
Mageia Denetim Merkezi
###### ####### ############# #### ####### #######

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

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

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

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

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


Mageia Denetim Merkezi

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

2



Mageia Denetim Merkezi

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

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

2.1. ####### ######## (####### ##### #### ########) .................................................  2
2.2. ####### ######### ########## .............................................................................  5
2.3. ########## ######### ############ ....................................................................  6
2.4. ###### ########## ................................................................................................ 7

3. ######## ........................................................................................................................ 12
3.1. ### ############ ................................................................................................ 12
3.2. ### ###### ########## .......................................................................................  19

4. ## ########## ...............................................................................................................  28
4.1. #### ############ ..............................................................................................  28
4.2. ### ########## ...................................................................................................  36
4.3. ##### ###### ############ ................................................................................  36
4.4. ###### ############ ..........................................................................................  47
4.5. ####### ### ##### ############## .....................................................................  50

5. ####### .........................................................................................................................  61
5.1. ####### ############## .....................................................................................  62
5.2. ### ############## ............................................................................................  63
5.3. 3# ######## ######### .......................................................................................  64
5.4. ######### ###### ######### ...............................................................................  66
5.5. ####### ######## ######### ...............................................................................  69
5.6. ########## ##### (####, ########) ########## ...................................................  70
5.7. ### ###### ### #### ########## .........................................................................  71
5.8. ######## ##### ...................................................................................................  77
5.9. ### ########### #### ### ### ######### ............................................................  85

6. ## ## ######## ..............................................................................................................  86
6.1. ## ####### ..........................................................................................................  86
6.2. #### ### ## ####### ### (###, ####, ####, ...) .......................................................  94
6.3. ### ########## ###### ......................................................................................  103
6.4. ##### ................................................................................................................  104
6.5. ######## ############ ##### ##### ########### ######## ...............................  105
6.6. ###### ## ############ #####. .........................................................................  107
6.7. ## ####### ######### #### ### ########## ########## .....................................  109
6.8. ########## ########### ...................................................................................  113

7. ###### .........................................................................................................................  115
7.1. ###### ######### ..............................................................................................  116
7.2. ###### ############ ############## #### ##### #### ######## ######### ##−
##### .......................................................................................................................  116
7.3. ############# #######, ##### ## #######. ####### (##) ############# ### ##−
##### .......................................................................................................................  117
7.4. ##### ## ##### ##### ........................................................................................  119
7.5. ############ ################# ####### ........................................................  120
7.6. ###### ###### ########### ############ ## ##### ##### .................................  121
7.7. ######## ###### ### ##### ###### #### ............................................................  123
7.8. ############ ## ####### ..................................................................................  124
7.9. ####### (##) ##### ## ########## ##### ...........................................................  128
7.10. ##### ##### ######### ....................................................................................  133

8. ## ######### ...............................................................................................................  134
8.1. ####### (###) ############ ## ########### ###### ..........................................  134
8.2. ###### ## ######### ##### ### ######## ..........................................................  137

###



Mageia Denetim Merkezi

8.3. ### ############ ## ########### ###### .......................................................... 145
8.4. ###### ## ######### ### ########## ######## ..................................................  149
8.5. ###### ########## ###### ## ######### ###### ................................................  153

9. ##### ####### .............................................................................................................. 157
9.1. #### ########### ##### ....................................................................................  157
9.2. ##/### ###### ....................................................................................................  160
9.3. ##### #### ########### ######## .....................................................................  162

10. ######## ....................................................................................................................  163
10.1. ####: ###### ######### ## ######## ................................................................ 164
10.2. ####### ######## ########## ######### .........................................................  173
10.3. ###### ######## #### ###### ########## ############ ..................................  177
10.4. ## ########## ## ######## ###### #### ######## ####### ...............................  179
10.5. ####### ######## ............................................................................................  180

11. ######### ..................................................................................................................  183
11.1. ######## ###### ###### ######### .................................................................. 183
11.2. ######### ######### ######### ......................................................................  184
11.3. ####### ############ ###### .......................................................................... 189

12. ##### ###### ######## ............................................................................................... 190
12.1. ###### #### ######## ##### ............................................................................  190
12.2. #### ######### #### ########## ## ###### ######### ##### ...........................  191
12.3. ###### ### ## ### ############## ###### .......................................................  192
12.4. ###, ### ## ###### ############# ###### ........................................................  192

##



Mageia Denetim Merkezi

########
1. #### ##### ............................................................................................................................. 80

#



Mageia Denetim Merkezi

########
1. ................................................................................................................................................. 4

##



1. Mageia Denetim Merkezi için Rehber hakk#nda

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

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

### ##### ### ############# ############# ###### ####### #### ##### ###### ######## ######−
#####,

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

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

2. Yaz#l#m Yönetimi

## ####### ####### ####### ####### ######## ######### ##### ##############. #### #########
######## #### ######### ########## ########.
Yaz#l#m Yönetimi

1. ##### 2.1, ######## ######## (####### ##### #### ########)#
2. ##### 2.2, ######## ######### ########### = Sisteminizi güncelleyin

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

1



4. ##### 2.4, ####### ########### = Kurulum ve güncelleme için ortam kaynaklar#n# yap#land#r#n

2.1. Yaz#l#m Yönetimi (Yaz#l#m Kurun veya Kald#r#n)
########

2.1.1. rpmdrake'e giri#

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

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

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

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

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

2.1.2. Ekran#n ana bölümleri

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

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

2. Paket durumu filtresi:

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

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

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

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

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

5. ###### ###:

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

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

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

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

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

2.1.3. Durum sütunu

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

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

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

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

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

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

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

Tablo 1.

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

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

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

2.1.4. Ba##ml#l#klar

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

2.2. Yaz#l#m Paketleri Güncelleme
############ #### ##############
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## ####2 ###### ####### ########## ####### ######## ########## #######.

