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1 Einführung und Geschichte 
 

1.1 Das „Apache Project“ 

 

Als „Apache Project“ wird die gemeinschaftliche Zusammenarbeit vieler 

Freiwilliger von überall auf der Welt bezeichnet, die das Ziel verfolgt, 

einen robusten, leistungsfähigen, für Anwender kommerziell tauglichen 

und vor allem, frei verfügbaren HTTP-Webserver zu entwickeln. 

 

1.1.1 Entstehungsgeschichte 

 

Im Jahr 1995 war der “public domain HTTP deamon” der am häufigsten 

eingesetzte Webserver der Welt. Er wurde von Rob McCool am „National 

Center for Supercomputing Applications“ (NCSA) an der University of 

Illinois entwickelt, wo unter anderem auch die erste Version des 

Webbrowsers „Mosaic“ entwickelt wurde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX, Oktober 1995 (Grafik Verteilung Webserver)  

 

Die Weiterentwicklung des NCSA-Servers wurde allerdings Mitte 1994 

eingestellt, da Rob McCool NCSA verlassen hatte. 
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Viele Entwickler waren daher gezwungen, ihre eigenen Erweiterungen für 

den Server zu entwickeln. Einige davon formierten sich in kleineren 

Gruppen und trieben die Entwicklungen in Form von „patches” voran, 

worin auch der Grund für den Namen des Apache Webservers zu suchen 

ist. Ursprünglich wurde er „a patchy server” genannt, woraus erst später 

der Name „Apache“ abgeleitet wurde. 

Acht Entwickler schlossen sich letztendlich dauerhaft zusammen und 

riefen die „Apache Group“ ins Leben. 

Als Basis für ihre Entwicklungen verwendeten sie die Version 1.3 des 

NCSA „httpd-Servers“, dessen Quellcode als „OpenSource“ verfügbar war. 

Zunächst wurden alle Bugfixes und Erweiterungen eingebunden, die bisher 

erschienen und getestet waren. Bereits im April 1995, wurde der erste 

Apache Server in der Version 0.6.2 veröffentlicht, welcher ein riesiger 

Erfolg wurde. 

In den folgenden Monaten des Jahres 1995 wurde damit begonnen, den 

Quellcode des Servers grundlegend zu überarbeiten. Neue 

Funktionalitäten wurden implementiert und die Architektur hin zu einem 

modularen Aufbau verändert. Dies bot den entscheidenden Vorteil 

einfacher Erweiterbarkeit.  

Bereits während dieser Zeit, wurde der Server auf verschiedene Hard- und 

Software-Plattformen portiert. 

Im Dezember 1995 wurde letztendlich die Version 1.0 des Servers 

veröffentlicht. 

Weniger als ein Jahr nach der Gründung der „Apache Group“, war der 

Apache Server der am meisten verwendete Webserver im Internet. 

1999 gründeten die Mitglieder der „Apache Group“ die „Apache Software 

Foundation“, was den Zeck verfolgen sollte, die weitere Entwicklung des 

Servers organisatorisch, rechtlich und finanziell abzusichern. 
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1.2 Projekte und Gruppen rund um den Apache 
Webserver 

 

Es gibt eine beinahe unzählige Anzahl von Projekten, die sich mit dem 

Apache Webserver beschäftigen. Die wichtigsten davon gehören allerdings 

selbst zur „Apache Software Foundation“ oder werden von ihr als 

Schwesterprojekte („Sister Projects“) bezeichnet. 

Die Entwicklungen der „Apache Software Foundation“ sind, ähnlich wie der 

Apache Webserver selbst, in verschiedene Module gegliedert. Die Summe 

der einzelnen Module wird als „Apache Project“ bezeichnet. Eines dieser 

Projekte ist der eigentliche Apache Webserver. Derzeit gibt es 27 Projekte, 

wobei die „Foundation“ und deren Management ebenfalls als ein Projekt 

angesehen wird. Ein weiteres Projekt, das nicht direkt mit der 

Softwareentwicklung beschäftigt ist, ist das „Conferences Project“. Diese 

Projektgruppe ist lediglich mit dem Organisieren und Abhalten von 

Meetings beschäftigt. Dabei dreht es sich in erster Linie um den 

Erfahrungsaustausch zwischen Anwendern und Entwicklern. 

Eine der wichtigsten Projektgruppen, die mit der Entwicklung von 

Software beschäftigt ist, ist das „Apache Portable Runtime Project“ 

(„APR“). Diese Gruppe stellt eines der Module des Apache Webservers zur 

Verfügung und sorgt für dessen Weiterentwicklung und Portierung auf 

andere Plattformen. Die „APR“ dient dem Server als Plattform-

unabhängige Schnittstelle zum Betriebssystem. 

Ein weiteres Projekt mit großer Bedeutung für die „Foundation“, ist das 

„Jacarta Project“. Dabei handelt es sich um die Entwicklung eines 

Java-basierten Applikationsservers, der auf dem Apache Webserver 

aufsetzt. Das Besondere an diesem Applikationsserver ist, dass 

Javaprogramme serverseitig ablaufen und somit keine Rechenleistung 

oder Softwareinstallationen auf der Clientseite nötig ist. 

Ein letztes Beispiel für eines der Foundation-Projekte ist das „Perl Project“. 

