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Instalace Mageie s velmi malým instala#ním obrazem

1. Úvod

1.1. Média pro sí#ovou instalaci

1.1.1. Popis

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

• #### #### 120 ## ### ### ########## ## ######### ## ### ### ## ######## # #### ###, ## ## ###
#### # ## ####### # ### ##### ## ###### ## #### #### # ### #####.

• ## #### #### #### ##### ## ###### ## (#) ##### ### DrakX ######### ### (#) #### DrakX-in-
staller-stage2 ### ##### ######## #### ### ###### ## ######## ### ######## ### #######.

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

1.1.2. Dostupnost

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

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

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

### ##### #### ######## # 32###### # 64###### ##### ## ###### #####://###.######.###/#########/

1.1.3. P#íprava

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

1.2. Fáze instalace

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

• ##### 1 #### ## ### ################ #####. ### #### #### ## ####### ### ###### ### #######
### ######### ### ###### ########## ### ##### ## ## #### ### ### ############. ## ### ######
######## # ######, #### ### ####### ########## #### ## #########. #### ####### ### ## # ####
########## #### ### ## ###2 ########## (###### ###### ## ####### ## ### ####### ##### #####−
#### ######## #####).

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

###### ##### 1, ####### #### ## ####### ## #### #### ####, ## ## ## #### ## #### ## ###
##### ###### ##### 1 ## ### ####. ### ### ## ## ## ######## ####+###+###.
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### ##### #### ###### ###### ###+#3 # ###+#1 ### ###### ## ########## #########.

###### #### ########## #### ### ## ######, ### #### ## ##### ## #### ###### ######
### ##### #### ## # ####### ############ (##### 1). ########## #### #####, #######,
#### ######## #### ####### ## ### ## ######## ######## [#####://##.#########.###/##−
##/########_#############_######] ######. ###### #### #### ## #### ## ##### ###−
###### #### ######## ###### #### ##### ### ##### ###.

2. Krok 1. (p#edinstala#ní krok)

2.1. Zavád#ní systému

### ########## Welcome Screen #### ### #### ### #### ####### #### ### ########## ##### #######
## ####### ### ### ####### ## # #### ## #### ######. ### ### ######### ### ###########:

Obrázek 1. Uvítací obrazovka BIOS

#### ####### ##, ### ### ###### ## #### ### ######## #### ## ######## #2 ### ###### ## ### ##−
####### ###### ## ######## #1. #########, ### #### #### ######## #### ####### ########.
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Obrázek 2. Uvítací obrazovka UEFI

• ######## ##### ### ########## Zahájit instalaci Mageii # ######### #####.

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

2.2. Zp#sob instalace

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

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

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

2.2.1. Server

• ##### ######, ## ###### ### ####### #########, ###### FTP server.

• ## ######### ##### #### ### ######## ### # ##### ########. # ######## ######### ## ##### ###−
### HTTP server.

####### ####### ######## ## ########### #####, ###### ########## ## ##### Network Connection.

2.2.2. CDROM/HDD

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

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

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

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

2.2.3. Na#íst moduly t#etích stran

## ### #### ## Load third-party modules, #### ### #### ## ##### ### ### ######## ## ### #########
########## ### #######:

2.3. Sí#ové spojení

2.3.1. Connection Device

## ### ##### ### ## ### ###### ####### ## ### Installation Method ####, ### #### #### ## ##### ##
###### # ####### ######:
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2.3.2. Druh p#ipojení

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

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

2.3.3. Host/Doménová jména

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

## ### ### ##### ###### ### ## ####, ### #### ############# ####### ## ### Mirrors #######

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

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

2.4. Zrcadla

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

2.4.1. Zadat ru#n#

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

######### ###### ### ######, ## ###### ### ### #### ######### ######### #### ######## (## #####−
###) ## #### ## ### ######## ###### #######. #### ##### .../######/#######/<#######>/<####>

# ####### ##### (#### ##### ## ######## ######) ## ### Mageia directory ##### #####, ##### ##:

pub/linux/mageia/distrib/cauldron/i586

###### ######### (### ###### 6 #86_64) ##:

pub/Mirrors/Mageia/distrib/6/x86_64

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

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

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

2.4.2. Vybrat ze seznamu

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

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

3. Fáze 2 (fáze instalace)

####### ### #### ####### ## #### #### #### ## #### #####. #########, ## ### ###### ### ## #######
#### ### ###### ############, #### ## ## #### ## ###### ###: ## ## tty2 #### ####+###+#2 ### #####
####+###+### (## ####+###+#7 ## #### #### ## ### ###### #### ####).

