
X-Server:

Zuständig für die Verwaltung Von Monitor, Graphikkarte, Maus und 
Tastatur 

Konfigurationsdateien: 

  ver. XF86-3:  /etc/X11/XF86Config-3
* ver. XF86-4:  /etc/X11/XF86Config
  ver. xorg-x11: /etc/X11/xorg.conf

1     Section "Files"
1.1     RgbPath     "/usr/share/X11/rgb.txt"
1.2 FontPath    "/usr/share/fonts/TTF"
1.3 ModulePath  "/usr/lib/xorg/modules"
      EndSection

  1.   Die Section Files: Hier werden angaben zu Verzeichnssen und 
  Datein gemacht: 

  1.1  RGB-Path: Die angabe einer datei, in der den Farbnamen ein 
  RGB-Code zugewiesen wird

  1.2  FontPath: Verzeichnisse in denen Schriftarten liegen.
  1.3  ModulePath: Verzeichniss in dem Zusatzmodule für den X-   

  Server liegen.

2     Section "Module"
2.1 Load "freetype"
2.2 Load "type1"
2.3 Load "xinerama"
      EndSection

  2.   Die Section Module: Hier wird angegeben welche Zusatzmodule 
  geladen werden sollen 

  2.1  Das Modul "freetype" wir Benötigt um Truetype Schriftarten 
  darstellen zu können 

  2.2  Das Modul "type1" wir Benötigt um Type1 Schriftarten   
  darstellen zu können

  2.3  Das Modul "xinerama" wir Benötigt um Mehrere Monitore zu 
  einem Logischem Bildschirm zusammen zu fassen.

3     Section "InputDevice"
3.1 Identifier "Keyboard0"
3.2 Driver "kbd"
3.3 Option "XkbModel" "pc105"
3.4    Option "XkbLayout" "de"
      EndSection

  3.   Die Section InputDevice: Hier Werden Eingabegeräte     
  Konfiguriert.

  3.1  Identifier: Hier wird ein Name für die Konfiguration     
  festgelegt.



  3.2  Driver: Der zu verwendende Treiber: z.B "kbd" für    
  Tastaturen oder "mouse"  für Mäuse

  3.3  Option  "XkbModel" Gibt an um was für eine Tastatur es sich 
  handelt.

  3.4  Option  "XkbLayout" "de" Gibt das Tastaturlayout an.

4     Section "Monitor"
4.1 Identifier     "Monitor0"
4.2 HorizSync       31.0 - 80.0
4.3 VertRefresh     56.0 - 75.0
4.4 DisplaySize     338 270
      EndSection

  4.   Die Sektion "Monitor" Beschreibt den oder die    
  Angeschlossenen Monitore.

  4.1  Identifier: Hier wird ein Name für die Konfiguration  
  festgelegt.

  4.2  HorizSync  
  4.3  VertRefresh  Dise werte bitte dem Monitorhandbuch entnehmen 
  4.4  DisplaySize die Größe des Monitors in mm 

5     Section "Device"
5.1 Identifier     "Card0"
5.2 Driver         "nvidia"
5.3 BusID          "PCI:1:0:0"
      EndSection

  5.   Die Section "Device": Hier wird die Graphikkarte  
  konfiguriert:

  5.1  Identifier: Hier wird ein Name für die Konfiguration  
  festgelegt.

  5.2  Dreiver: Hier wird angegeben welcher Treiber für die GraKa 
  verwentet werden soll

  5.3  BusID: Hier wird die PCI-Busid der zu verwendenden GraKa  
  angegeben.

6     Section "Screen"
6.1 Identifier     "Screen0"
6.2 Device         "Card0"
6.3 Monitor        "Monitor0"
6.4 DefaultDepth    24
6.5 SubSection     "Display"
6.6   Modes "1280x1024" "1024x786"
6.7   Depth 24
6.8 EndSubSection
      EndSection

  6    Section "Screen": Hier wird festgelegt welche Auflösung bei 
  welcher Farbtiefe auf welchem Monitor mit welcher GraKa  
  Verwendet werden soll.

