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Windowmanager vs. Desktop Environment

Ein Desktop Environment ist ein Komplettpaket mit

• einem Windowmanager,

• einer Taskleiste,

• einem Benachrichtigungsfeld,

• verschiedenen Automatismen (wie Automount, automatischer Start
von Musik-CDs, . . . ) und

• weiteren
”
Komfort“-Funktionen
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Windowmanager vs. Desktop Environment

Ein Windowmanager ist ein Teil eines Desktop Environments. Er hat
normalerweise

• keine Taskleiste,

• kein ein Benachrichtigungsfeld,

• keine verschiedenen Automatismen (wie Automount, automatischer
Start von Musik-CDs, . . . ) und

• keine weiteren
”
Komfort“-Funktionen

Er ist also auch so normalerweise nicht
”
einzeln“ nutzbar!
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Fluxbox

Fluxbox ist so ein Windowmanager. Er kann also auch in einem Desktop
Environment eigebettet werden (wie z. B. im Lumina Desktop
Environment). Auf der anderen Seite hat er alle Bestandteile, um
eigenständig lauffähig zu sein. Er beinhaltet:

• Eine Taskbar

• die Slit

• ein Menu

• Keine desktop icons
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Geschichte

Es war einmal vor einer langen Zeit . . .

Da gab es einen Windowmanager, der BlackBox hiess und den Benutzer
des selben, namens Henrik Kinnunen. Dieser wollte aber noch mehr
Funktionen in seinem Fenstermanager haben und begann die Version
0.61.1 der Blackbox zu erweitern. Er nannte sein Werk fortan Fluxbox.

Von Blackbox wurden im weiteren Verlauf der Geschichte noch weitere
Windowmanager abgeleitet, z. B. Openbox.

Man erkennt sie normalerweise am . . . box im Namen.
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Demo

DEMO
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man pages

• fluxbox

• fluxbox-apps

• fluxbox-keys

• fluxbox-style

• fluxbox-menu

• fluxbox-remote

• fbsetroot

• fbsetbg

• fbrun

• startfluxbox
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Links I

Hier noch eine paar Links:

• http://www.fluxbox.org/

• http://fluxbox-wiki.org/

• https://de.wikipedia.org/wiki/Fluxbox

• https://wiki.archlinux.org/index.php/fluxbox

• https://wiki.ubuntuusers.de/Fluxbox/

• https://lumina-desktop.org/

• http://tenr.de/

• https://www.box-look.org/browse/cat/139/ord/latest/
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Links II

• http://blackboxwm.sourceforge.net/RelatedProjects

• http://www.xwinman.org/

• http://www.dockapps.net/

• https://de.wikipedia.org/wiki/Fluxbuntu (Fluxbuntu wird
nicht mehr fortgeführt)
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