3.1. Zvolte si, prosím, jazyk, který chcete používat

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

• ## ## ## ###### #### ### (## ######) #### ####### ####### ######### ## ## ######### ## ####
######, #### ### ###### ### ### Multiple languages ###### ## ### #### ###. ## #### ## #########
## ### ##### ######## ####### ##### ############.
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#### ## ### ###### #### #### ### ########, ### #### ##### ###### ### ## #### #########
######## #### ### #### #### ## #########. ## #### #### ## ###### ## ###### ## ###
Multiple languages ######.

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

• ###### #### ####8 (#######) ####### ## #######. #### ### ## ######## ## ### Multiple languages
###### ## ### #### #### ## ## ############# ### #### ########. ######### ####8 ####### ## ###
######### #########.

• ### ### ###### ### ######## ### #### ###### ################# ## ### ###### ####### ######
→ ###### → ############ ### #### ######.
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3.2. Licence a poznámky k vydání

3.2.1. Licen#ní ujednání

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

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

• ### ###########, ######### ###### P#ijmout # #### ######## ## ######## Další

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

3.2.2. Poznámky k vydání

######## ######### # ##### ###### ###### ###### ######## ######### ## ######## Poznámky k vy-
dání.
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3.3. Nastavení SCSI

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

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

13
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3.4. Instalace nebo aktualizace

• ##########

### #### ###### ## ####### # ##### ############ ## ######. #### #### ###### ### root #########
(/), ### ### ######## # ############ /home ######### (# ######### /#### #########, ###### ####
##### ############ ###### ### #### (/) ######### ######).

• ########

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

#### ######### #### # ######## ###### ####### #### ### still supported #### #### ##−
######### ####### ### ########, ### #### ########## ######. ## ### #### ## ####### #
###### ####### #### ### ####### ### #### ## ##### #### ## ## ###### ## ## # #######
####### #######, ##### ########## #### /home #########.

## ### #### ########## #### ### ###### ## ###### ## ########## ########, ### ###
###### #### ### Install or Upgrade ###### ## ### ######## ###### ###### ## ########
####+###+####. ## ### ## #### ##### ## ### #######.

3.5. Klávesnice

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

14
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• ######## ##, ## ##### ## ####### #### ## ####### #### ######### ##########. ##### ######, #####
######### ## #### ##########, ######### ## ## ###########, ##### ###### # ##### ########, ###−
## ## ######## ########## ########. ## ########## #### ### ####### # ######, ##### ### #####−
#### ######. ### ## ###### ####### ###: ##.#########.###/####/#########_###### [#####://##.##−
#######.###/####/#####%#5%####%#3%##_##%#3%#1###]

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

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

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

3.6. Rozd#lení disku

3.6.1. Navrhované rozd#lení disku

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

### ###### ####### ######### #### ##### ##### ##### #### #### ######### ## ### ###### ### ###−
#### ## #### ########## #### #####(#).
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Hlavní možnosti

• ###### ########## ######

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

• ###### ##### #####

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

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

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

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

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

• ###### # ###### #### ####

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

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

• ####### ######### #####

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

## ### ### ### ##### ### Custom disk partitioning ######, #### ### ######### #### ######## ###
######### ##### ######### ## ### ######### #####:

• ## ### ##### ######### ##### ## #### #### 50 ##, #### #### ### ######### ## #######. #### ####
## ### / (####) #########.