Wie der Name bereits andeutet, arbeitet diese Gruppe daran, die 
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Perl-Unterstützung des Servers weiter zu verbessern und leistungsfähiger 

zu machen. 

Das größte der als Schwesterprojekt angesehenen Projekte ist PHP. Es 

gehört natürlich nicht zur „Apache Software Foundation“, sondern agiert 

als eigenständiges Projekt und das mit großem Erfolg. Da die Verbreitung 

von PHP mittlerweile sehr beachtlich ist, wird die PHP-Gruppe einen recht 

großen Einfluss auf Entwicklungen der „Apache Software Foundation“ 

nehmen können. 

 

1.3 Geschichte PHP 

 

Die Erfolgsgeschichte von PHP begann 1995 mit der Entwicklung von 

„PHP/FI“ („Personal Home Page/Forms Interpreter“) durch den 17-

jährigen Rasmus Lerdorf. Diese erste Version von PHP bestand aus einer 

Version von Perl-Skripten. Gedacht war diese Zusammenstellung 

ursprünglich nur für den privaten Gebrauch. 

Nachdem Lerdorf mehr Funktionalitäten benötigte, begann er eine eigene 

Umsetzung der von ihm verwendeten Skripte in „C“ zu implementieren. 

Diese neue Version bot nun auch die Möglichkeit auf Datenbanken 

zuzugreifen und machte somit die Entwicklung dynamischer Webseiten 

möglich. Lerdorf gab den Quelltext zur Weiterentwicklung, Benutzung und 

zur Bereinigung von Fehlern frei. Viele der damaligen Funktionalitäten 

finden sich in der heutigen Version von PHP immer noch wieder. 

Die zweite Überarbeitung der „C“-Version, „PHP/FI“, erfreute sich bereits 

1997 größter Beliebtheit und wurde von etwa 50000 Domains eingesetzt, 

was einem prozentualen Anteil von etwa 1% der gesamten Domains im 

Internet entsprach. 

Die offizielle Freigabe von „PHP/FI 2.0“ passierte allerdings erst im 

November 1997. Sämtliche der vorherigen Versionen wurden lediglich als 

Betaversionen veröffentlicht. 

Ebenfalls im Jahr 1997 wurde von Andi Gutmans und Zeev Zuraski mit der 

Entwicklung von „PHP 3.0“ begonnen. Gutmans und Zuraski arbeiteten an 
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einem Universitätsprojekt, für das „PHP/FI 2.0“ ihrer Meinung nach zu 

wenig Möglichkeiten bot. Man entschied sich zur Kooperation mit Lerdorf 

und kündigte „PHP 3.0“ als offiziellen Nachfolger zu „PHP/FI 2.0“ an. Als 

Basis für die Entwicklung dienten die vorigen PHP-Versionen. 

Weiterentwicklungen an der Version 2.0 wurden weitestgehend eingestellt. 

Durch seinen modularen Aufbau wurden schnell viele Entwickler 

angelockt, die viele Erweiterungsmodule für PHP programmierten. Ein 

weiteres Erfolgskriterium mag die Unterstützung objektorientierter 

Sprachsyntax gewesen sein. Veröffentlicht wurde es letztendlich unter 

einem neuen Namen: „PHP: Hypertext Preprocessor“. 

Im Juni 1998 wurde PHP nach einer mehrmonatigen öffentlichen 

Testphase offiziell freigegeben. In seinem Zenit war „PHP 3.0“ auf 

ca. 10 Prozent der Webserver im Internet installiert. 

Im Winter 1998 begannen Suraski und Gutmans mit dem Umschreiben 

des „PHP-Kerns“. Das Ziel war es, den Basiscode in seiner Modularität zu 

verbessern und die Leistung von komplexen Applikationen zu steigern. 

Das Ergebnis dieses „Redesigns“ erhielt den Namen „Zend Engine“ 

(gebildet aus den Vornamen der Entwickler) und wurde Mitte 1999 zum 

ersten Mal veröffentlicht. Auf Basis der „Zend Engine“ wurde im Mai 2000 

„PHP 4.0“ veröffentlicht. 

Mit der Version 5.0 wurde im Juli 2004 die nächste Generation von PHP 

veröffentlicht. Jetzt auf Basis der „Zend Engine 2.0“. 

 

Der Anteil von Webservern im Internet, die PHP unterstützen, wird 

mittlerweile auf etwa 20 Prozent geschätzt. Darüber hinaus haben sich 

viele Gruppen formiert, die an eigenständigen Modulen und Projekten rund 

um PHP arbeiten. 
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1.4 Geschichte MySQL 

 

Die Geschichte von MySQL hat 1979 bei der Firma „TcX“ in Schweden 

begonnen. Michael Wildenius war zu dieser Zeit dort mit der Entwicklung 

eines Datenbankwerkzeugs mit dem Namen „UNIREG“ betraut. Trotz 

zahlreicher späterer Weiterentwicklungen und Verbesserungen, konnte 

„UNIREG“ allerdings nie die Bekanntheit von „Oracle“, „Sybase“ oder 

„INFORMIX“ erreichen. Nach eigenen Angaben von „TcX“ war dieses 

allerdings auch nie vorgesehen. 

