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########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

1. ####

1.1. ##### ## ###### ###########

1.1.1. ####

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

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

• ## #### #### ## #### ### ## ######## ## ## ## (#) ######## DrakX ######## # (#) ######## DrakX-
installer-stage2 # ##### ###### #### ######## # ######## ###########.

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

1.1.2. ##########

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

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

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

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

1.1.3. ########

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

1.2. ############ ####

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

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

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

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

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

2. #### 1 (####-############ ####)

2.1. #########

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

##### 1. BIOS ##### ## ############

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

• ######### ####### ## ########## ## ## ######## ####### Mageia ########### # ##### ##########
#####.

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

2.2. ##### ## ###########

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

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

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

2.2.1. ######

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

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

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

2.2.2. CDROM/HDD

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

• ####, ######### ############ ##### #### (### ### ########)
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########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

• ###### ############# ##########

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

########### ### #########, ### ########## ############# ## #####, #### ### ### #### #######
## ########### #### ##### ############# # ####### ## ##### ###### ######### ##### ##########
####### ## ##########, ### ### ## #### ## ###### ## ####### #####.
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########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

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

2.2.3. ###### ###### ##### ######

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

2.3. ###### #########

2.3.1. ###### ## #########

####### ######### #### #### ######### ###### ### ###### ##### ## ########### , #### ########
## ######### ###### ######:
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2.3.2. ### #########

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

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

2.3.3. ##### ########/######

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

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

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

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

2.4. ##### #######

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

2.4.1. ###### #####

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. ######### #### ##### ###### ## ##########

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

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

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

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

• ## ###### ######### ##### ## ##### ####### ##### ########### ##### ###### ######### ######
→ ###### → ############ ## ### ######.
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3.2. ####### # ######## # ######

3.2.1. ###### # #######

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

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

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

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

3.2.2. ######## # ######

##### ########### # #### ########## ###### ###### ## #### ######### ###### ## ###### ########
# ######.
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3.3. ######## SCSI

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

####### ### ###### #### ########, ######## ##### ## ###### ####### #### #### ######(#) #####.
##### ## ##### #### ####### ## ######## ###### ######(#).
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3.4. ########### ### ##########

• ##########

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

• ########

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

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

####### ### ####### ## ### ########## ## ######### ####### #####, ###### ## #######
## ################ ### ######## ## ##### ## ##### ###### ###### ## ####+###+####.
### ####### ###### ####### ##### ###########.

3.5. #########

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

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

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

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

3.6. ##############

3.6.1. ########## ##############

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

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

• ####### ######### #########

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

• ####### ######## #######

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

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

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

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

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

• ###### # ####### ### ####

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

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

• ########### ############## #####

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

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

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

• ####### ## ###### ######## ####### #### ## 50 ##, #### ## #### ######## ### #########

# 6/19 ## ###### ######### ######## ## ########## ## / ## ########## ## 50 ##

# 1/19 ## ########## ## swap ## ########## ## 4 ##

# ####### (####### 12/19) ## ########## ## /home

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

• 50 ## ## /

• 4 ## ## swap

• # ####### ## /home

####### ######### #### ######, ### (### ###### #########) ## ########## ###########
# ### ######## ####### ### #### ## ####### # # ######### ## ## /boot/EFI.######
############# ############## ##### ## ###### #### ######### ####### ## ## ##
####### ### #### #####.

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

########## ######### ## ########### #### ######### ####.
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#### ###### ##### ####### ####### 4096 ###### ####### #######, ###### #########
########### 512. ##### ########## ######### ########, #### ## ############## ####
## ####### # ######### #### ######## ## ###### #########.

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

• ######## ## = ###

• ######## ####### ###### (MiB) = 2

###### ######### ## ## ### ######## ######### ####### #### #### #########.
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3.6.2. ######### ##### #########

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

• ## #### ###### ######### ###### ## ##### ## ######### ###########. ## ######: sda ## #####
#### # # 5 ## #### #########, ##### ### ##### (#########, ##### #########, ### #### #######)
#########.