• ## ### ##### ######### ##### ## ####### #### 50 ##, #### ##### ########## ### #######
# 6/19 ## ### ##### ######### ##### ## ######### ## / #### # ####### ## 50 ##
# 1/19 ## ######### ## swap #### # ####### ## 4 ##
# ### #### (## ##### 12/19) ## ######### ## /home

#### ##### #### #### 160 ## ## ####### ######### #####, ### ######### #### ###### ##### #####−
#####:

• 50 ## ### /
• 4 ## ### swap

• # ###### ### /home

## ### ### ##### # #### ######, ### ### (### ###### #########) #### ## #############
######## # ## ####### ## ## #### ### ##### ### # ### ####### ## /boot/EFI. ### Custom
disk partitioning ###### ## ### #### ### #### ###### ## ##### ## ### #### ######### ####.

## ### ### ##### # ###### (#### ##### ## ####) ###### #### # ### ########### ####,
### #### ## ###### # #### #### ######### ## ## ####### ####### #####. ## ###### ##
##### 1 ### #### ## ##### #####. ## ### ## ####### #### ### #########, ##### Custom
disk partitioning, #### ### ##### #########. ## #### ## ###### ##### #### ########## ###
########## ####.

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

#### ##### ###### ### ### ##### 4096 #### ####### #######, ####### ## ### ########
######## ## 512. ### ## #### ## ######### ########, ### ############ #### #### ## ###
######### ### ### #### ###### #### #### # #####.
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#### ### ####### ### ### ## ##### ##### #### #### 1 ##. ## ### #### #### # ###### ##
####### #### ### ######### ### ##### ## #######, ##### ## ########### ############
#### #### #######, ### ## ### ### ######### ########:

• Align to = ###

• Free space preceding (MiB) = 2

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

3.6.2. Zvolte si p#ípojné body

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

• ## ### #### ## ### ######### ##### ## # #### ## ######### ##########. ### #######: sda ## # ####
##### # ### 5 ## # partition number, ######## ## ### (capacity, mount point, filesystem type) ## ###
#########.

• ## ### #### ####### ##########, ### ### ###### ####### ######### mount points #### ### ####
#### ####, #### ## /, /home ### /var. ### ### #### #### #### ### ##### ######, ### ######## /video
### # ######### ##### ### #### ## ##### #### #####, ## ####### /Data ### ### #### #### #####.

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

## ### ### ### #### #### ## ######, ##### Previous ## ## #### ### #### #### Custom disk
partitioning, ##### ### ### ##### ## # ######### ## ### ### #### ### ####.

## ### ### #### ### ##### ###### ### #######, ##### ## Next, ### ###### ####### ### #### #### ##
###### ### ######### ######### ## #####, ## ####.

3.6.3. Potvrzení naformátování pevného disku

• ##### ## Previous ## ### ### ## ### ###### ##### #### ######.

• ##### ## Next ## ####### ## ### ### #### #### ## ## ## ## ##### ##### #########, ##### #########
###### ### ### #### #### ##### ## ## #### #### ####.
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3.6.4. Vlastní rozd#lení disku s DiskDrake

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

• ##### ## # ### ## ### ### ### ##### ######## #### #### (## ##### ####### ######, #### # ### ###),
### #######: sda, sdb, sdc ###.

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

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

1. #### #### #### ### Clear all ######, ### ## #### ## ### ### #### ### #### ## ####
### ########## ## ### ######## ####### ######.

2. ## ### #### ## ### ########## ## #### / ######### ### #### ###### #### ### #### #
######## /boot #########. ### ########## ###### ### ### /boot ######### #### ###
## ###, ######### #### ###### #### ## ##########.

• ## ### ### ########## ###### ## # #### ######, ##### #### ## ### (### ###### #####−
####) ## ####### ### ######### ####### ## /boot/EFI. ### ###### 1 #####.

• ## ### ### ########## ###### ## # ######/### ######, ##### #### # #### #### #####−
#### ## ####### ### ## ### ####### ####. ### ###### 2 #####.
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Obrázek 3. Systémový oddíl EFI

Obrázek 4. BIOS boot partition

3.6.5. Formátování

#### ### ### ###### ##### #########(#) ### #### ## ######. ### #### ## ########## not ###### ###
########## #### ## #########.