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

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

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

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

2.3. Güncelleme s#kl###n# yap#land#r#n
################

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

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

2.4. Ortam# Yap#land#r
##################

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

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

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

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

4## ##### ##### ######### #### ###### ################## ####### ###################.
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2.4.1. Sütunlar

Sütun Etkinle#tir:

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

Sütun Güncelle:

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

Ortam sütunu:

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Sa#daki dü#meler

######:

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

#######:

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

####:

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

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

##### ######## ########. ####### ### ##### ##########, ####### ########## ###### #### ## ####
##### ######## ### ####### ### ###### ##### ###### ############## ### ##### #######. ## ######
#### ########, ## ##### ###### ## #### #####.
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2.4.3. Menü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11
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3. Payla##m

## ##### ## A# Hizmetleri #### ##### ###### drakwizard ###### ###### ### ##############. ######
########## ######### #### ### ### #### ######### ##### ##############. #### ######### ########
#### ######### ########## #### ##### 4, ### ########### ##########.
Payla##m

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

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

3.1. FTP yap#land#r#n
########## #######
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## ####5 ### ### ######## ######## #### ######## ########.

3.1.1. FTP nedir?

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

3.1.2. Bir FTP sunucusunu drakwizard proftpd ile kurmak

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

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

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

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

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

16



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

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

17



5. ####

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

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

3.2. Web sunucu yap#land#r
########## ######2

19



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

3.2.1. Bir web sunucusu nedir?

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

3.2.2. Bir web sunucusunu drakwizard apache2 ile kurmak

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

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

20



1. #####

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

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

22



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

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

23



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

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

24



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

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

25



6. ####

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

26



7. ###

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

27



4. A# Hizmetleri

## ##### ## Payla##m #### ##### ###### drakwizard ###### ###### ### ##############. ###### ##−
######## ######### #### ### ### #### ######### ##### ##############. #### ######### ########
#### ######### ########## #### ##### 3, ########## ##########.
A# Hizmetleri

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

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

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

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

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

4.1. DHCP yap#land#r#n
########## ####

28



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

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

4.1.1. DHCP nedir?

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

4.1.2. Bir DHCP sunucusunu drakwizard dhcp ile kurmak

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

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

29



1. #####

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

30



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

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

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

32



4. ####

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

33



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

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

34



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

4.1.3. Ne yap#ld#

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

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

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

# hname

# dns

# ##

# ##

# maske

# rng1

# rng2

# dname

# gateway

# tftpserverip

# dhcpd_interface

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

• dhcpd ####### ############.
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4.2. DNS yap#land#r
########## ####

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

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

4.3. Vekil sunucu yap#land#r#n
########## #####
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## ####8### ##### ###### ######### ######## ########. ## #### ########### ## ### ######## ####
####### ######## #########.

4.3.1. Bir vekil sunucu nedir?

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

4.3.2. Bir vekil sunucuyu drakwizard squid ile kurmak

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

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

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

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

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

4.3.3. Ne yap#ld#

• ##### ## ########### #########;

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

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

# cache_dir

# localnet

# #####_###

# ####_####

# ########## #### seviye 1, 2 #### 3 ## http_access

# cache_peer

# visible_hostname

• squid ####### ############.

4.4. Zaman# yap#land#r#n
########## ###

47



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

4.4.1. Bir NTP sunucusunu drakwizard ntp ile kurmak

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

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

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

4.4.2. Ne yap#ld#

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

• ntp ###### ########### #######

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

• ########### ####### ### /etc/ntp/step-tickers ####### #########;

• ### ###### ### ######### /etc/ntp.conf ####### ##############;

• crond, atd ## ntpd ########## ############ ## ############;

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

4.5. OpenSSH art süreç yap#land#rmas#
########## ####
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## ####10 ### ### ####### ########### #### ######## ########.

4.5.1. SSHnedir?

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

4.5.2. Bir SSH arkaucunu drakwizard sshd ile ayarlamak

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

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. Donan#m

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

1. Donan#m#n#z# yönetin

#. ##### 5.1, ######## ############### = Donan#m gözat ve yap#land#r

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

2. Ekran kart# yap#land#r#n

#. ##### 5.3, #3# ######## ########## = 3D Masaüstü etkilerini yap#land#r

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

3. Fare ve klavye yap#land#r#n

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

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

4. Yazd#rma ve tarama yap#land#r#n

#. ##### 5.7, #### ###### ### #### ########### = Yaz#c#(lar)# ve yazd#rma i# kuyru#unu ayar-
lay#n ...

#. ##### 5.8, ######### ######
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5. Di#erleri

#. ##### 5.9, #### ########### #### ### ### ##########

5.1. Donan#m Yap#land#rmas#
#########2

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

5.1.1. Pencere

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

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

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

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

11## ##### ##### ######### #### ###### #########2 ####### ###################.
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• ##### ###### ############# ######: ####### ###### ###### ########## ##### ###############
########### #### ##############. ## ###### ######## ########## ###############.

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

5.1.2. Menü

Seçenekler

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

• #####

• ### #########

• ### ######## #########

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

5.2. Ses Yap#land#rmas#
#########
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## ####12 ###### ####### ########## ####### ########## #######.

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

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

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

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

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

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

5.3. 3B Masaüstü Efektleri
####3#

5.3.1. Giri#

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

5.3.2. Ba#larken

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

12## ##### ##### ########## #### ###### ######### ### #################.
13## ##### ##### ######### ### ###### ####3# ####### ###################.
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####3# ########### ##### ### #### ######### ### #################. ###### ## 3# ########
######### ### #### ###### ###### ############### ###### ##############. ###### ###### ### ##−
##### ####### ########## #### ####### ############# #### ######### ######. ##############
#### ###### ###### #####.

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

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

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

5.3.3. Sorun çözme

5.3.3.1. Giri# yapt#ktan sonra masaüstünü göremiyorum

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

5.4. Grafiksel sunucu ayarlay#n
#######
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## #### ###### ####### ####### ####### ################# #######. Grafik sunucular# kur #######.
14

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

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

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

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

####### ###### ######### Xorg - Vesa ### ### ##### ##### ### ############ ## ####
######## ######## ########### ##### ######## ##### ######## #### ##### #########−
######.

