.2.1. Priklopna to#ka

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

9.2.2. Možnosti

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

9.2.2.1. uporabnik/neuporabnik

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

41## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ######### ########### ### #######.
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9.3. Dajte v skupno rabo razdelke na trdem disku
######### ###########

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

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

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

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

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

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

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

10. Varnost

## #### ###### ### ### ###### ####### ####### ######## #####. ##### ## # #### ##### ## ##### ####.
Varnost

1. ######## 10.1, #####: ######### ####### ## ####### = Nastavite varovanje sistema, dovoljenja in
preverjanja

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

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

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

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

10.1. MSEC: sistemska varnost in nadzor
#######
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10.1.1. Predstavitev

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

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

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

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

10.1.2. Zavihek pregleda

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

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

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

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

• #### ###### #### #### ###########:

43## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ####### ### #######.
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# ####### ## ###

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

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

10.1.3. Security settings tab

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

10.1.3.1. Zavihek osnovne varnosti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1.3.2. System security tab

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

10.1.3.3. Omrežna varnost

#### ### ######## ### ### ####### ####### ### ##### #### ### ######## ###
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10.1.3.4. Zavihek rednih preverjanj

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

#### ### ######## ### ### ######## ###### #### ## #### ### ##### ######### ## ### ### ######
######## ######## ###### ## #######. ####### ### #### #### ## ### ######## ####.
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10.1.3.5. Exceptions tab

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

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

10.1.3.6. Dovoljenja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2. Nastavite osebni požarni zid
############
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#### ####44 ## ##### ##### ### ######## ### ## ### ###### ####### ###### ######## #### ## ####
######## #########. ## ## ### #### #### ## ### ##### ### ## ########## ###### ########, ######−
##### ### ######.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3. Nastavite overjanje za Magejina orodja
#######
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## ######45 ## ###### ##### # ######## ###### ###### ### ######## #######

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

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

45## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ####### ### #######.
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#### ## ### ##### ######### ## ### ###### ####### ###### ### ######### ## ### #### #### ## ###
###### (### ### ########## #####) ### ### #### ####, # #### #### #### ## ### ##### #### ##### ###
###### #######:

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

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

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

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

10.4. Napredne nastavitve za omrežne vmesnike in požarni zid
############
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#### #### ###### #### ####### ### ### #### ## #########. ## ### ##### ### ### ##### #### ####,
###### #######  ### ### ####. [#####://####.######.###/##/#############_####] ######## ### ## ##−
#####.

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

10.5. Starševski nadzor
#########
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#### ####46 ## ##### ## ### ###### ####### ######, ##### ### ######## ###, ######## ########
#######. ## ### ##### ### #### #####, ### #### ## ####### ### ######### ####### (### #########
## #######).

10.5.1. Predstavitev

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

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

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

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

10.5.2. Nastavljanje starševskega nadzora

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

46## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ######### ### #######.
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### ###### ### ###### ####### #####, ### ## # ##### ###### ####### #### ###### ######
## ########## ##### ## ## ########## ## ##### #####. ### ## ##### #### ###4 ### #####
#### #######, ### #### ## ####### ## ## ###### ## ###2, ###3, ## ######## ##########.
## ### ###### ##### ## #### ###### ######### #### ######### ### #### ########## ##
####### ###, ### #### #### ####### ### ######.

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

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

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

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

10.5.2.1. Blacklist/Whitelist tab

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

10.5.2.2. Blokiraj zavihek s programi

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

####### ##### ####: ##### ###### ## ### ##### #### #### #### ### ## ####### ## ### ########.
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11. Zagon

## #### ###### ### ### ###### ####### ####### ##### ## ######### #### #### #####. ##### ## # ####
##### ## ##### ####.
Nastavite zagon

1. ######## 11.1, ########## ######### ########

2. ######## 11.2, ########## ######## #######

3. ######## 11.3, ########## ########### ########

11.1. Nastavite samodejno prijavo
#############
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#### ####47 ###### ### ## ############# ##### ### #### ####, ## ###/### ####### ###########,
####### ###### ### ### ########. #### ###### #########. #### ## ######### # #### #### #### #####
## #### ### #### #### ## ## ##### ### #######.

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

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

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

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

11.2. Nastavite zagonski sistem
########

47## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ############# ### #######.
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## ### ### ##### # #### ###### ####### ## ####, ### #### ######### ## ######## ######### ## ###
#### ###### ## ######### ### ### ###### ######### (###).
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#### ####48 ###### ### ## ######### ### #### ####### (###### ## ### ##########, ### # ########,
### ####### ####, ###.)

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

##### ### #### #### ## ### ##### #### ####### #### ### ### #####. ######## #### ###−
##### ### ####### #### ####### #### ####### ##### !

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

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

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

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

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

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

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

####### ###:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ### #### ##### ##########, ### ### ### ### #### ##### Grub Customizer, ######### ## ###
###### ############ (### #####).
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11.3. Nastavite upravitelja zaslona
#######
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####49 ### ### ###### ##### ####### ####### ## ### ## ### #### #### ####### ###########. ####
### #### ######### ## #### ###### #### ## #####.

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

12. Other Mageia Tools

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

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

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

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

4. ######## 12.4, ######## #### ###, ### ### ###### ############

5. ### #### #####?

12.1. Orodje distribucije Mageia za poro#anje o napakah
#######

49## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ####### ### #######.
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#######, #### ####50 ###### ############# #### # ###### #### #######. #######, ## ## #### #####−
### ####, ##### ###### # ### ######, ### ### ##### ## ##### #### #### ## ##### #### ## ### #####−
###### ## #####, ### #### ####### #### ## #### ######## ### ######.

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

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

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

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

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

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

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

• #####

50## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### #######.
51## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### #######_###### ### #######.
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• ###_#######

• #########

• #####

• ####

• /###/###/####/#######

• #####

• #######

• ######: ####

• ###

• ########

• #######

• ######

• ####.###

• #######_####_####

• #####1.###

• ######.###

• #######.###

• #####

• ########.####

• ####.####

• ####: ####.###

• ####: #######.##

• ####: ######.###

• ####.####

• #####.###

• ########.#######

• #########/#18#

• /####/#####

• /####/######

• ###### #######

• ### ###

• ##

## ### #### #### #### #### ### #######, ### ######## #### ## #### ######### ###### ###
#####, ####### #### #### ### ### ### #### ######## ## ### ###### ## #######. ## ## ##
##### #####, ### ### ######## ### ######## ## ##### (## ####)  ########## ## > ####−
######.###. ## ### ##### #### # ### ## #########, ### ###, ### ########, #### ### ####
5000 ##### ## ### ### ####### ####: ########## ## | #### ##5000 > ##########5000.###.

12.3. Display Available NFS And SMB Shares
##########
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#### #### 52 ### #### ## ####### ### #### ## ### ####### ####.

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

12.4. Display Your PCI, USB and PCMCIA Information
##########

#### #### 53 ### #### ## ####### ### #### ## ### ####### ####. ## #### #### #### #### ###########
## #### ##### ####.

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

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

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

########### ##### ### ####### ####;

########## | #### ###

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

########## | #### ## #######

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

52## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ##########.
53## ###### ##### ######## # ###### ####### # ###### ##########.
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## #### ########## #####, ### ### ### ### ###### ## ### ## ###### ### ########## ### ### ## ######
### ####.

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