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

##### ## Advanced ## ###### ### ########## ### #### ## ##### ### ######### bad blocks

## ###### ### #### ### #### #### ### ##### ######, ### ### ##### ## Previous, ##### ##
Previous ### #### ## Custom ## ### #### ## ### #### ######, ##### ### ### ###### ##
#### ####### ## #### ##########.

#### ### ### ######### ##### ### ##########, ##### ## Next ## ########.
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3.7. Software

3.7.1. Výb#r zdroj#

3.7.1.1. Dopl#ková Instala#ní Média

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

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

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

2. ####### ####### #### ######### ###### ### (##### ####). ######## ####### ######### #######
# ###### ##### ########## ############ ######, #### #### ########## Nonfree, Tained # ####
Aktualizace. ###### ###### ###, ###### ##### ######### ###### ########## #### ####### ###
#########.

##### ############# 64 ####### #########, ##### #### ######### ####### 32 ######
#######, ########## ## ###### #### ######### ### ####### ############# ###########
####### ########### ####### ## ######## #########. 64####### ### ### ######## ###
64 ###### # ######### #######, ##### ###### ##### ############ 32 ###### #######.
##### ## ####### ############# ########### ####### #### ########## ####### ######
######## 32 ###### #######.
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3.7.1.2. Dostupná média

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

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

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

• ### Tainted ########## ######## ######## ######## ##### # #### #######. ### #### ######## ###
####### ######## ## #### ########## ## #### #### ### ######## ####### ### ######### ####
## #### #########, #.#. ########## ###### ###### ## #### ####### #####/##### #####; ########
###### ## #### ########## ##### #####, ###.

3.7.2. Výb#r pracovního prost#edí

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

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

• ###### Custom ## ### ## ### #### ## ### ###### (##, ######## ### ####) ## #####, ## ## ### ####
## ###### ### ####### ######## ####### ### ##### ####### ############. ### #### #######, ###
########, ## ####### #### ### ######## ###, ######## #### ### ##### ### ###### ##### ########
######### ## #######.
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3.7.3. Výb#r skupiny balí#k#

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

• ######## #######

• ######

• ######## #########

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

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

3.7.4. Minimální instalace

####### ############ ## ######## ### ##### #### ######## #### ## #### ### ######, #### ## # ###−
### ## # ########### ###########. ### #### ######## ### #### ###### ######## #### ### Individual
package selection ###### ## ######### #### ############. ### ###### ######## ####.

• ### ### ###### # Minimal Installation ## ############ ########## ## ### Package Group Selection
######, ### ###### ####### ######.

## #######, ### ### ############ #### ### Individual package selection ###### ## ### #### ######.

• ## ### ###### #### ############ ######, #### ### ######## ###### (### ########## #####) ####
##### ### # ### ###### ###### ## #######, #### ## ############# ### ###.
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## ### With X ###### ## ########, #### ##### (# ########### ####### ###########) #### #### ##
########.

### ##### ############# ## ######## ## ### #### ## ##### ### ###### #####. ## ######## ### ###
##### #### ### ##### ############# ####### [####://###.####.###/########/###.####] ### ### ###
######### [####://###.###.###/########/#########/######/] #### #####.
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3.7.5. Výb#r jednotlivých balí#k#

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

##### ###### #### #### ######, ### ### ##### ## ### floppy #### ## ### ###### ## ### #### ## ####
#### ###### ## ######## (###### ## # ### ### #####, ###). ### ### #### ### #### #### ## #######
### #### ######## ## ####### ######, ## ######## ### #### ###### ###### ####### ### ########
## #### ##.
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3.8. Správa uživatel#

3.8.1. Nastavení hesla správce (uživatele root):

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

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

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

3.8.2. Zadejte uživatele

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

• #####

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

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

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

• #####

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

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

######### ######## ####### # ####### ######### ###### #### ### ######## #######
####### ##### ##### # ###### (#####=0027)

##### ######### ###### ###### ##### ######## ######### # ##### Nastavení - Souhrn,
######## Správa uživatel#.

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

3.8.3. Správa uživatel# (pokro#ilé)

Pokro#ílé ######## ######## ####### ######### ######### ### #########, ####### #########.