  6.1  Identifier: Hier wird ein Name für die Konfiguration  
  festgelegt.

  6.2  Device: Gibt den Name der Konfiguration der zu verwendenden 



  GraKa an.
  6.3  Monitor: Gibt den Name der Konfiguration des zu    

  verwendenden Monitors an.
  6.4  DefaultDepth: Setzt dei Standard_Farbtiefe auf 24 bit
  6.5  bis 6.8  Konfiguriert die möglichen auflösungen für die  

  Farbtiefe 24 bit. Die Erste auflösung wird als Standard  
  verwendet.

7     Section "ServerLayout"
7.1 Identifier     "X.org Configured"
7.2 Screen      0  "Screen0" 0 0
7.3 InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
7.4 InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
      EndSection

  7.   Section "ServerLayout": Hier wird Festgelegt, welche der 
  Vorher gertoffenen Konfigurationen verwendet werden sollen:

  7.1  Identifier: Hier wird ein Name für die Konfiguration  
  festgelegt.

  7.2  Screen: Gibt den Name der Konfiguration des zu verwendenden 
  Screens an.

  7.3  InputDevice Gibt den Name der Konfiguration des zu   
  verwendenden InputDevices an

Tools zum erstellen der "/etc/X11/xorg.conf":

dpkg-reconfigure xserver-xorg   → Debian X-Konfiguration
xorgcfg                         → Grafisches tool das zum X-

Server gehört
xorgconfig                      → Nicht Grafisches tool das zum 

X-Server gehört
xf86config                      → Nicht Grafisches tool das zum 

X-Server gehört
XF86Setup                       → Grafisches Tool das zum X-

Server gehört
xf86cfg                         → Grafisches Tool das zum X-Server 

gehört
SaX oder SaX2                   → SuSE eigenes Grafisches Tool
Xconfigurator                   → RedHat eigenes Tool
X -configure                    → Gehört zum Xserver
X -probeonly                    → Testet ob die Grafikkarte 

Kompatibel ist



Starten des X-Servers:

  X :0                          → Startet den ersten X-Server
                                  (<Strg>+<Alt>+<F7>)        
  X :1                          → Startet den zweiten X-Server 
                                  (<Strg>+<Alt>+<F8>)          
  X :1 vt8 -query 172.16.0.11   → Startet den zweiten (localen) 

X-Server und den DisplayManager 
des Rechners 172.16.0.11

  X :1 vt8 -broadcast           → Startet den zweiten (localen) X-
Server und den DisplayManager 
des Rechners der am     

                                  schnellsten geantwortet hat. 
  X :1 vt8 -indirect 172.16.0.11 → Startet den zweiten (localen) X-

Server und eine Auswahlliste an 
Rechnern auf denen man

                                  sich anmelden könnte. 

  startx                        → Startet einen X-Server und eine 
Grafische Oberfläche. Die 
Dateien "~/.xinitrc" oder 

                                  "/etc/X11/xinit/xinitrc" werden 
hierzu abgearbeitet. 

Starten der Grafischen Oberfläche über Einen 
Displaymanager:

XDM:

Installieren von XDM -> apt-get install xdm
dann den XDM Starten -> /etc/init.d/xdm start

Konfigurationsdateien für XDM

in der "/etc/X11/xdm/Xresources" kann das Erscheinungsbild des XDM 
Angepasst werden z.B.: 

    xlogin*greeting:  Marko sein Linux (CLIENTHOST)

Nun wird am Loginfenster "Marko sein Linux" angezeigt.

In der "/etc/X11/xdm/Xsetup kann z.B. Das Hintergrundbild 
eingestellt werden.

    xsetroot -bitmap /path/zum/bild.xpm

Und die "/etc/X11/xdm/xdm-config" in der Algemeine Path-Angaben 
für den XDM gemacht werden.



Beim XDM Gibt es keine Auswahlmöglichkeit für die Art der 
Grafischen Oberflächen. Nach einem Erfolgreichem Login wird die 
"~/.Xsession" abgearbeitet um die Grafische oberfläche zu Starten, 
sollte diese Datei nicht existieren wird die 
"/etc/X11/xdm/Xsession" verwendet.

XDMCP (X) (D)isplay (M)manager (C)ontroll (P)rotokoll

In der Datei "/etc/X11/xdm/Xaccess" eintragen welche Rechner das 
XDMCP nutzen dürfen. 

Dann in der Datei "/etc/X11/xdm/Xservers" (Die vom XDM zu 
Verwaltenden X-Server) die Option "-nolisten tcp" entfernen

Dann in der "/etc/X11/xdm/xdm-config" den den Eintrag
"DisplayManager.requestPort:   0" auskommentieren durch ein "!"

