Dokumentation zur Konfiguration von ICEWM unter SUSE 8.2:
Die gezippte Datei enthält sämtliche rpms und Konfigrationsdateien (ca 8MB)
Im Ordner rpms_tgz muss das icewm-rpm eingespielt werden und ROX-FILER
(shared-mime...rpm ist hierfür nötig!)
Dann einfach der Reihe nach die Dateien der anderen Ordner an die richtige
Stelle kopieren (dabei werden die vorhandenen Dateien einfach
überschrieben -> vorher Sicherungen hiervon erstellen!!)
Der Ort der Dateien ergibt sich aus dem Ordner-Namen:
z.B. müssen die Dateien in usr_X11_share_icewm in den Ordner
/usr/X11/share/icewm kopiert werden
Das war es schon vom Kopieren.
Damit man sich auch mit dem icewm anmelden kann, muss man diesen noch
zu den anderen Windowmanagern hinzufügen:
als root einloggen -> Kontrollzentrum -> Anmeldemanager -> Sitzungen ->
icewm in das leere Feld schreiben und hinzufügen.
Für den Mozilla gibt es eine Datei all.js (bei mir liegt diese z.B. in
/usr/local/mozilla-1.2.1/defaults/pref/all.js) Diese Datei wird beim ersten
Aufrufen von Mozilla für die userbezogenen Einstellungen (wie z.B. Proxy)
verwendet.
Damit der User bei jedem Einloggen auf jeden Fall die richtigen
Einstellungen besitzen, lasse ich immer zwei Dateien in dem Mozilla-Ordner
des Users löschen -> dann werden die Einstellungen von all.js wieder neu
geschrieben:
Das Löschen ist in der Datei /etc/X11/xdm/Xsession (wurde weiter oben
bereits kopiert) eingetragen:
...
export XSESSION_IS_UP
if [ "$WINDOWMANAGER" = "icewm" ] ; then
exec rox --pinboard=MyPinboard&
exec rm ~/.mozilla/default/*/pref*&
fi
...
Wenn man das nicht möchte, einfach die Zeile mit Mozilla wieder löschen.
Zur Konfiguration des ICEWM:
die Konfiguratiosdateien sind in /etc/X11/icewm:
keys
menu.lst
preferences
toolbar

winoptions
Die icons hierfür liegen in:
/usr/X11/share/icewm/icons
ROX-Filer kann man am besten konfigurieren, indem man die Datei
/etc/profile.local kurzzeitig umbenennt und sich dann einloggt.
Dann kann man den Desktop so konfigurieren, wie man das möchte. Dabei
werden die Einstellungen liegen dann im Homeverzeichnis
~/Choices/ROX-Filer.
Den Ordner ROX-Filer einfach nach /usr/share/Choices kopieren und die Datei
/etc/profile.local wieder zurüclbennenen.
Schon funktioniert greift jeder wieder auf diese neuen Einstellungen zu. :-)