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

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

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

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

##########:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ###### ##########: #### Ctrl-Alt-Backspace'i devre d### b#rak ############ ###, ####+###
+######### ######### # ######## ####### ######### #### ######### ##### ###### #########.

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

3. ######## ###### ###### : #### ##### Önyükleme ard#ndan otomatik olarak grafik arayüzünü (Xorg)
ba#lat, ############ ###### ###### ####### #### ###########, ###### #### ##############
########.

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

5.5. K#lavye düzenini ayarlay#n
#############
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5.5.1. Giri#

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

5.5.2. Klavye Düzeni

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

5.5.3. Klavye Türü

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

5.6. ##aretleme arac# (fare, touchpad) yap#land#r
##########

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

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

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

5.7. Bir yaz#c# kur veya yap#land#r
#####################

16## ##### ##### ######### #### ###### ########## ####### ###################.
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5.7.1. Giri#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7.2. Otomatik olarak alg#lanan yaz#c#lar

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

5.7.3. Otomatik olarak alg#lanan yaz#c# yok

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

• ############## ###### ###

• ### ######### #####

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

5.7.4. Kurulum i#lemini bitir

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

5.7.5. A# yaz#c#s#

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

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

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

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

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

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

5.7.6. A# yazd#rma protokolü

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

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

• Internet Yazd#rma Protokolü (ipp): ###/## ######### ### ####### ############ ### #########, ##−
##### #### ############ ### ######### ######### ### ######. ## ######## ###### #### #####
############ ########## ##############.

• Internet Yazd#rma Protokolü (https):  ### ### ####, ##### ### ####### ######## ### #### #######
##########. #### ########### #########. ########## ######, 631 ##### ##########.

• Internet Yazd#rma Protokolü (ipps): ###### ####, ##### ### ########## ########.

• LPD/LPR kona## veya Yaz#c#: ### ######### ####### ###/## ######### ############ ### ######,
####### ### ############ ### ######### ######### ### ######.

• SAMBA yoluyla Windows yaz#c#: ### ####### ## ## ### ###### ####### ## ########### ### #####−
#### ######### ### ######.

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

• #########

socket://ip-addresi-veya-konakismi: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. Ayg#t Özellikleri

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

5.7.8. Sorun giderme

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

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

5.7.9. Özeller

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8. Taray#c# kurun
############

5.8.1. Kurulum

## #### 18 ### ##### ########## #### ######## ## ###### ### ########### ### ###### ##########−
###### ######. ###### ## ########### ####### ##### #### #### ########## ###### #### ##### ##−
####### ######### #### #####.

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

"Taray#c#lar#n kullan#labilmesi için SANE paketlerinin kurulmas# gerekiyor

SANE paketlerini kurmak istiyor musunuz?"

##### ##### #### Evet# #######. ## ###### ########## scanner-gui## ## task-scanning# ##########.

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

# #######, Taray#c# payla##m# ########## ############# ################. ##### ######## ##−
### 5.8.2, ################ # ###############.

##### ########, ########### ##### ### ####### ###############, ## #####(###)###, ### #########
####### ##### ## Yeni bir taray#c# ara ### ###########, Elle bir taray#c# ekle ######### ########
#######.

########## ####### ############# ########## #######, ##### # ##### #### ###### ####### ## Ta-
mam# ##########
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############ ####### ############## #ptal ######### ########

###### ############# ####: ########### ######## [####://###.############.###/#####/
#############.####] ########## ######## ######## ####### ###### ## ###### #### ##−
###### [####://######.######.###/##/]# ##########.
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#ekil 1. Port seçin

## ##### ############# ####### ####### #### ####### Uygun portlar# otomatik olarak alg#la ########
################. ##### #######, #### ###### ### #### ##### /dev/parport0 #######.

Tamam ######### ########### #####, ### ### #######, ########### ###### ### ##### ############.

#### # ##### ########## ###### ##### 5.8.4, ### ####### ######### ######### ######.
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5.8.2. Ekranpayla##m#

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

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

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

########## ######## #########: ###### ################.
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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. Özeller

• ###############

### ### ## ######## ###### ########## ## ######### ######## HP Ayg#t Yöneticisi#### (#####)
#########. ## #######, ## #### #### ### ################ #### ###### ## #### HP Ayg#t Yöneticisi
########## ##### ####.

• #####

######### ## ######## [####://########.###.#####.###/###/######/01/######/?###=##] #######−
#####. ######## ###### ####, ### ###### iscan-data , ##### iscan ######## ############ (## ##−
#####). iscan ###### sane ###### ### ######### ######## ### ##### ##########. ############ ##
######## ####### ############### ###############.
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5.8.4. Ek kurulum ad#mlar#

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

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

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

• ###### /etc/sane.d/"SANE_arkaucunuzun_ismi".conf file. ######### ############ ######## ### ##−
##### ###################.

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

5.9. Güç görüntüleme için bir UPS ayarlay#n
#######

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

## ##### ##### ######### #### ###### ####### ####### ###################.
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6. A# ve #nternet

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

1. A# ayg#tlar#n#z# yönetin

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

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

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

2. A##n#z# Ki#iselle#tirin ve Güvenli hale getirin

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

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

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

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

3. Di#erleri

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

6.1. A# Merkezi
#############
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## ####19 ###### ####### ########## ## & ######## ########## #######.

6.1.1. Giri#

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

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

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

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

19## ##### ##### ########## #### ###### ############# ###### ### #################.
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6.1.2. #zleme dü#mesi

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

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

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

6.1.3. Yap#land#rma dü#mesi

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

### ## ### #### ## ###### ########## 92.168.0.#, ## ####### 255.255.255.0, ## ## ###### ####### ##
### ######### ############## ### ########### #### ######.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ##### ###### ################ ##### #############. #### ##### ########### ###### #######−
######## ############## ######  ############# ######. [#####://####.######.###/##/###########−
##_####] ### ######### #######. ######## ###########.
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6.1.4. Geli#mi# Ayarlar dü#mesi

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

6.2. Yeni bir a# arayüzü kur (LAN, ISDN, ADSL, ...)
###########
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6.2.1. Giri#

## ####20 ##### #### ## ######## ########## ##### ####### ################ ######. ###### ###−
############ #### ## ############## #### ######### ##### ############.