• Shell: #### ######### #### ###### ### ## ###### ### ##### ######### ## ### #### ### ##### ##
### ######## ######. ####### ### Bash, Dash ### Sh

• ID uživatele: ### ###### ######## ## ### #########, ##### #### ####### ## ######### #########.
##### ## ###### ##### # #### ## #### #####, ###########.

• ID skupiny: ### ###### ######## ## #######. #####, ##### ## ###### #####, ###### #######.
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3.9. Graphical Configuration

3.9.1. Graphics Card and Monitor Configuration

## ###### ##### ######### ########### (#### ##### ## ####### ###########) ### ##### ### ####
####### ## ######, #### ### ### ##### ## # ######### #### ######### ###### ###### X Window
System, ## ###### ###. ## ## ##### ### ### ######, #####, #### ## ### ##### ######### ###########
## #### ####, ### ######### ### ######## #### ## ## #######.

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

• ######## #####

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

• #######

### ### ###### #### ## ####, ## ##########, ## ###### #### ####### #### ### Vendor ## Generic
#####. ###### Custom ## ### ###### ## ######## ### ### ########## ### ######## ####### #####
## #### #######. ### ######## #### #######.

• #########

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

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

• ########

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

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

3.9.2. Výb#r X Serveru (Konfigurace vaší grafické karty)

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

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

• #########

• #### ### #### ## #### ####

• ### ### ##### ## ####
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## ### ###### #### #### #### ## ### ###### ##### (####### #### ### ### ## ### ######## ## ####
## ##### ####) ### ### #### # ######## ###### ## ### Xorg ########, ##### ######## #### #### 40
####### ### #### ###### ##### #### #######. ## ### ##### ##### #### # ######## ###### ### ####
#### ##### ## ### ###### ## ##### ### #### ###### ##### ######## ##### ############.

## ##### #### ## ### ###### ## ############ ###### ### ### #### #### ###### ## ###
Command Line Interface

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

3.9.3. Výb#r monitoru

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

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

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

## VELMI D#LEŽITÉ ###### ######### ### ######## # ######## #############,
##### ######### ########## ###### ########: ##### ##### ### ######## #### ##−
#####. ##### #### ## #########, ####### ## ############# ######### # ########
## # ########### # ###### ########.

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

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

• #######
• ##### ########

###### ######### #### ##### #### #### ############# 30 ####### ############## #### ##
1024#768 # 60## ### ######## ########## ######## ## #### ## #######. #### ## #####
# #### ####### ######### ##### ## ### #### ## ### ### #### #### ###### #### #### ##−
### ######## ###### ## ########## #############. #### #####, ## ### ## #### ## ## ###−
######### ## #### ##########.

3.10. Zavád#cí program

3.10.1. Dostupné zavad##e

3.10.1.1. Grub2

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

• ####2 (#### ## ####### ######### ####) #### ## #### ########### ## ### ########## ### # ####−
##/### ## ######/### ######.

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

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

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

## ##### ### ####### ########## ######### ####### ######### ## #### ######## (####### 8 ###
#######), ### ###### ######### #### ###### ### ######## ### ####### ## ####### ### ### ####2#
### ## ##. ## ## ### ######, #### ### #### ## #######. ######## ## ## ######## ## #### #######
####, #### ### ## ########, ######## ### ###### ## ######### ####### ### ####.

3.10.1.2. rEFInd

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

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

###### #### #### ## ##### ## ## #### ## ### ### rEFInd ######, ## ######### ### ######
######### #### ##### #### ###### ############: ## ### #### # 32### ### ###### ###−
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###### ######### ## # 64### ####### ### ########, #### ### ###### ###### #### ### ##
#########/######### ## ###.