Angeregt durch die rasanten Entwicklungen im Internet, den gestiegenen 

Bedarf an dynamischen Webseiten und komplexen Applikationen, wurde 

bei „TcX“, durch die bisher mit „UNIREG“ gesammelten Erfahrungen, der 

Gedanke ins Auge gefasst, ein geeignetes System hierfür zu entwickeln. 

Als Richtlinie für Performance und Minimalfunktionalität diente das von 

David Hughes entwickelte „Mini SQL“, das durch seine freie Verfügbarkeit 

bereits sehr verbreitet war. 

1995 wurde mit der Entwicklung von MySQL begonnen und bereits ein 

Jahr später in der Version 3.11.0 zum ersten Mal veröffentlicht. Seit der 

ersten Veröffentlichung versucht man bei MySQL, neben der Entwicklung 

größerer Versionssprünge, alle 4 bis 6 Wochen Releases mit neuen und 

verbesserten Funktionalitäten für Benutzer freizugeben. Dabei werden 

nicht nur Entwicklungen der eigenen fest angestellten Mitarbeiter 

einbezogen, sondern auch die der vielen freiwilligen Entwickler, die 

ständig die Verbesserung von MySQL vorantreiben und ihre Entwicklungen 

zur Verfügung stellen 

Mit über 5 Millionen Installationen ist MySQL mittlerweile das am 

weitesten verbreitete „OpenSource“ Datenbankmanagementsystem der 

Welt. 

Es bleibt zu erwähnen, dass MySQL nur für den privaten Gebrauch nicht 

kostenpflichtig ist. Im kommerziellen Bereich, müssen für den Einsatz von 

MySQL Lizenzen erworben werden. 
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1.5 Architektur des Apache 2.x 

 

Der Apache Webserver 2.x setzt auf der „Apache Portable Runtime“ 

(„APR“) auf. Die „APR“ ist eine Bibliothek, die es dem Kern des Servers 

erlaubt, von der Betriebssystemebene zu abstrahieren. Die „APR“ stellt 

dem Server die grundlegenden Betriebssystemfunktionen über 

Funktionsaufrufe zur Verfügung. Je nach Betriebssystem ist die „APR“ 

individuell angepasst. 

Die „APR“ und die „Multi Processing Modules“ („MPM“) sind die einzigen 

hardwareabhängigen Komponenten des Servers. Alle weiteren Module sind 

plattformunabhängig und somit problemlos portierbar. Die „MPMs“ sorgen 

innerhalb des Servers für eine sinnvolle Steuerung der Prozesse und 

Threads, um eine zügige Verarbeitung von HTTP-Requests sicherstellen zu 

können. Zum Standard-Lieferumfang bzw. den Kernfunktionalitäten des 

Apache gehören derzeit folgende „MPMs“: 

• „worker“ 

Das „worker“-Modul ist das Standard-MPM des Apache. Das Modul 

besitzt eine Multi-Thread- und Multi-Prozess-Unterstützung. Es 

verwendet einen Steuerprozess, der einzelne Kindprozesse erzeugen 

kann. Die Anzahl der beim Starten des Servers erzeugten 

Kindprozesse, wird durch die „StartServers-Direktive“ festgelegt. 

Jedem der einzelnen Kindprozesse kann durch die 

„ThreadsPerChild-Direktive“ angegeben werden, wie viele 

Server-Threads er erzeugen kann. Zusätzlich verwendet das Modul 

einen „Listener-Thread“. Dieser Thread erwartet eingehende 

Verbindungen und reicht diese zur Bearbeitung an einen der 

Server-Threads weiter. 

Der Server versucht ständig einen Vorrat an unbeschäftigten 

Threads zu verwalten. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass 

eingehende Anfragen nicht erst auf die Erstellung eines neuen 

Threads warten müssen, sondern sofort von einem „freien“ Thread 

bearbeitet werden können. Dabei beobachtet der Server ständig die 
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Anzahl an untätigen Threads und beendet oder startet, je nach 

Bedarf, neue Kindprozesse. 

 

• „threadpool“ 

Das „threadpool“-Modul ist eine experimentelle Version des 

herkömmlichen „worker“-Moduls. Unerfahrene Benutzer sollten auf 

die Verwendung dieses Moduls verzichten, da es unter Umständen 

nicht das erwartete Verhalten zeigt. 

Der gravierende Unterschied gegenüber dem „worker“-Modul liegt 

darin, dass es nicht die eingehenden Verbindungen in eine 

„Warteschlange“ stellt, sondern die untätigen Threads. Sobald also 

eine Anfrage an den Server gestellt wird, wird diese direkt an den 

ersten in der Reihenfolge stehenden Thread übergeben. 

 

Auch wenn einige Funktionen in das „worker“-Modul übernommen 

wurden, kann „threadpool“ in seiner Leistungsfähigkeit nicht mit 

dem „worker“ mithalten. 

 

• „leader“ 

Dieses „MPM“ ist eine weitere experimentelle Variante des 

„worker“-Moduls. Es verarbeitet Anfragen an den Server durch 

Delegation der Arbeit von Threads, die Anfragen entgegen nehmen, 

an andere Threads, die nur mit der eigentlichen Bearbeitung 

beschäftigt sind. Die zur Clientseite ausgerichteten Threads dienen 

nur als Schnittstelle zu denen, die die Bearbeitung durchführen. 