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

6.2.2. Yeni bir kablolu ba#lant# (Ethernet)

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

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

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

#. Ethernet/IP ayarlar#: ### ########### #### ###### ########## ## ##### #### ## ##########−
#### ####### ########### #### ######## #######. ######## #########, #### #############
## ###### ###########. ############ ######## # ###### ##############. #### ###### ##−
###### ############### ########## ###### localhost.localdomain #### #######. ###### ###
###### #### ############ Makine ismini DHCP sunucusundan ata ######## ### ############.
### #### ########## ##### ### ########## ###### ## #### ############### ###### ####
############ ## ###### ###### ####### ##############, ########## ######.

20## ##### ##### ########## #### ###### ########### ###### ### #################.
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#. ######## #######, ####### ######## ####### #####:

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

• #### #######

• #### ##########

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

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

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

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

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

#. Ethernet/IP ayarlar#: ### ######## ######### ############. ############ ######## #######
###### ##############. #### ###### ######## ###############, localhost.localdomain ####
########## ###### ############.

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

######## #########, Arama alan# #################. ## ########## ##### ## ########
######, ###. ############# ######## ###### #################, ## ### #### ### ###−
####.##########.#### ###, ##### ##### ###########.#### ######. ######### ###########
#####, ## ##### ############ #########. #### ###### ######## ## ##### ####### ######.
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#. ### ####### ####### ##### 6.2.11, ############# ################### #########

6.2.3. Yeni bir Uydu ba#lant#s# (DVB)

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

6.2.4. Yeni bir kablolu modem ba#lant#s#

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

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

4. ######## ##
#. Kablolu/IP ayarlar#: ### ########### #### ###### ########## ## ##### #### ## ##########−

#### ####### ########### #### ######## #######. ######## #########, #### #############
## ###### ###########. ############ ######## # ###### ##############. #### ###### ##−
###### ############### ########## ###### localhost.localdomain #### #######. ###### ###
###### #### ############ Makine ismini DHCP sunucusundan ata ######## ### ############.
### #### ########## ##### ### ########## ###### ## #### ############### ###### ####
############ ## ###### ###### ####### ##############, ########## ######.
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#. ######## #######, ####### ######## ####### #####:
• #### #### (#### ###### ########## ############## ############ #####)
• #### #######
• #### ##########
• ######## ## ######## ##### (########## ###### ########): ### ######## ######
• ######## #### ######## ##### (#### #############)
• #### ######### ####### ######## . ## ######## ###### #### ######### ########## ##

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

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

5. #### ############
#. Kablo/IP ayarlar#: ### ######## ######### ############. ############ ######## #######

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

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

######## #########, Arama alan# #################. ## ########## ##### ## ########
######, ###. ############# ######## ###### #################, ## ### #### ### ###−
####.##########.#### ###, ##### ##### ###########.#### ######. ######### ###########
#####, ## ##### ############ #########. #### ###### ########### ## ##### ####### ######.

#. ### ####### ####### ##### 6.2.11, ############# ################### #########
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6.2.5. Yeni bir DSL ba#lant#s#

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

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

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

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

• #### ###/## ##############

• #### ######### ### (#####)

• ######## ######### ### (#####)

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

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

• ###### ###### (######### ###)

• ##### ########

• (########) ##### ### ####### (###)

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

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

6.2.6. Yeni bir ISDN ba#lant#s#

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

• #### ##### (###### #### #####)

• ###### #### #####

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

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

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

• ###### #### ######## (####1)

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

• ######## ####

• ####### ########

• ###### ##

• ##### ########

• ###### ######## #######

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

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

• ####### ####

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

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

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

6.2.7. Yeni bir kablosuz ba#lant# (WiFi)

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

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

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

• ##### ####:

######### ####### ### ###### ######### ####### #### (##########)

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

• ## #### (#####)

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

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

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

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

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

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

#. IP ayarlar#: ### ########### #### ###### ########## ## ##### #### ## ############## ###−
#### ########### #### ######## #######. ######## #########, #### ############# ## ##−
#### ###########. ############ ######## # ###### ##############. #### ###### ########
############### ########## ###### #########.########### #### #######. ###### ### ##−
#### #### ############ Makine ismini DHCP sunucusundan ata ######## ### ############.

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

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

• #### #######

• #### ##########

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

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

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

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

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

#. IP ayarlar#: ### ######## ######### ############. ############ ######## ####### ######
##############. #### ###### ######## ###############, localhost.localdomain #### #####−
##### ###### ############.

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

######## ######### Arama alan# #################. ##, ############# ### #### #######
############.

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

6.2.8. Yeni bir GPRS/Edge/3G ba#lant#s#

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

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

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

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

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

• ###### ####### ####

• ###### ###### (######### ###)

• ##### ########

6. ### ####### ####### ##### 6.2.11, ############# ################### #########
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6.2.9. Yeni bir Blurtooth Çevirmeli A# ba#lant#s#

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

6.2.10. Yeni bir Analog telefon modem ba#lant#s# (POTS)

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

• #### #####

• ####### #######, #### #####.

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

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

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

• Ba#lant# ismi

• Telefon numaras#

• Oturum ID

• Parola

• Kimlik Denetimi, #######:

# ###/####

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

# ###

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

# ####

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

6.2.11. Yap#land#rma sonland#r#l#yor

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

• Kullan#c#n#n yap#land#rmay# yönetmesine izin ver

• Ba#lant#y# önyükleme s#ras#nda ba#lat

• Trafik muhasebesini etkinle#tir

• Arayüzün A# Yöneticisi taraf#ndan yönetilmesine izin ver

• ######## ######## #########, ########### ### ####, ###### ###### #### ######## ###### ######
######### ########## Eri#im noktas# dola##m#na izin ver #######.