Nun sollte das XDMCP Aktiviert sein, ind man kann sich von einem 
anderen Rechner mit dem Befehl: "X :0 vt7 -query 172.16.107.30" 
auf diesen Rechner verbinden.

KDM:

Installation: "apt-get install kdm"

Konfigurationsdateien:

Die kdmrc:    /etc/X11/kdm/kdmrc    (/etc/kde3/kdm/kdmrc)
Die backgroundrc: /etc/X11/kdm/backgroundrc 

 (/etc/kde3/kdm/backgroundrc)

In der kdmrc werden algemeine Einstellungen für den KDM 
vorgenommen. z.B:

Im Abschnitt: [X-*-Core] mit folgenden Eintrag kann man allen 
Benutzern das ausschalten des Rechners erlauben:
AllowShutdown=All

In der Datei backgroundrc werden Einstellungen zum Hintergrund 
gemacht. z.B.:

    Wallpaper=default_blue.jpg



XDMCP beim KDM aktivieren.

In der "/etc/X11/kdm/kdmrc" im Abschnitt: [Xdmcp] folgenden 
Eintrag:
    Enable=true

Wenn die Datei /etc/X11/kdm/Xaccess existiert, muß hier 
eingetragen werden, welche Rechner auf das XDMCP zugreifen dürfen. 
Ist die Datei nicht vorhanden wird die "/etc/X11/xdm/Xaccess" (vom 
XDM) verwendet.

In der "/etc/X11/kdm/kdm-config" wieder den Eintrag 
"DisplayManager.requestPort:   0" mit einem "!" auskommentieren. 
Ist diese Datei nicht vorhanden, wird die 
"/etc/X11/xdm/xdm-config" verwendet.

Auch die zu Verwaltenden X-Server werden in der 
/etc/X11/kdm/Xservers eingetragen. Sollte diese nicht existieren 
wird wieder die /etc/X11/xdm/Xservers verwendet.

Aufbau der grafischen Oberfläche:

Zuerst wird die ~/.Xsession abgearbeitet, wenn sie nicht 
existiert, wird die ~/.xinitrc abgearbeitet, wenn sie nicht 
existiert, wird die /etc/X11/kdm/Xsession abgearbeitet, wenn sie 
nicht existiert, wird die /etc/X11/xdm/Xsession abgearbeitet, wenn 
sie nicht existiert, wird die /etc/X11/xinit/xinitrc abgearbeitet.

GDM

Konfigurationsdatei: /etc/X11/gdm/gdm.conf  (/etc/gdm/gdm.conf)

(Wenn wir unter Debian änderungen vornemen möchten, in der 
 Datei /usr/share/gdm/defaults.conf)

Die gdm.conf soll eigentlich nicht per hand Editiert werden, dazu
gibt es ein Programm: gdmsetup

X-Progamme Ausführen und Anpassen:

DISPLAY=172.16.107.7:0.0 xeyes → Führt die xeyes auf dem Localen 
   Rechner aus und zeigt sie auf dem 
   Rechner 172.16.107.7 auf dem 
   ersten Xserver auf dem ersten 
   Display an

  
xeyes -display 172.16.107.7:0.0 → Das selbe wie oben 



X-Programmen erlauben sich auf dem X-Server anzuzeigen:

Xhost + → Jeder Darf Programme auf meinem X-Server 
  anzeigen

xhost - → Nur die denen es erlaubt ist, dürfen 
  Programme auf meinem X-Server anzeigen

xhost + localhost → Allen benutzern auf meinem Rechner ist es 
  erlaubt Programme auf meinem X-Server 
  anzuzeigen

xhost + 172.16.107.7 → Alle Benutzer auf dem Rechner 172.16.107.7 
  dürfen Programme auf meinem X-Server anzeigen

xhost – 172.16.107.9 → Kein Benutzer auf dem Rechner 172.16.107.9 
  darf Programme auf meinem X-Server anzeigen

xhost → Zeigt an wer alles Programme auf meinem X-
  Server anzeigen darf

Zugriff mit Xauth:

Der X-Server prüft beim Zugriff ob ein Magic-Cookie, bei dem 
Benutzer der versucht ein Programm anzuzeigen existiert, wenn es 
da ist, kann das Programm angezeigt werden. Jeder Benutzer sollt 
ein solches Magic-Cookie in der Datei: "~/.Xauthority" haben.