Diese Art der Verarbeitung ist im Design-Pattern „Leader/Followers“ 

näher beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung dieses Patterns 

kann unter der Adresse 

„http://deuce.doc.wustl.edu/doc/pspdfs/lf.pdf” eingesehen werden. 

Auch bei diesem Modul sollte darauf hingewiesen werden, dass es 

mitunter vorkommen kann, dass es nicht das erwartete Verhalten 

zeigt. 
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• „mpm_netware“ 

Hierbei handelt es sich um ein speziell für den Betrieb unter „Novell 

Netware“ optimiertes „MPM“. In seiner Funktionsweise ist es 

annähernd identisch zum „worker-MPM“ und wird deshalb hier nicht 

noch einmal näher erläutert. 

 

• „mpmt_os2“ 

Wie es der Name es bereits andeutet, handelt es sich um ein für 

„OS/2“ optimiertes „MPM“. In seinem Verhalten ähnelt es stark dem 

„worker-MPM“. 

 

• „mpm_winnt“ 

Hierbei handelt es sich um das auf „MS Windows NT“ optimierte 

„MPM“. Um Anfragen zu verarbeiten, verwendet es einen einzelnen 

Vaterprozess, der zur Steuerung dient. Dieser Prozess erzeugt 

wiederum einen einzelnen Kindprozess, der die Koordinierung der 

eigentlichen Verarbeitung übernimmt. Dieser Kindprozess startet 

dynamisch Threads, durch die die Bearbeitung von Anfragen 

vorgenommen werden. 

 

• „beos“ 

Das „beos“-Modul ist das „MPM“ Standardmodul für „BeOS“. Bei 

Benutzung wird ein einzelner steuernder Prozess erzeugt, welcher 

dann für die Erzeugung von Threads verantwortlich ist, die die 

Anfragen von Clients bearbeiten. Das Besondere an diesem Modul 

ist, dass jedem Thread eine Anzahl von Anfragen übergeben werden 

kann, die er während seiner Lebensdauer bedienen kann. Dabei gibt 

es die Möglichkeit einerseits die „0“ anzugeben, für eine niemals 

endende Lebensdauer eines Threads oder ein Wert ungleich „0“. In 

diesem Fall wird ein Thread, nachdem er die angegebene Anzahl von 

Anfragen bearbeitet hat, automatisch beendet. 
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• „perchild“ 

Dieses „MPM“ ist zwar bereits Teil des Auslieferungspakets des 

„Apache“, jedoch ist es noch nicht funktionsfähig. Es arbeitet auf 

Basis einer festen Anzahl von Prozessen, die dynamisch Threads 

erzeugen können. Dabei ist die Anzahl der Threads nicht festgelegt. 

Sobald der Server unter größerer Belastung steht, erzeugen die 

Prozesse dynamisch neue Threads. Sollten zu viele Threads aktiv 

sein, die nicht mehr benötigt werden, beendet der Server sie 

umgehend. 

Die Besonderheit an „perchild“ ist, dass es die Fähigkeit besitzt, 

Prozesse unter der Verwendung verschiedener Benutzerkonten zu 

verwenden. Hierdurch ergibt sich zum Beispiel die Möglichkeit, 

Prozesse fest an bestimmte, auf dem Server konfigurierte, virtuelle 

Hosts binden zu können. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn 

bestimmte virtuelle Hosts stärker frequentiert werden als andere. 

Durch diese Option, steht dem Betreiber des Servers eine Form von 

„Load Balancing“ zur Verfügung. Wobei nicht der Server selbst 

entscheidet wie die Arbeit verteilt wird, sondern der Betreiber 

bereits eine Vorentscheidung trifft. 

 

• „prefork“ 

Hierbei handelt es sich um ein „MPM“, das ohne 

Thread-Unterstützung arbeitet. In seiner Funktionsweise ähnelt es 

am ehesten dem alten Apache in der Version 1.3. Ein einzelner 

Vaterprozess regelt hier die Erzeugung einzelner Kindprozesse, die 

auf Anfragen von Clients warten und diese bearbeiten. Es werden 

nach Möglichkeit immer einige freie Prozesse vorgehalten, damit 

stets eine schnelle Bearbeitung stattfinden kann. Aus diesem Grund 

ist auch der Name des „MPMs“ entstanden; Clients müssen nicht 

darauf warten, dass neue Kindprozesse „geforkt“ werden. Werden 

neue Kindprozesse gestartet, muss dies nicht unter Verwendung des 

„root-Accounts“ geschehen. Dieser sollte lediglich für das Starten 
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des Vaterprozesses genutzt werden. Für die Kindprozesse sollte ein 

Account mit weniger Rechten gewählt werden. 

Das „MPM“ eignet sich besonders, wenn auf die Kompatibilität zu 

älteren Modulen Rücksicht genommen werden muss. 

Durch die Eigenständigkeit der einzelnen Prozesse kann vermieden 

werden, dass sie sich untereinander beeinflussen können. 

Der größte Nachteil des „MPMs“, liegt in der Beschränkung der 

maximalen Anzahl aktiver Clients. Durch eine entsprechende 

Erhöhung des Speichers, lässt sich die Anzahl allerdings erhöhen. 