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

• ###### (########## 10)

• ###

• ########## ######### ##

• ###6# ### ###4 ########### ###########
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### #### ########### ##### ########## ################## ############ ######.

6.3. Bir ba#lant#y# kald#r
########### #####
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######, ### ## ########### ##############21.

##### ###### ###### ########, ######### ############ ##### ## sonraki## ########.

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

6.4. Vekil
#########

21## ##### ##### ######### ### ###### ########### ##### ####### ###################.
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######### ###### #### ##### ###### ######### #############, #### ############# #### ## ##### 22

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

#############, 24.09.2012### ##### ###### ########: ##### ######, ########## #########,#####−
######## ##### ## ##### ############ ###### ###### ######## #### ##### ###### ######## ###
######### (### ########## ####### ## ## ########). ### ####### ##### ######## ##### ##########,
### ####### ## ## ###### ### ######### ##### ############ ######### #### #### ###### #######−
##### ########. ##### ###### ###### ############### ## ############## ####### ###### #######
#############.

6.5. #nternet ba#lant#s#n# di#er yerel makinelerle payla##n
######

22## ##### ##### ########## #### ###### ######### ### #################.
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6.5.1. Prensipler

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

6.5.2. A# geçidi sihirbaz#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5.3. #stemciyi yap#land#r

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

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

6.5.4. Ba#lant#y# payla#may# durdur

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

6.6. Farkl# A# profillerini yönet.
#############

6.6.1. Giri#

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

23## ##### ##### ######### #### ###### ###### ####### ###################.
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##### ###### ####### ## ######### ######## ############ ####### ###########: ######## ######
## ############ ##############, ####### ### ## ###### #### ###### ##### ############### ###
##### ######## ###############. # #### ########, ## ###### ### ############ ######## #######
################ ###########.

6.6.1.1. Profiller

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

6.6.1.2. Draknetprofil

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

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

• ####, ## ### ###### #########,

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

6.6.2. Draknetprofil çal##t#r#l#yor

6.6.2.1. Profilleri tan#mlama, profil de#i#tirme

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

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

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

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

3. ######## ############### ## ######## ########### ####### ## ############ ###### # #####−
### (##### 1##### #### ####### ####).

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

draknetprofile

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

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

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

• ###### ... #### ### ###### #######;

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

• ##### ... ################## ###.

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

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

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

• ### & ######### ######### #### ############, ##### ### ## ####### ### (...)# ######### ########
(##### 1### ##### ####### ### ###############),

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

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

6.6.2.2. Birden fazla profile sahip bir sistemi kullanma

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

A# profilini seç: (1) varsay#lan(2) gezici*

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

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

6.6.3. Ek: Draknetprofile ile ilgili dosyalar

## ############### ############ ########, /etc/sysconfig/network-scripts/ #########, ifcfg-xxx ####
###### ##### ########## ########.

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

6.7. A# eri#imi güvenli#i için VPN Ba#lant#s# yap#land#r
#######
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6.7.1. Giri#

## ####24 #### ### ### ##### ## ######### ## #### ## ######## ##### ########### ####### #######
################ ######. ###### ###### ## ######### ########### ############### #########−
###. #### #### ########### ########## ######## ## ## ############## .### ############ #######
#### ######### ########### ############.

6.7.2. Yap#land#rma

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

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

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

• ##### ### ####

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

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

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

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

6.8. Konaklar#n tan#mlamas#
#########
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#### ########## #### ########### #### ###### #########, ## ##### ############ #####, ## ####25

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

####

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

########

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

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

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

1. Sistem hizmetlerini yönetin

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

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

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

2. Yerelle#tirme

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

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

3. Yönetim araçlar#

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

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

#. ##### 7.8, ############# ## ######## = Sistemdeki kullan#c#lar# yönetin

#. ##### 7.9, ######## (##) ##### ## ########## ######
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7.1. Kimlik do#rulama
########

## ####26 ######### ########### #### ############ ######### ##### ##### ################ ##−
############ ###### ######.

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

7.2. Sistem hizmetlerini etkinle#tirmek veya devre d### b#rakmak suretiyle yö-
netin

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

26## ##### ##### ######### ### ###### ######## ####### ###################.
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## ##### ###### ################ ##### #############. #### ##### ########### ###### #######−
######## ############## ######  ############# ######. [#####://####.######.###/##/###########−
##_####] ### ######### #######. ######## ###########.

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

7.3. Yaz#tiplerini ekleyin, silin ve yönetin. Windows (TM) yaz#tiplerini içe akta-
r#n

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

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

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

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

##########:

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

######:

## ##### ###### ############## ############ ## ########## ### ########### #######. #######−
###### ########### ######## ####; ##### ###### ######## ######### ##### ######## ###########.

##:

27## ##### ##### ########## #### ############## ### #################.
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###### ##### ############## (##, ########, ...) ############# ########## ######. ########### ##−
###### ###, ###, ###, ###, ### ## #######. ## ######### ## ##### ###### ########. ######### ####−
######### ############### ### ##### ########## ######. ############# ############ ### #####−
#### ########. ####### ########### /###/#####/##### ######## ##########.

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

7.4. Tarih ve saati yönet
#########

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

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

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

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

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

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

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

7.5. Sisteminizin yerelle#tirmesini yönetin
###########

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

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

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

29## ##### ###### ##### ######### #### ###### ########### ####### ###################.
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######## ### ############# ##### ########### ####### ######### ############.