3.10.2. Nastavení zavad##e

3.10.2.1. Základní nastavení zavád#cího programu

• ########## ## ###
# ####2 (#### ###### # ######### ## # #### ####), ### ## ###### ### #### Legacy MBR/BIOS

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

• #### ######

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

##### ## ## ###### ## ##### #### ## ### #### ###### ## # ######### (#.#: sda1), ##
#### ###### ## ########## ##########.

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

• ###########

#### ###### ### ## ### # ######## ### ### ##########. #### ##### # ######## ### ######## #### ##
######## #### ####### ## ##### ## ###### # ####### ##### ## ###### ########. #### ## ########,
### #### ###### ### ### ###### ## #### # #### ### ##. ### ######## ## root ### ### ######## ##
### ### ###### #########.

• #####

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

• ##### (#####)

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

Rozší#ené

• Povolit ACPI

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

• Povolit SMP

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

• Povolit APIC

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

• Povolit lokální APIC

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

3.10.2.2. Nastavení zavád#cího programu

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

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

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

• ####### ## /###/####.

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

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

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

• #######

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

• ######

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

• ####### #### ##

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

• ####### ## /###/####. (####: #### #### ###### #### ####### ######### ##### ### ######### ##−
##### #### # ####### ## ## #### ####).

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

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

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

Rozší#ené

• Video režim

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

• Nem#nit ESP nebo MBR

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

############# ### ###### ########### (#### ###### ### ####) ## ## ###### ######−
### ## ###### ## ## ## ###### ## #### #### ########## ## #### #### ######### ##−
########## ## ######. ## ### ### ######## ##### #### ####2 ## ###### ### #### ###−
####, #### ### ## ## ## #### ### ####!
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3.10.3. Další volby

3.10.3.1. Použití už existujícího zavad##e

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

3.10.3.2. Instalování bez zavad##e

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

3.10.3.3. P#idaní nebo zm#na položky v nabídce zavad##e

## ## #### ### #### ## ######## #### /####/####2/######.### ## ### ### ######## ###############
#### ####### (######### ## ### ###### ############).

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

3.11. Souhrn nastavení

##### ######## # ######## ### ### ############# ## #### ###### ######### ## ### ####### ###
#### ### ## ### ######## ########. ### ### ##### ### ######## #### ### ###### #### ## ### ####
## ######## Configure.

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

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

3.11.1. Systémové parametry

• ###### #####

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

• #### / ######

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

• #######

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

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

### ### ### ##### ##### ####. #### #### #### ## ######### ##### ### /home ###########.

• ######

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

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

3.11.2. Hardwarové parametry

• ##########

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

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

• ###

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

• ####### #####

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

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

• ######## ########

#### ####### ###### ### ## ######### #### ######## ####(#) ### ########. ### #### ###########,
### ######## #### ### ####### #############
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3.11.3. Parametry sít# a internetu

• ###

### ### ######### #### ####### ####, ### ### ####### ##### #### ######## ####### ## ## ######
## ## #### ##### ######, ##### ### ###### ####### ######, ## ### #### ### ### ####### ### Nonfree
##### ############.

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

• #####

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

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

3.11.4. Bezpe#nost

• ###### ###########

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

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

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

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

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

3.12. Locale

3.12.1. Nastavení #asového pásma

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

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

3.12.2. Vyberte zemi

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

• ## #### ####### ##### ## ### ####, ##### ### Other Countries ###### ### ###### #### ####### /
###### #####.

## #### ####### ## #### ## ### Other Countries ####, ##### ######## OK ## ### ####
#### # ####### #### ### #### #### ### ######. ####### ####, ##### #### ######## #####
#### ######.

3.12.2.1. Vstupní metoda

## ### Other Countries ###### ### ### #### ###### ## ##### ###### (## ### ###### ## ### ####). #####
####### ##### ##### ## ##### ############ ########## (#######, ########, ######, ###). #### ##
### ####### ##### ######, ## ##### ###### ### #### ## ######### ## ########. ##### ##### #######
(####, ####, ####, ###) #### ####### ####### ######### ### ### ## ######### ## ### ##### ####/###
##### ###### ####### #########.
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## ### ###### ### ##### ###### ##### ###### ############, ### ### ###### ## #####
####### ### ######### #### ######## → ######, ## ## ####### ########### ## root.