 

• „mpm_common“ 

Bei diesem „Paket“ handelt es sich nicht um ein „MPM“. Im 

„mpm_common“ sind einige Direktiven zusammengefasst, die von 

mehreren „MPMs“ genutzt werden. 

 

• „core“ 

Das „core“-Paket enthält die ständig verwendeten Kernfunktionen 

des Apache Webservers. Es handelt sich dabei also, ähnlich wie 

beim „mpm_common“, um eine Sammlung verschiedener 

Direktiven. 

 

Mit den eben genannten Modulen kann eine Grundfunktionalität des 

Apache sichergestellt werden. Die Funktionsmöglichkeiten lassen sich 

aber, durch das Einbinden weiterer Module, erheblich erweitern. 

Erweiterungsmodule können leicht an ihrem Namen erkannt werden, da 

ihnen immer der Zusatz „mod“ vorangestellt ist. Einige wichtige, dieser 

Module, sind beispielsweise „mod_access“ zum Realisieren einer 

Zugriffskontrolle, „mod_cgi“ für das Ausführen von „CGI“-Skripten oder 

„mod_ssl“ zum Herstellen sicherer Verbindungen zum Webserver. 
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1.6 HTTP 

 

Die Kommunikation zwischen einem Webserver und einem Client (meist 

ein Browser) funktioniert auf Basis des HTTP-Protokolls. Es wird als 

zustandsloses Protokoll bezeichnet, da jede neue Anfrage separat 

behandelt wird. Das HTTP-Protokoll ist auf der siebten Schicht des 

„ISO OSI Referenzmodells" angesiedelt und benötigt eine TCP-Verbindung 

zu einem Webserver. Die Kommunikation via HTTP ist Socket-basiert, das 

heißt, damit eine Verbindung zu einem Server hergestellt werden kann, 

muss stets eine Portnummer angegeben werden, auf der ein Server einen 

„HTTP-Request“ erwartet. Als Standard für die Anforderung von Webseiten 

ist Port 80 definiert. Die aktuellste Ausführung des HTTP-Protokolls liegt 

derzeit in der Version 1.1 vor. 

Jede Ressource im Internet ist durch Ihre „URL“ („Uniform Resource 

Locator“) eindeutig definiert und kann durch einen „HTTP-Request“ 

abgefragt werden. Durch die Definition einer „URL“ werden drei Probleme 

gleichzeitig gelöst. Es wird das zu verwendende Protokoll festgelegt, der 

DNS-Name des Servers angegeben und weiterhin die exakte Datei 

angegeben, die vom Server zurückgeliefert werden soll. 

Bei der Durchführung eines „Requests“ stehen verschiedene 

Möglichkeiten, die als „Methoden“ bezeichnet werden, zur Verfügung. Die 

„GET“-Methode weist einen Server an, eine durch ihre „URL“ adressierte 

Ressource an den Client zu senden. 

Die „HEAD“-Methode spielt eine besondere Rolle wenn es darum geht, 

Daten zu Cachen, also bei der Verwendung von Proxy-Servern oder 

lokalen Browser-Caches. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass nur 

die Header-Informationen zu der angeforderten Ressource vom Server 

zurückgeschickt werden. So kann unter Umständen unnötiger 

Datentransfer verhindert werden. 

Die „POST“-Methode wird benötigt, wenn Daten vom Client zum Server 

übertragen werden sollen, beispielsweise durch ein Formular auf einer 

Webseite. 
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Bei der „PUT“-Methode können Daten unter der angegebenen „URL“ 

abgespeichert werden. 

Mit der „OPTION“-Methode wird eine Anfrage an den Server gestellt, 

welche Methoden von ihm zugelassen werden. 

Die „DELETE“-Methode führt zu einem Löschvorgang der in der „URL“ 

spezifizierten Ressource. 

Über die „TRACE“-Methode wird eine Diagnosefunktion zur Verfügung 

gestellt. 

Methoden, die eine Veränderung von Ressourcen auf dem Server 

bewirken, sollten nicht ohne eine geeignete Berechtigung möglich sein. 

Eine weitere, bisher nur im Protokoll definierte aber nicht eingesetzte 

Methode, ist die „CONNECT“-Methode. 

 

Beispiel eines HTTP-Requests der HTTP-Version 1.0: 

 

GET /index.html HTTP/1.0 

Accept: text/plain 

Accept: text/html 

Accept: */* 

User-Agent: NCSA Mosaic 2.4 

 

Grundsätzlicher Aufbau eines HTTP-Requests: 

 

1 Request-Zeile 

 Methode URL HTTP-Version 

 GET /index.html HTTP/1.0 

2 Message Header (optional) mit variabler Zeilenzahl 

3 Leerzeile 

4 Message Body (optional) 
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Die hier im Beispiel angeforderte Ressource ist die Datei „index.html“ 

innerhalb des Stammverzeichnisses des Webservers. Insofern der Server 

die Anfrage erhält, sendet er in jedem Fall eine Antwort an den Client. 

Dieses sogenannte „HTTP-Response“ Paket enthält immer eine 

Statusmeldung über die angeforderte Ressource und unter Umständen die 

angeforderten Daten. 