7.5.1. Girdi yöntemi

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

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

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

7.6. Sistem günlük kay#tlar#n# görüntüleyin ve arama yap#n
########

## ####30 ###### ####### ####### ###### ########## ####### ############ ### ## #### ##########
#######.

30## ##### ##### ######### #### ###### ######## ####### ###################.
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7.6.1. Sistem günlüklerinde arama yapmak için

### ###### ###### ########### ####### ####### ####### ##### ##### ##/#### ######## ########
###### istemedi#iniz ####### ####### ##### ########## ####### #######. ##### ##### #########
######### ###### ########### #####(###)# #######. ######## ######, ####### ###### ### ######
###### ############## #########. ###### ####### ## ## ##### ### ### ######### ##### ######
########## #######, ## ####### ####### ###### #### ######## #############. ## ####### ######
######## ####### ###### ######### ###### #### ### ######### ##########. ###### ######### ###−
##### ###### .### ######### ######### #########.

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

7.6.2. E-posta ikazlar#n# yap#land#rmak için

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

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

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

• ###### #######

• ####### #### ######

• ### ########

• ###### ### ########

• ### ######

• ##### ######

• ###### #######

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

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

7.7. Yönetici olarak bir komut sat#r# aç#n
###########
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## ####31 ######## #### ###### ### ## ##### ######## ######. ####### ###### #### ##### #######
########### ########## ###########.

7.8. Kullan#c#lar ve Gruplar
#########

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 #### ####

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ###

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

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

6 ######

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

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

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

7.9. Windows (TM) belge ve ayarlar#n# aktar
#############
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## ####33 ###### ####### ########## ###### ########## #######(##) ########### ## ##########
### ##### ########## ###########

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

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

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

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

###### ###### ############### #######®### ######### ############# ######### ############−
### ### ##### ############. ##### ############ ###### ######### ## ######## ######.

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

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

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

##### ########### ############## ####### ######### #####. ####### ##### ######### ### #####−
#### ###### ###### #### ##########:
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############# #######® ########## Belgelerim, Müziklerim ## Resimlerim ############# ### ##−
###### #### ##############. ## ######### ##### ####### ####### ### ######### ###### #########.

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

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

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

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

########## ### ####### #### ###### ########### ########. ##### ######### ######## #######.
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7.10. Anl#k Durum Yedekleri
###################

## ####34 ###### ####### ########## ###### ########## ########## ####### ######### #######.

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

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

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

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

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

34## ##### ##### ######### #### ###### ###################  ####### ###################.
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8. A# Payla##m#

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

1. Windows(R) payla##mlar#n# yap#land#r#n

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

#. ##### 8.2, ####### ## ######### ##### ### ######### = Windows (SMB) sistemleri ile sürücü
ve dizinleri payla##n

2. NFS payla##mlar#n# yap#land#r#n

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

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

3. WebDAV payla##mlar#n# yap#land#r#n

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

8.1. Windows (SMB) payla##mlar# ve dizinlerine eri#im
######### #####
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8.1.1. Giri#

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

##### ########### ####, ############ ########### ########## ###### ##### 6.8, ########### ##−
########## ### #########, ### ### ########

8.1.2. Yöntem

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

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

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

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

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

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

8.2. Sürücü ve dizinleri Samba ile payla##n
##############
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8.2.1. Giri#

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

8.2.2. Haz#rl#k

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

8.2.3. Sihirbaz - Tekba##na sunucu

### ############, ####### 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. Sihirbaz - birincil alan denetleyicisi

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

8.2.5. Payla##lacak dizini belirtin

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

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

8.2.6. Menü girdileri

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

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

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

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

##### ######|####### #####. ########## ############ ##### ############ ######### ### ####−
### ########.
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8.2.7. Yaz#c#lar#n payla##m#

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

8.2.8. Samba Kullan#c#lar#

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

8.3. NFS payla##mlar# ve dizinlerine eri#im
######### #####

145



.

8.3.1. Giri#

## ####37 #### ########## ######### ############## ### ############## ############ #########
######. ##### #### ########## ######## ### ### ##### ## #### ######## ####### ### #########−
###. ####### ########## ##### ######## ########### ############ #########. ########## #####−
### ###### ##### ############ #### ####### ### ### ######### #### ### ######## ######## ###−
######### ########.

8.3.2. Yöntem

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

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

37## ##### ##### ######### ### ###### ######### ##### ####### ###################.
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####### ####### ####### ############ #########. ###### ###### ############### ############−
###.

####### ######### ######### ##### #### #################. ###### #### ########### ##########
####### ### ###### ########### ## ###################. ###### ########### ##### #### #####
### ###############.
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##### ####### ### ############ ##### ########### #/###/##### ################ ######### ##−
##### #######?# #### #######. ## ############ ########## ##, ###### ### ########### #######−
##### #####. #### ###### ###### ##### ####### #### ##### ################ ############.
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8.4. Sürücü ve dizinleri NFS kullanarak payla##n
#######
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8.4.1. Ön gereksinimler

########38 ### ### ################# ## ###### ########:

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

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

8.4.2. Ana pencere

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

8.4.3. Girdiyi de#i#tir

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

38## ##### ##### ########## #### ###### ####### ### #################.
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8.4.3.1. NFS Dizini

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

8.4.3.2. Konak eri#imi

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

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

tekil makina: ## ###### ########## ######### ### ########### #### ## ## ### ################
#### ### #### ### ## ###### #### ### #########.

netgruplar#: ### ########### ###### ###### ###########.

joker karakterler: ###### #### # ## ? ##### ############ ##########. #####: #.##.###.### ##.###.###
########## ### ########### #######.
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IP a#lar#: ###### ######### ### ########## ## (####)###### ######### ######### #### ########−
########. #######, ## #/255.255.252.0# ## ## #/22# ## ##### ######## #######.

8.4.3.3. Kullan#c# Kimlik Haritalamas#

root kullan#c#s#n# anonim olarak haritala: ###/### 0#### ##### ######### ######### ###/### (####_#−
#####)## #########. ########## #### ########### ########## #### ########## ########### ###−
###### ####### ## ########.

uzaktan gerçek root eri#imine izin ver: ### ############ ########. ## ####### ##### ###### #######
############ (##_####_######) ########.

tüm kullan#c#lar# anonim olarak haritala: ### ####### ## ####### ###### ######### (###_######) ###−
### #########. ######## ########## ##### ### #########, ##### ##### #########, ##. #### #####−
########. ###### #######, ###### ### ########## (##_###_######) ########## #######.

anonuid ve anongid: ###### ####### ### ## ######## ##### ### ####### #######.

