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#. ########################### 6.2.11 # ######
4. ####

#. ###/IP ########### ### ################################### localhost.localdomain#

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

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

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

6.2.3. #####DVB#

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

6.2.4. ########

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

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

4. ## ##
#. ##/IP ######## ### ######### #### ############################ ### #### ############

################################localhost.localdomain####### DHCP ################
#### ########## #### ################# #### ########

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

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

#. ##/IP ########### ### ################################### localhost.localdomain#

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

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

6.2.5. # DSL ##

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

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

3. ########

• ##############

• #### ###/##

• #### ## ### #########

• #################

• #############

4. ####

• ##########

• ####

• ######## #######

• ######## #######

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

6.2.6. # ISDN ##

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

• ####### #### ##

• ## #### #####

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

3. ########

• #################

• ############1#

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

• ####

• ####

• ## ##

• ####

• ######

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

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

• ##

• ##### ### ###

• #### ## ##############################
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7. ########## ### ############################# ## ###
8. ### 6.2.11 # ##################

6.2.7. ######WiFi#

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

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

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

• ### (#####)
• #################

###/###2 #################
### ################

• ####

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

#. IP ######## ### ######### #### ############################ ### #### ################
############################localhost.localdomain####### DHCP ################ ####
######

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

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

#. IP ######## ### ###############################################localhost.localdomain#

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

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

6.2.8. # GPRS/Edge/3G ##

1. ##########################
2. ######## ######### ##########
3. ######################## ####
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4. #######################################################################
5. ####

• #####
• ##########
• ####

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

6.2.9. #######

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

6.2.10. ###########POTS#

1. #############
• ####
• #########

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

• ###

• ####

• ## ID

• ##

• #################
# ###/####
# ######
# ###
# ####
# ####

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

6.2.11. ####

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

• ########

• #########

• ######

• ## Network Manager ####

• ##################################

#########

• ############## 10#
• ###
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• #####
• ## ###6 # ###4 ###

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

6.3. ####
########### #####

############21#

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

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

6.4. #####
#########

########################22#################################################

##################2012#09#24##########################################################
#############################################################################

6.5. ############
######

6.5.1. ##

###### (3) ######## (2) # ### (1) ################# (3) ########### (1) ####### (5) # (6) ########
######################################### (4) ###### (2)#

###################### # 6.1 # ###### ###

21################# ########### ##### ######
22##### #### ######## ######### ######

26



6.5.2. ####

###23#############

• ####################################
• #############################################
• #######################################
• ################## ## #############################################
• ######### ### ############## bind ################ ### ####
• ######### #### ############## dhcp-server ##################### #### ######### ###
• ######################### squid #########################################.#########

#############################3128#######100 ####
• ##############################

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

6.5.3. #####

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

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

6.5.4. ######

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

6.6. ###########
##############

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

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

6.7. ######## VPN ##
#######

6.7.1. ##

###24#################################################################################
######## .### #####

6.7.2. ##

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

#######

23##### #### ######## ###### #######
24##### #### ######## ######### ##### #######
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######## ### ########

• ## ##### ###

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

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

#####

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

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

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

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

######### ######################25#################################

##

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

##

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

7. ##

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

1. ######

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

2. ###

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

3. ####

#. # 7.6 # ###########
#. # 7.7 # #############
#. # 7.8 # ###### = ########

25##### #### ######## ######### #######
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#. # 7.9 # ### ######## ######

7.1. ##
########

###26 #####################

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

7.2. #########
#############

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

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

7.3. ############# Windows™ ##
########

###27### ###### #####################################

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

## ####### ##

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

###

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

###

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

###

############################### ################### # ##################################
#####################/###/#####/######

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

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

###28### ###### #################################################################

26############### #### #############
27##### #### ######## ######## #######
28################# ######### ######
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########

###### ################ 2012 # 9 # 2 #############################################

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

####################################################### 15 # 28 # 22 ####################
########################

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

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

7.5. #######
###########

###29### ###### ################################################################

############### ###8#####

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

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

7.5.1. ###

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

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

#################### ############################## ###### ################## # 2.1 # ####
############

7.6. #########
########

###30### ###### ###############################

7.6.1. ######

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

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

29##### #### ######## ########### #######
30################# ######## ######
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7.6.2. ######