 

Beispiel für ein HTTP-Response Paket: 

 

HTTP/1.0 200 OK 

Server: NCSA/1.5 

MIME-version: 1.0 

Content-type: text/plain; text/html 

Last-Modified: Thu Nov 7 00:25:33 2004 

Content-Length: 2000 

 

<html><head><title>HTTP-Hypertext Transfer Protocol</title></head> 

<body> 

.... 

</body></html> 

 

Grundsätzlicher Aufbau einer HTTP-Response: 

 

1 Status-Zeile 

 HTTP-Version Status-Code Status-Text 

 HTTP/1.1 301 Moved Permanently 

2 Message Header (optional) mit variabler Zeilenzahl 

3 Leerzeile 

4 Message Body (abhängig von Methode und Status) 

 

Neben den angeforderten Daten, kann die Statusmeldung als die 

wichtigste Komponente des Pakets angesehen werden. Sie teilt dem Client 
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mit, inwiefern die Anfrage erfolgreich bearbeitet werden konnte. Diese 

Statusmeldungen sind ebenfalls standardisiert. 

Im Folgenden einige Beispiele der wichtigsten Statuscodes: 

 

2xx success Alle Codes, denen die Ziffer 2 vorangestellt ist, 

bedeuten, dass der Server die Anfrage erfolgreich 

bearbeiten konnte. 

3xx redirection Bei einer vorangestellten „3“ teilt der Server mit, 

dass die Anfrage noch nicht komplett bearbeitet 

werden konnte. Weitere Aktionen des Clients sind 

daher erforderlich. Es kann als eine Art von 

„automatischer Weiterleitung“ bezeichnet werden. 

Aus Sicherheitsgründen ist dies nur fünfmal in Folge 

erlaubt. 

4xx client error Der Server teilt dem Client mit, dass seine Anfrage 

syntaktisch nicht korrekt war. Der Fehler „404“ ist 

wahrscheinlich der am häufigsten auftretende Fehler 

dieser Fehlerklasse. Er sagt aus, dass die 

angeforderte Ressource auf dem Server nicht 

gefunden werden konnte. 

5xx server error Beim Bearbeiten des Requests, ist auf dem Server 

ein Fehler aufgetreten. Das bekannteste Beispiel 

hierfür ist wohl der Fehler „500 Internal Server 

Error“. 

 

Detailliertere Informationen zu den „HTTP“-Versionen 1.0 und 1.1 können 

den RFCs 1945 und 2616 entnommen werden. 
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1.6.1 Ablaufdiagramm eines HTTP-Requests 

 

Client
(Web-

Browser)

Webserver-
Dienst

...

...

...

...

...

HTTP-Request

HTTP-Response

Physikalische

Verzeichnisstruktur,

die dem Webserver

zur Verfügung steht.

Webserver

Suche in

angegebenem

Verzeichnis.
Verarbeitung der

Suchergebnisse;

Erstellung der

Antwortnachricht.

Eingabe der URL;

Absenden der

Anfrage.

Empfang der Antwort;

Verarbeitung des

Antwortbodies.

 

 

1.6.2 Arbeitsweise eines Web-Applikationsservers 

 

Client
(Web-

Browser)

Webserver-
Dienst

Applikations-

Modul

*.php,

*.jsp,

*.cgi,...

DBMS

Web-Applikationsserver

Datenbankserver
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Der Apache Webserver kann durch das dynamische Laden oder direkte 

Einkompilieren von Zusatzmodulen in einen vollwertigen 

Applikationsserver für komplexe Webanwendungen verwandelt werden. 

Entscheidet man sich für das Einkompilieren eines Moduls, wird es statisch 

mit in die „httpd“-Binärdatei eingebunden. Werden Module nur nach 

Bedarf gestartet, gibt es die Möglichkeit, sie zusätzlich zur „httpd“-Datei 

bereits vorzukompilieren und dann über das „Apache Extension Tool“ zum 

Webserver hinzuzufügen. Diese Funktionalität wird als „Dynamic Shared 

Object Support“ („DSO“) bezeichnet. Um diese Funktionalität nutzen zu 

können, muss das Modul „mod_so“ im „core“-Modul einkompiliert sein. 

Sobald ein Modul aktiv ist, wird den „Standard Handlern“ ein zusätzlicher 

„Handler“ hinzugefügt, der in der Lage ist, die jeweiligen Sprachen zu 

erkennen und an den entsprechenden Interpreter weitergegeben. 

 

1.7 SSL 

 

Die Abkürzung SSL steht für „Secure Sockets Layer“ und beschreibt im 

allgemeinen die sichere Übertragung von HTTP-Daten, wobei sich in 

diesem Fall die Bezeichnung HTTPS („secure http“) durchgesetzt hat. 

Wenig bekannt ist allerdings, dass SSL nicht auf die Übertragung von 

Browserdaten beschränkt ist. Das Protokoll ist nicht an HTTP gebunden, 

daher gäbe es grundsätzlich eine weitreichende Anzahl von weiteren 

Verwendungsmöglichkeiten. Es wird jedoch nur selten für die Sicherung 

anderer Übertragungen genutzt. Als standardmäßiger 

Kommunikationsport hat sich Port 443 durchgesetzt. 

SSL wurde 1995 von der „Netscape Communications Corporation“ 

eingeführt, da das Internet und das Bedürfnis Geschäfte darüber 

abzuwickeln quasi nach einer sicheren Übertragungsmöglichkeit 

verlangten. Mittlerweile wird SSL in allen gängigen Browsern unterstützt. 