Diese Magic-Cookie kann mit dem Befehl

    xauth extract ~/cookie.auth 172.16.107.30:0.0

in die Datei ~/cookie.auth exportiert werden. Diese Datei dann 
z.B.: per scp auf den Rechner kopieren, der auf meinen X-Server 
zugreifen können soll

    scp ~/cookie.auth root@172.16.107.10:/root

Auf dem anderen Rechner dann dieses Cookie in das eigene mit 
aufnehmen:

    xauth merge /root/cookie.auth

Nun sollte root auf dem Rechner 172.16.107.10 auf meinen X-Server 
zugreifen können.

xauth extract - 172.16.107.30:0.0 | ssh root@172.16.107.10 xauth merge -

Dieser Befehl sollte alles in einem Schritt machen.



Anpassen von X-Programmen:

Systemweite Konfigurationsdatei: "/etc/X11/xdm/Xresources"
  
  (Debian: "/etc/X11/Xresources/x11-common" )

Hier werden einstellungen vorgenommen die für alle Benutzer gelten 
sollen z.B.:

    xeyes*geometry: 600x400+100+100

Das bewirkt, dass bei allen Benutzern die xeyes mit einer Größe 
von 600x400 Pixeln gestartet werden und das sie 100 Pixel von oben 
Links nach rechts und nach unten entfernt gestartet werden.

Dann wird noch die ~/.Xresources eingelesen. z.B.:

    xeyes*foreground: red

Diese beiden Datein, werden nur beim Starten der Sitzung 
eingelesen, wenn nachträgliche Veränderungen wirksam werden 
sollen, muss die Konfigurationsdatei neu eingelesen werden.

    xrdb -override ~/.Xresources 

Würde die aktuellen Einstellungen überschreiben.

    xrdb -merge ~/.Xresources

Würde die neuen und die alten Einstellungen verwenden

Schriftenverwaltung des X-Servers:

Aufbau einer Schriftart:

-adobe-courier-bold-r-normal--11-80-100-100-m-60-iso8859-1
   1      2     3   4   5    6 7  8  9   10 11 12   13

   1.) Hersteller     4.) Neigung (i = Kursiv) (r = normal)
   2.) Schriftart     5.) Breite der Schrift
   3.) Gewicht        6.) Stiel der Schrift
   7.) Höhe der Schrift in Pixel
   8.) Größe der Schrift in Punkten
   9.) X-Auflösung in DPI
  10.) Y-Auflösung in DPI
  11.) Spacing ( p = alle zeichen gleich breit ) ( m = jedes   

  Zeichen mit Individueller Breite )
  12.) Durchschnittliche Zeichenbreite
  13.) Zeichensatz



Schriften dem X-Server bekannt machen:

Alle Schriften in einen Ordner kopieren z.B.: 
/usr/share/fonts/meine dann in diesem Ordner folgende Befehle 
ausführen:

    mkfontdir
    mkfontscale

Nun diesen Ordener in der /etc/X11/xorg.conf eintragen:

    FontPath "/usr/share/fonts/meine"

X-Server neustarten. Fertig...

Oder dem Laufenden X-Server den neuen Schriftenordner 
Bekanntgeben:

    xset +fp /usr/share/fonts/meine
    xset fp+ /usr/share/fonts/meine

Der (X) (F)ont (S)erver XFS:

Stellt Schriftarten im Netzwerk bereit.

Konfigurationsdatei: /usr/X11R6/lib/X11/fs/config    oder
  /etc/X11/xfs.conf oder

/etc/X11/fs/config

In dieser Konfigurationsdatei müssen mit "catalogue =" auch
wieder die Ordner angegeben werden, in denen sich Schriftarten
befinden.

"/etc/init.d/xfs start" Startet den XFS der dann auf Port "7100"
auf Anfragen von Clients wartet.

Am Client vorzunehmende Einstellungen:

In der /etc/X11/xorg.conf folgendes eintragen:

    FontPath "TCP/172.16.107.30:7100"

X-Server neustarten. Fertig...

Oder dem Laufenden X-Server den neuen SchriftenServer 
Bekanntgeben:

   xset +fp TCP/172.16.107.30:7100
   xset fp+ TCP/172.16.107.30:7100
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