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

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

#########

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

############################################################################### 3######
###### 3 × ######

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

7.7. ###########
###########

###31##### #### ##################

7.8. ####
#########

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

##########################/########/############……#####

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

1 ####

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

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

###########

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

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

31############### #### #### ############
32##### #### ######## ######### #######

31



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

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

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

2 ###

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

3 ########

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

#####

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

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

#########

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

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

########################/#########

4 #######

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

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

5 ##

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

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

6 ##

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

7 ####

###################################### ################################################
######################### ## #> #######

7.9. ## Windows™ #####
#############
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###33### ###### ##### ################# ######## #####

################ #######® 2000########® ## # #######® #####™ #############

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

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

################# ### ############ #######® ###

################# #######® # ###### #######################

###### ############################### ################## #######® ##########
#####

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

## #######® ##################################® ## ###### ##### UpdatusUser ###
###################

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

############# ### My Documents#My Music # My Pictures ##### #######® #####################
####

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

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

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

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

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

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

7.10. ##
###################

33##### #### ######## ############# #######
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#### ###### ##### ##################34#

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

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

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

################################/###/#####/###/######### # #######

##########

8. ####

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

1. ## Windows(R) ##

#. # 8.1 # ### ####### (###) ##########
#. # 8.2 # ### ##### ######### = ## Windows#SMB#########

2. ## NFS ##

#. # 8.3 # ### ### ##########
#. # 8.4 # ### ### #########

3. ## WebDAV ##

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

8.1. ## Windows (SMB) #########
######### #####

8.1.1. ##

###35########################### ####### ###### ### #####################################
####

######################### 6.8 # ######

8.1.2. ##

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

####### > ##################

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

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

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

34##### #### ######## ################### ######
35################ #### #### ######### ##### #

34



############################ /###/#####################################################
##### ####### #######

8.2. ## Samba ########
##############

8.2.1. ##

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

8.2.2. ####

##################### #################### # 6.1 # ########## #### ###### ### #############
########## ##### #########

8.2.3. ## - #####

##########36#####################################

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

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

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

#######

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

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

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

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

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

8.2.4. ## - #####

36##### #### ######## ############## ######
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########################### #####################################################

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

8.2.5. ######

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

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

8.2.6. ###

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

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

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

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

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

8.2.7. #####

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

8.2.8. Samba ##

######################################### # 7.8 # ######

#####

8.3. ## NFS #########
######### #####

#

8.3.1. ##

###37########################### ##### # #### ###### ### #################################
########

8.3.2. ##

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

####### > ##################

37############### #### #### ######### ######
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####################

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

############################ /###/#####################################################
##### ####### #######

8.4. ## NFS ########
#######

8.4.1. ##

########38############

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

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

8.4.2. ###

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

8.4.3. ###

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

8.4.3.1. NFS ##

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

8.4.3.2. ####

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

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

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

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

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

IP ########## ## ############################ ## ####/255.255.252.0###/22##################
####

8.4.3.3. ## ID ##

# root ############# ###/### # 0 ######## ###/### #####_#################### #### ##########
##########

38##### #### ######## ####### ######
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## root ######### #### ######### ################## ##_####_###### ####

##_####_######

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

8.4.3.4. ####

######################## ######_#########1024##########

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

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

####################################### #######(5) # ### ###########

8.4.4. ###

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

8.4.4.1. ##|####

#######

8.4.4.2. NFS ###|##

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

8.4.4.3. NFS ###|####

###########

8.5. ## WebDAV #########
######### #####

####39 # ###### ####### ###### # ####### ####### ######## ## ###### ###

8.5.1. ##

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

8.5.2. #####

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

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

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

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

39################# ######### ##### ######
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##### ############

######## #### ####################### #### ############# # /etc/fstab######################
#####################

9. ####

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

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

9.1. ######
######## # #########

###40#######################################################################

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

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

##### #### ############### ############### /####/#############################

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

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

########### ###3 ## ###4########################################

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

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

9.2. CD/DVD ###
######### ###########

################/### ################ ###### ###################41#

40##### #### ######## ####### #######
41############## #### ############# ########### #