3.13. Nastavení služeb

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

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

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

#### ##### ### #####, #### ##### ##### ####, ## ######.
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3.14. Výb#r myši

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

#######, ######### → ### ##/2 ### ### #### ## # #### ######.

###### ######### → ##### ##### ## ######### ### ####### #### ## ### #### ## # ##### #### ###
## #### #######.
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3.15. Nastavení zvuku

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

#######, ## ### ######### ### ###### ############, #### ### ######### ## ##### #### #### ###
###### ####### ###### → ######## → ##### #############. ####, ## ### draksound ## Sound Confi-
guration ######, ##### ## Troubleshooting ## #### ###### ###### ##### ### ## ##### ### #######.

3.15.1. Rozší#ení

## ##### ## ## ###### ####### ###### ### #### ##### ####, ##### ### ## ##### ######## ###########
####### ######### ## ###### ####. ## #### ## ### ####, ### ### ##### ### ######### ### ### ####
### #### ########### ######, ### ### ##### ## Advanced ## ######## ####### # ######.
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3.16. Úrove# zabezpe#ení

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

Standard ## ### #######, ### ########### ####### ### ### ####### ####.

Secure #### ###### # ###### ######### ###### # ### ######## ## ### ###### ## ## ## #### ## #
###### ######.

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

#### #### ###### ### ## ######### ## ##### ####### ## ##### ### ###### #### #### security alert
messages #### ## ####### ########## ##### ####### ############ ## # ###### #############.

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

### ###### ##### #### ######## ## #### ######### ########, ### ## ########## ####
####: #### #### #### ######### ## ########## ### ######### #### ####!

## #### ###### ## ######## ## ###### #### ######## ######## ############ ## ### Security #######
## ### ###### ####### ######.
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3.17. Firewall

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

## ### ####### ####### (## ###### ## #######), ## ####### ## ### ###### ## ########## #### ###
#######. ### Everything (no firewall) ###### ####### ###### ## ### ######## ## ### ####### # ##
###### #### #### ### #### #### ##### ## ### ####### ## ### ######### ##### ## ##### ###### #
####### ########### ######. ### ######### ### ## ## ### ####### ## ### ###### ####### ######
(##### #### ### #### ### ######) ### ########### ######### ### ###### ### ## ######## ##### ###
####### ### ######### ########.

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

#########

### Advanced ###### ##### # ###### ##### ### ### ###### # ###### ## ######## ## ###### # ####
## ######### (##### #########)

<#íslo-portu>/<protokol>

# <port-number> ## ### ##### ## ### #### ######## ## ### ####### ### #### ## ###### (#.#. 873 ###
### ##### #######) ## ####### ## RFC-433;
# <protocol> ## ### ## TCP ## UDP # ### ######## ######## #### ## #### ## ### #######.

### ########, ### ##### ### ######## ###### ## ### ##### ####### ######### ## 873/tcp.

## #### # ####### ## ########### ## ### #### #########, ### ####### 2 ####### ### ### #### ####.
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3.18. Aktualizace

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

• ###### Yes ## ### #### ## ######## ### ####### ####

• ###### No ## ### ##### #### ## ## #### ###, ## ## ### ###### ######### ## ### ########

• ##### Next ## ########
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3.19. Gratulujeme

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

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

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

##### ##!

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

3.20. Odinstalování Mageii

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

##### ####### ## #### ####, ###### #### ###### ############ ### ### ###### Rescue system, ####
Restore Windows boot loader. ## ### #### ####, ### #### #### #### #######, #### ## ###### ## ######
#### ###### ######### ######.

## #######, ## ####### ### ##### #### ## ###### ##########: ##### ## ##### → ####### ##### →
############## ##### → ######## ########## → ####### → #### ##########. ### #### #########
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# ###### ######### ####### #### ### ####### Unknown, ### #### ## ##### #### ### ##### ## ###
####. ########### ## #### ## ##### ########## ### ###### Delete ## #### ## ### #####.

## ### ### ##### ####### ##, ### ### ###### # ### ######### ### ###### ## (###32 ## ####). ## ####
#### ### # ######### ######.

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