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

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

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

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

####### ### ####### ## ## ##### ######### ########, ######## ## ####, # ######### ## ## ######
#### ## ########### ######### #### ## ######### #####, ### ####.
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########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

3.6.3. ######### ########### ###### #####

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

• ######## ## #### ## ## ######### ####### ### ####### ## ## # #### ## ######## ##### #########,
##### ########## ###### # ### ####### #### ## ##### ###### ## ###### #####.
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########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

3.6.4. ############## ##### ## ###### ## DiskDrake-##

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

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

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

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

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

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

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

• ####### ########### ###### ## ####### /### #######, ######### ## ## ## #### ####
######### ######## # ## ## ## ######### ####. ########## ##### 2 ####.
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##### 3. EFI ######### #########
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##### 4. BIOS boot #########
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3.6.5. ###########

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

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

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

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

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

25



########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

3.7. #######

3.7.1. ##### ######

3.7.1.1. ####### ############ #####

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

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

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

2. ####### ###### ### ########### ##### (#### ####). ####### ###### ########## ###### ####
######### ###### ####### ######, ##### Nonfree, Tainted ######### # ##########. ## ######, ##
######### ## ######## ######### ### ## #### ######### ### ###########.

####### ############# 64###### ########### #### ##### ###### #### 32###### ######,
########### ## ## ## #### ###### ###### ###### ##### ############ ###### ## ####
######### ####### #########. 64###### ### ### #### ###### #### 64###### noarch
######, #### #### ## ####### 32###### ######. #######, ##### ######## ###### ######,
####### ## ########### ## ## #### ####### ######## 32###### ######.
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3.7.1.2. ######## ######

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

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

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

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

3.7.2. ##### #######

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

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

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

3.7.3. ###### ##### ######
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########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

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

• ##### #######

• ######

• ######## ########

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

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

3.7.4. ######### ###########

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

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

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

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

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

####### ############# ## ########## # ###### ##### # ###### ########. ### ###### ### ########
## ######## ###### ############# [####://###.####.###/########/###.####] # ### ######### [####://
###.###.###/########/#########/######/] #### ########.
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########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

3.7.5. ######### ############ ######

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

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

3.8. ######### ###########
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3.8.1. ####### ################ (root) #######:

############ ## ## ## ## ### ###### ########### ####### superuser (################) #######,
###### ### ###### root ####### # #######. ###### ## ######## #### ####### # #### #####, ## ##
######### ## ## #### #### ########.

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

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

3.8.2. ####### #########

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

• #######

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

• ####### ###

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

• ### ## #######

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

• #######

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

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

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

###### ###### #### #### #### ######### ####### ######### # ############# - #######
###### ##### ###########. ######### ######### ###########.

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

3.8.3. ######### ########### (########)

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

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

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

• ###### ID: ### ### ######### ## ######## ## #####. ####, ### ##### #######, ######## #######.
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3.9. ######## #############

3.9.1. ######## ####### # ########## ########

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

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

• ######## #######

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

• #######

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

• ##########

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

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

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

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

3.9.2. ######### X ###### (######## ##### ######## #######)

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

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

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

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

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

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

3.9.3. ######### ### #######

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

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

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

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

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

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

• ###########

• ###### ########

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

3.10. #######

3.10.1. ######## ########

3.10.1.1. Grub2

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

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

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

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

• ####2#### ### ###### ## #### ######### ### ####### ## #### ######.

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

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

3.10.1.2. rEFInd

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

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

###### ## ### ## ## ##### ## ######### rEFInd ######, ########### ### #########
######### #### ########## ##### ########### #######: ####### ##### 32###### ###
######### ######### ########### ## 64###### ###### ## ######, #### ### ######
###### #### #### ########/########.
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3.10.2. ########## ########

3.10.2.1. ###### ###### ########

• ######### #######

# ####2 (### ## ######### ### ## ########### #######), ## #### ######## ## ### Legacy MBR/
BIOS UEFI #######.

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

• #### ######

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

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

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

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

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

• #########

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

• #######

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

• ####### (######)

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

########

• ####### ACPI

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

• ####### SMP

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

• ####### APIC

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

• ####### Local APIC

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

3.10.2.2. ########## ########

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

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

• ########## # /###/####.