1996 ist das Protokoll von „Netscape“ an die „IETF“ („Internet Engineering 

Taskforce“) zur Standardisierung übergeben worden. Das Ergebnis der 

Standardisierung ist „TLS“ („Transport Layer Security“) und kann in 
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RFC 2246 eingesehen werden. SSL liegt mittlerweile in der Version 3 vor. 

Die als „TLS“ standardisierte Version wird als „SSL 3.1“ bezeichnet. 

Die Aufgaben von SSL können wie folgt beschieben werden: An erster 

Stelle steht die Verhandlung der Parameter zur Errichtung einer sicheren 

Verbindung zwischen Client und Server. Dazu müssen sich beide 

gegenseitig authentisieren können. Des weiteren sorgt SSL für eine 

geheime Übertragung von Daten, wobei es weiterhin die übertragenen 

Daten vor Verfälschung und Verlust schützt. 

Wie sich bereits erahnen lässt, besteht SSL im Grunde aus zwei 

Teilprotokollen, wobei das eine für die Errichtung einer sicheren 

Verbindung und das andere für die Benutzung dieser Verbindung und zur 

Sicherung der übertragenen Daten verantwortlich ist. 

Zum Aufbau der sicheren Verbindung, müssen Client und Server 

Informationen über die verwendete SSL-Version und die verwendete 

Komprimierung, sowie den Verschlüsselungsalgorithmus austauschen. 

Unterstützt werden mehrere Algorithmen. Es muss also zunächst geklärt 

werden, ob der Server die vom Client vorgeschlagene 

Verschlüsselungsvariante beherrscht. Zudem wird zu Beginn der 

Kommunikation eine Einmalinformation vom Client an den Server 

gesendet, welche später zur Decodierung der Nachrichten benötigt wird. 

Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird ein Zertifikat vom Server 

an den Client gesendet. Durch das Zertifikat teilt der Server dem Client 

seinen öffentlichen Schlüssel mit. Dieses Zertifikat kann entweder durch 

die „Unterzeichnung“ einer bekannten Stelle oder über das Senden einer 

Zertifikatskette, aus der ein gültiger Schlüssel generiert werden kann, 

verifiziert werden. Der Client verwendet diesen Schlüssel dann um einen 

384-Bit langen „Premaster Key“ damit zu verschlüsseln und sendet ihn an 

den Server. Beide Teilnehmer können nun aus der Kombination der vorher 

gesendeten Einmalinformation und dem „Premaster Key“ den eigentlichen 

Sitzungsschlüssel berechnen. Nachdem beide diese neue Verschlüsselung 

akzeptiert haben, ist der Verbindungsaufbau abgeschlossen und es kann 

mit der Datenübertragung begonnen werden. Damit nun auch die Identität 
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des Clients sichergestellt werden kann, muss er sich im Normalfall über 

einen Namen und ein Passwort am Server authentifizieren. 

Bei der Übertragung kommen in der Praxis mehrere verschiedene 

Verfahren zum Einsatz. Die Verfahren werden zwar im folgenden erwähnt, 

aber nicht näher erläutert. 

Eine sehr sichere aber auch recht langsame Variante zur Verschlüsselung 

der übertragenen Daten, ist die Kombination aus „Triple DES“ für die 

Verschlüsselung und „SHA-1“ zur Sicherung der Datenintegrität. Sie 

kommt in der Regel zum Einsatz, wenn höchste Anforderungen an die 

Sicherheit gestellt werden, wie zum Beispiel bei Online-Banking 

Anwendungen. 

Die Kombination aus „RC4“ zur Verschlüsselung und „MD5“ zum Sichern 

der Daten ist sehr viel weiter verbreitet. Sie hat einen deutlichen 

Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der vorher genannten Kombination, 

wobei erwähnt werden muss, dass sie sehr viel unsicherer ist. Sie kommt 

in der Regel bei herkömmlichen Internet-Anwendungen zum Einsatz, so 

zum Beispiel bei sehr vielen Online-Shops. 

 

2 Basisinstallation des Apache 2.0.52 
 

Bei der Installation des Apache Webservers auf einem System mit SUSE 

Linux 9.1 Professional gibt es grundsätzlich zwei verschiedene 

Möglichkeiten. Es können einerseits die standardmäßig bei der SUSE 

Distribution mitgelieferten Pakete mittels „Yast“ installiert werden. Dies 

bietet den Vorteil, dass sich die Installation sehr leicht gestaltet, aber 

auch den Nachteil, dass es sich hierbei nicht um die neueste Version des 

Apache handeln muss. Andererseits kann man sich die benötigten 

Binärdateien direkt von der Apache Website herunterladen. Diese Methode 

wird im Folgenden näher beleuchtet, da sie den Vorteil bietet, dass man 

dort stets die neueste Version des Apache herunterladen kann und sich so 

ein Update nach der ersten Installation erspart. 
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Alle im Folgenden unter den jeweiligen Voraussetzungen erwähnten 

Pakete können leicht mittels des Konfigurationsprogramms „Yast“ 

nachinstalliert werden. Die standardmäßig bei der Suse Linux 9.1 

Professional Distribution mitgelieferten Versionen der erwähnten Pakete 

sind vollkommen ausreichend, um die Konfigurationen und Kompilationen 

durchzuführen. Sollten die beschriebenen Installationsvorgänge aufgrund 

von Fehlern abbrechen, gilt es zu überprüfen, ob alle vorausgesetzten 

Pakete installiert worden sind. Hilft dies nicht weiter, sollte überprüft 

werden, ob in der Abbruchmeldung eventuell ein fehlendes Paket erwähnt 

wird, das dann mittels „Yast“ nachinstalliert werden sollte. 