8.4.3.4. Geli#mi# seçenekler

Güvenli Ba#lant#: ## ####### ######_######## (1024)#### #### ##### ### ######## ##### #######
######### ##########. ## ####### ## ####### ###### ########.

Sadece-okunabilir payla##m: ## ### ######### ## ###### ##### #### ### ##### ### ## ##### #######−
#### #### ###. ## ####### ########, ##### ########## ########## ##### ######### #############.
## ###### ## ####### ############ ###################.

E#zamanl# eri#im: ### ######### ### ######### ########## ##### #########, ## ######### ## ##−
###### ########## ####### ######## ### ############ ###### ###### (###. #### ##########) ##−
########### #### ########.

Alt a#aç denetimi: ######### ######## ### ############ ####### ### #### ############# ########−
###. ######### ##### #### #######(5) ## ######## #####.

8.4.4. Menü girdileri

## ### ##### ####### ## ####### ### ##### ###
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8.4.4.1. Dosya|Yaz conf

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

8.4.4.2. NFS Sunucu|Yeniden ba#lat

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

8.4.4.3. NFS Sunucu|Yeniden yükle

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

8.5. WebDAV payla##ml# sürücü ve dizinlere eri#im
######### #####
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## ####39 ## ######### ####### #######, ###### ############## ########## ####### ### ######
####### ######## ### ###########.

8.5.1. Giri#

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

8.5.2. Yeni bir girdi olu#turmak

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

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

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

154

http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV
http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV


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

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

########## ####### ########## ########## ############## ##### ######## ##### ### ##### ##−
##### ########## ## #### ####### ####### ##########. ### ######### ######### #####, /etc/fstab
######## ############## ######### ####### ############# #######. #### ##### ### ###########
############ ##### ############ #### #####. ############### ### ######## ######## ###### ###−
########.
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9. Yerel diskler

## ####### ##### ######### ########## #### ########### #### ### ### #### ######### ##### ##−
############. #### ######### ######## #### ######### ########## ########.
Yerel diskler

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

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

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

9.1. Disk bölümlerini yönet
######## #### #########
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## ####40 ### ###########, ####### ### #### #### ### ####### ########### ########
######### ### ########## ### ######## ############ #### ##### ### ##### ###### ##−
######### ### ########. ## ###### #### ######### ## ####### ########## ###### ##−
##########. ##### ##### ############ #### ########## Ç#k### ##########.

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

##### ######### ############## #### ######### #### ### ### ##### ######### ##### #########−
#####. ### ##### ##### #####, ##### ## ## ###########, ####### ############# ## ## ##### #####−
#### ##########, ############# ## ## ### ####### ## ######## ###########: ##### ######. ## ###−
#### Tümünü temizle ####### ### ##### ###### #######, ### ######### ##### ######## ### ######
############## ####### ####.

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

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

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

40## ##### ##### ######### ## #### ###### ######## #### ######### ####### #################.
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##### ###### ########### #### (####### ###3#### ###4##) ###### ####### ## ####### #########−
#######. ### ### ##### ############ ####### ####### ############.

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

Uzman moduna geç #########, ######### ##### ############ ######### ####, ###### ##########
#### #### ## ######## #####.
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9.2. CD/DVD yaz#c#
######### ###########
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## #### 41 ###### ####### ############ ##### ####### ########## ############## #############
(###### ##/### ###########/######### ## ###### ##########) ## ###### ###############.

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

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

9.2.1. Ba#lama noktas#

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

9.2.2. Seçenekler

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

9.2.2.1. user/nouser

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

41## ##### ##### ######### ## ### ###### ######### ########### ####### #################.
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9.3. Sabit disk bölümlerini payla##n
######### ###########

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

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

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

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

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

42## ##### ##### ######### ## ### ###### ######### ########### ####### #################.
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####### #### ############ ########## ######. ######### ##########, ##### ######### #######
######### ########### ########, ######## ####### ########## ########## ########. ##### ###−
###### ####### ####### #### ## ####### ########. ######### ######## #### ##### ##### ####, ##−
#####:##### 7.8, ############# ## ########

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

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

10. Güvenlik

## ####### ### ### ######## ##### ######### ##### ##############. #### ######### ######## ####
######### ########## ########.
Güvenlik

1. ##### 10.1, #####: ###### ######### ## ######### = Sistem güvenli#ini, izinleri ve yetkileri yap#-
land#r

2. ##### 10.2, ######## ######## ########## ##########
3. ##### 10.3, ####### ######## #### ###### ########## #############
4. ##### 10.4, ### ########## ## ######## ###### #### ######## ########

163



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

10.1. MSEC: Sistem Güvenli#i ve Denetimi
#######

10.1.1. Sunum

#######43 #### ####, ###### ########### ### ######### #### ############## #### ##### ### ######
######### ##########:

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

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

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

10.1.2. Genel bak## sekmesi

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

43## ##### ##### ######### #### ###### ####### ####### #################.
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### ##### ###### ######## ######## ######### ### ####### ###### ############# #### ### ###−
##### ####:

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

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

• #### ########## ####### #######:

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

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

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

10.1.3. Güvenlik ayarlar# sekmesi

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

10.1.3.1. Temel güvenlik sekmesi

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

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

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

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

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

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

## ######### /etc/security/msec/level.<levelname> ##### #############. ##### ###############
######## ############## ##############, ###### seviye.<seviyeismi> ##### ########, /etc/secu-
rity/msec/. ##### ####################. ## ##### ############### ## #### ####### ###### ####−
########## ####### ##### ############ #######.