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

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

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

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

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

• #####

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

• ######## ##### ######

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

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

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

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

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

########
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• ##### ###

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

• ## ##### ESP ### MBR

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

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

3.10.3. ###### ######

3.10.3.1. ####### ######### #######

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

40
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3.10.3.2. ########## ### ########

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

3.10.3.3. ##### ### ###### #### # ######## ######

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

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

3.11. ####### #############

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

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

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

3.11.1. ######### #######

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

• ##### / ######

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

• #######

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

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

• ######### ###########

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

• #######

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

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

3.11.2. ######### ########

• #########

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

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

• ###

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

• ###### #######

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

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

• ######## #########

### ####### ### ######### ## ######## ##### ######## #######(#) # ######. ## #### ###########
########## ######## #### ### ####### #############
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3.11.3. ######### ## ##### # ########

• #####

#### ###### ######## ##### #####, ### ## ###### ####### ## ############ ########## ## ####
## ## ####### ##### ########, ########## ###### ########## ######, ####### ### #### #####
######## ###### ####-######## ##############.

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

• ########

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

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

3.11.4. #########

• #### ##########

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

• ######## ###

######## ### ### ######### ## ######### ## ### #### ###### ######### ########### ## ####
########. ######## # #######, # #############, ###### ## ######### #### ######## #########.
### #### ######## ####### ######### # ######## ######### ########.
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########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

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

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

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

3.12. ############

3.12.1. ########## ######### ####

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

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

####### ##### #### ## ###### ########### ####### ## ##### ########, ######### ## ##
## ### ######## ## ####### #####, ### ### ## ###/###.
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3.12.2. ######### ##### ##### / ######

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

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

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

3.12.2.1. ##### #####

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

####### ### ########## ########## ###### ##### ##### ###########, ###### ###
########## ##### ########### ##### ###### #### ####### → ######, ### ##########
########### ## root###########.
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3.13. ######## ##### #######

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

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

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

### ######### #### #### ##### ##### ### ######.
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3.14. ######### ####

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

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

######### ########### → ######## ##### ## ## ######## ####### #### ## #### ## #### ## #### ###
#### #######.

3.15. ########## #####
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#### ##### ######### ###### # ######### ######## ## ###### ####### ## ###### #########, # ###
####### ## ####### ## #### ### ########.

#######, ####### ####### ## ######## ##### ###########, #### ######### ######### ### #########
#### #### ##### ###### ######### ###### → ####### → ########## #####. #####, # draksound-# ###
###### ## ########## ##### , ######## ## ######## ######## ## ## ######## ######## ##### # ####
#### ###### #######.

3.15.1. ########

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

3.16. #### ##########

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

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

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

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

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

#####, ########### ## ##############, ##### ## ## ## ##### <####>########## # ### <####> ## ###
## ####### ######### #### ##### ## ##### ### ######.
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###### #### ##### ###### ###  ###### ######### ######, # ## ### ######## #### #######:
##### #### ######## #### #### ####### ## ####### ###### ######!

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

3.17. ######## ###

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

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

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

########

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

49



########## Mageia ########## Tiny Boot Image-#

<port-number>/<protocol>

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

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

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

3.18. ##########

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

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

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

• ######## #### ## ########
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3.19. ########

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

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

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

########!

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

3.20. ############ Mageia

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

##### ### ######### ######## ###### ##### ########, ########### ###### ## ##### ######
############# ###### # ######### ###### ######### #######, # ############ Windows boot
########. ### ######## ######### #######, ####### #### #######, ### ########## ## ######### ###
###### ########## ######.

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

####### ######### ####### ##, ###### ######## #### ######### # ########### ## (###32 ### ####).
##### ## ### #### ######## ##### ## ########.
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####### ##### ##### ### 7, ##### ### ##### #########, ###### ## ######### ######### #########
#### ## ###### ## #### ###### ## ######### ########. ####### ##### ##### ## ##############, ####
## #### #########, ##### #########, #### ## ######## # ## ####### # ## ######. ### # ######, ####
## ###### #########, ##### ######### ######## ###### ###### ########.
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