39



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

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

9.2.1. ###

################ /#####/######

9.2.2. ##

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

9.2.2.1. ####/#####

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

9.3. ######
######### ###########

#######42 ################## ##### ## ####### ############## /#### ####

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

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

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

############################################# ############################# ######### ##
############### ######### ###################### ######### ######### ######### #######
## 7.8 # ######

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

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

10. ##

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

1. # 10.1 # #####: ####### = ############

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

42############## #### ############# ########### #
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5. # 10.5 # ######

10.1. MSEC: ######
#######

10.1.1. ##

#######43########## #### #############

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

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

10.1.2. #####

######

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

• ########## ### / ## /######### ###
• ######### ### / #### /###### ###
• #### ######

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

10.1.3. #######

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

10.1.3.1. #######

#####

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

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

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

3. #################################################################################
#### ##### 4### # 5#### ###

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

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

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

43##### #### ######## ####### #######
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########################

#####

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

######################################################### /var/log/security #####
##

#####

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

10.1.3.2. #######

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

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

### ####### ########### ## #> #### ####################### ###############

10.1.3.3. ####

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

10.1.3.4. #######

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

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

10.1.3.5. #####

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

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

############################ ######## ## ###### ##########################
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10.1.3.6. ##

##########/##########

############# ################……##############################################perm.<#
##> ##### etc/security/msec/ ################################################### /etc/security/
msec/perms.conf#####################

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

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

######################### #####_##### ###

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

#################### ## #> ########################### ###############

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

######################################## #####_##### ################## #### #
####### ############################## ######## ######### ########

##################### ####### ############# ############# #####_##### #
#####_#####_####### ############

10.2. #######
############

###44### ###### ############################################################

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

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

80/###### 80 ### ### ##

24000:24010/### : ## 4000 # 24010 ### ### ##

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

44##### #### ######## ############ #######
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###################################

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

######################################################################################
############################################# ### ### 80:150/### #####################

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

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

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

10.3. ## Mageia ####
#######

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

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

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

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

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

• ####################

• ############### #### ###

• #################

10.4. ##########
############

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

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

10.5. ####
#########

45##### #### ######## ####### ######
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###46### ###### ####################################### ######### ##############

10.5.1. ##

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

• #### ###### ### ######### #####################
• ##################################
• #######################/########################### ############## ############ ######

##

10.5.2. ######

########### ###2####3 # ######## ################# ### ######### ############
##### #########################4 # ##### ######## ###### ###2####3 # ######## ###
################################### ########### #############

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

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

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

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

10.5.2.1. ###/######

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

10.5.2.2. #######

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

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

11. ##

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

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

11.1. ####################
#############

###47######################################################

46##### #### ######## ######### #######
47############### #### #### ##############
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#### ###### #############################

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

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

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

11.2. ######
########

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

###48##############################

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

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

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

## #### ######### ####2########## /####/### ############### ###32#

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

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

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

#######

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

## ####

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

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

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

#### ################# # #### ########### ##############/## ######/# ################
################### ###################### #### ################################ 8259#
#########: ###7################## #### #/### #####

48################# ######## ######
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##########################

• #### #### # #####

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

############################ #### ######################## 3#

################ #### ###################/####/########

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

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

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

######################################### 6.6 # ##############
• ## ####2 # ####2############## #### ####

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

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

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

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

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

############### Grub ######### ###### ###########

11.3. #######
#######

######49#####################################

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

12. ## Mageia ##

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

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

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

3. # 12.3 # ###### ### # ### ######

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

49##### #### ######## ####### #######
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5. #######

12.1. Mageia ######
#######

#########50## ###### ############################################################

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

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

12.2. #################
#######_######

###51############

######################### #######_###### > #############.############################# ##
##

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

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

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

50############### #### #### ########
51############### #### #### #######_#######
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• #####
• ########.####
• ####.####
• ####: ####.###
• ####: #######.##
• ####: ######.###
• ####.####
• #####.###
• ########.#######
• #########/#18#
• /####/#####
• /####/######
• ###### ##
• ### ###
• ##

####################################### ######################## #### #####
########## ## > ##########.######################## 5000 ############ ## | #### #
#5000 > ##########5000.####

12.3. ##### NFS # SMB ##
##########

###52############

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

12.4. #### PCI#USB # PCMCIA ####
##########

###53############### #### #################

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

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

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

########

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

#######
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