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

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

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

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

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

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

10.1.3.2. Sistem güvenlik sekmesi

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

10.1.3.3. A# güvenli#i

## ##### ### ## ############# ######## ## ###### ##### #### #######
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10.1.3.4. Periyodik kontroller sekmesi

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

## ##### #### ########## ################ ## #### ######### ######## ############# ########−
### ######## ### ######## ######### ########. ############# ###### ####### ###### #### ####−
###.
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10.1.3.5. #stisnalar sekmesi

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

170



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

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

10.1.3.6. #zinler

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

### ### ######## #### ###### ####, #### ###### #### ############ (########, #######, ...) #####−
###, ###### ####### ######## ############ ##### ###### ###############. ##### ###############
#### ##############, ###### /etc/security/msec/ ###### ###### ####### izin.<seviyeismi>  #########
####### ####### ##################. ## ######### ############### ############## ########
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#### ##### ############ #######. ###### ########## ####### ########### ######## ### ##### ##−
######### #### ########### ## #########. ##### ############ /etc/security/msec/perms.conf. ######
########. ## ##### ######### ####### ### ############### ######### ######.

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

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

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

##### ######### #### ######### ####### ####### ###### #####_##### ######## #####
### ####### ################.

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

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

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

#########, ### ##### ## ######## #### ### ##### ########## ### ###############,
####### #######  ###### ##### ###### ######## ### ##### ####, ####### ### #### #####
######### ########## #######  ######## #####_##### ## #####_#####_####### ####−
########## ################ ##### ###### #### ######## #### #########,

10.2. Ki#isel güvenlik duvar#n#z# ayarlay#n
############
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## #### 44 ###### ####### ############ ######## ########## ######## ######## ########## ####−
###### ########## #######. ####### ###########, ######### ## ######## ########### ########
### ############### #### #######.

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

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

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

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

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

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

44## ##### ##### ######### #### ###### ############ ####### ###################.

174



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

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

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

175



176



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

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

10.3. Mageia araçlar# için kimlik denetimini yap#land#r#n
#######
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## ####45 ###### ####### ########## ######## ########## #######

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

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

45## ##### ##### ######### #### ###### ####### ####### ###################.
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###### ####### ############ #### #### ########## ####### ########## (########## ##### #####−
###### #####) ## ### ####### ### ### #### #### ### ###### ##### ##### ########## #####:

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

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

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

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

10.4. A# arayüzleri ve güvenlik duvar# için geli#mi# kurulum
############
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## ##### ###### ################ ##### #############. #### ##### ########### ###### #######−
######## ############## ######  ############# ######. [#####://####.######.###/##/###########−
##_####] ### ######### #######. ######## ###########.

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

10.5. Ebeveyn Denetimi
#########
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## ####46 ###### ####### ########## ####### ######## ########## #######. ## ####### ########
###### ######### ######## ############ (########## ###### ########).

10.5.1. Sunum

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

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

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

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

46## ##### ##### ######### #### ###### ######### ####### #################.

181



10.5.2. Ebeveyn Denetimi Yap#land#r#l#yor

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

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

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

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

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

10.5.2.1. Karaliste/Beyazliste sekmesi

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

10.5.2.2. Programlar# Engelle Sekmesi

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

######## ############ #######: ### ####### ########## ############ ### ############# #### ##−
######.
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11. Önyükleme

## ####### ######### ############ ############# #### ### ### #### ######### ##### #########−
#####. #### ######### ######## #### ######### ########## ########.
Önyükleme a#amalar#n# yap#land#r#n

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

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

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

11.1. Otomatik oturum açmay# ayarlay#n
#############
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## #####47###### ######## #### ############ ##### ######## ######## ############# ##### ###−
###### ######. ######## ##### ###### ############. ######## ########## ### ### ######### #####
## ########## ### ### ########.

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

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

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

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

11.2. Önyükleme sistemini ayarlay#n
########

47## ##### ##### ######### ### ###### ############# ####### ###################.
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#### ###### ### #### ###### ############### ######### ####### ##### #########; ##### #########
###### ### ###### ###### (###)# ###.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• #### #### #### #### ######:

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

187



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

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

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

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

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

######## #########; ###### ####### ########## ##### ######, ### ###### ######### ## ### ##
######### ###### #########. ###### #### ########### ####### 6.6, ####### ## ############ ##−
###.## #####.

• ####2 #### ####2#### (##############, ######### ###### #### ##### ## #### ####### #######−
######) ######:

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

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

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

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

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

11.3. Görüntü yöneticisini ayarla
#######

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

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

49## ##### ##### ######### #### ###### ####### ####### ###################.
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12. Di#er Mageia Araçlar#

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

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

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

3. ##### 12.3, ####### ### ## ### ############## #######YAZILACAK

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

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

12.1. Mageia Hata Bildirme Arac#
#######

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

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

50## ##### ##### ######### ### ###### ####### ####### ###################.
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####### ##### ### ######### ########## #### #### ############ ######### (####### ##########
####### #### ###### #######), ###### ########## #### ######## ## ######## ######## #######
####.

12.2. Hata raporlar# için günlükleri ve sistem bilgileri topla
#######_######

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

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

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

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

• #####

• ###_#######

• #########

• #####

• ####

• /###/###/####/#######

• #####

• #######

• ######: ####

• ###

• #### #########

• #######

• ######

• ####.###

• #######_####_####

• #####1.###

• ######.###

• #######.###

• #####

• ########.####

• ####.####

• ####: ####.###

• ####: #######.##

51## ##### ##### ########## ### ###### #######_###### ###### ### #################.
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• ####: ######.###

• ####.####

• #####.###

• ########.#######

• #########/#18#

• /####/#####

• /####/######

• ###### ######

• ### ###

• ##

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

12.3. Müsait NFS ve SMB Payla##mlar#n# göster
##########

## ####52 ###### ##### ########## ############## ## ##############.

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

12.4. PCI, USB ve PCMCIA Bilgilerinizi göster
##########

## ####53 ###### ##### ########## ############## ## ##############. #### ########### ### ###−
############ #### ##### ##### ##########.

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

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

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

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

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

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

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

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

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