 

2.1 Bezugsquellen 

 

Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt beim Betreiben eines Webservers. 

Schon anfangs sollte man sich klar werden, dass bereits die Quelle der 

Software ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen kann. Da der Quelltext des 

Apache Webservers im Internet frei verfügbar ist, droht die Gefahr, eine 

um „Hintertüren“ erweiterte Version zu bekommen. Es ist daher 

empfehlenswert, nicht auf Downloadangebote von Drittanbietern 

zurückzugreifen. Unter der Adresse „http://www.apache.org“ stehen die 

neuesten Apache-Versionen für einen sicheren Download bereit. 

Dasselbe gilt auch für Erweiterungsmodule. Da die Module tief im System 

des Apache Webservers verankert sind, sollte man sich informieren, wie 

weit das gewünschte Modul verbreitet ist und wie die Erfahrungen anderer 

damit sind. 
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2.2 Installation und Konfiguration 

 

Für die Installation des Apache Webservers sind einige Voraussetzungen 

zu erfüllen. 

Auf der Festplatte müssen während der Installation mindestens 50MB 

Festplattenspeicher frei sein. Nach der Installation belegt der Apache 

ungefähr 10MB. Dies ist aber abhängig von der ausgewählten 

Konfiguration und den zusätzlich installierten Modulen. 

Für die Kompilation der Binärdateien wird ein installierter 

„ANSI-C Compiler“ vorausgesetzt. Von der „Apache Group“ wird für die 

Version 2.0.52 der „GNU C Compiler“ („GCC“ ab Version 2.7.2) empfohlen. 

Es kann aber auch jeder andere C Compiler, der ANSI kompatibel ist, 

verwendet werden. Bei der SUSE Linux Distribution wird stets eine Version 

des „GNU C Compiler“ mitgeliefert. Er wird aber bei Auswahl der 

Standardinstallation von Linux nicht mitinstalliert. Zusätzlich wird der 

nicht standardmäßig mitinstallierte „make“-Befehl benötigt. 

Für einige Pflegeprogramme des Apache wird ein „Perl 5 Interpreter“ 

vorausgesetzt. Das Vorhandensein dieses Interpreters ist aber nicht 

zwingend erforderlich, denn im Zweifelsfall können diese Pflegeskripte nur 

nicht verwendet werden. Der Apache ist trotzdem lauffähig. 

Zusätzlich muss für die SSL Unterstützung des Apache noch das Paket 

„openssl-devel“ installiert werden. 

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann mit dem Entpacken des 

Installationspaketes, „httpd-2.0.52.tar.gz“, begonnen werden. Das 

Entpacken geschieht mittels des Programms „tar“, indem in der Konsole 

der Befehl „tar –xzf httpd-2.0.52.tar.gz“ eingegeben wird. Dies erstellt in 

dem Ordner, indem sich das Installationspaket befindet einen neuen 

Ordner mit dem Namen „httpd-2.0.52“. Möchte man das 

Installationspaket in einen anderen Ordner entpacken, so muss man in 

den entsprechenden Ordner wechseln und dort den Befehl 

„tar -xzf /Pfad/zur/httpd-2.0.52.tar.gz“ ausführen. Dabei muss 

„/Pfad/zur/“ durch den entsprechenden Pfad zu dem Ordner, in dem sich 



Daniel Pecar 
Uwe Rebermann 
Sebastian Glauert 

Seite 25

die „httpd-2.0.52.tar.gz“ befindet, ersetzt werden. Anschließend wird in 

den Ordner, in den das Installationspaket entpackt wurde mit dem Befehl 

„cd httpd-2.0.52/“, gewechselt. 

Nun kann mit dem Konfigurieren des Apache Paketes begonnen werden. 

Dies geschieht mit dem Befehl „./configure --prefix=/usr/local/apache2 

--enable-so --enable-ssl“. Dabei gibt die Pfadangabe nach dem „--prefix“-

Parameter an, in welchen Ordner der Apache Webserver installiert werden 

soll. „--enable-so“ ermöglicht später beim Starten oder Neustarten des 

Apache das zusätzliche Laden von weiteren vorhandenen Modulen. Die 

Angabe des Parameters „--enable-ssl“ macht es später möglich, den 

Server via einer SSL verschlüsselten Verbindung zu erreichen. Die hier 

beschriebenen Parameter bei der Konfiguration waren ausreichend zur 

Umsetzung dieses Projektes. Weitere Parameter können mittels 

„./configure --help“ erfragt werden und bei Bedarf auch bei der 

Konfiguration mit angegeben werden. 

Anschließend können die Apache Quelldateien, mit dem Befehl „make“ 

kompiliert und daraufhin mittels „make install“ installiert werden. Wenn 

beide Befehle erfolgreich abgearbeitet wurden, ist der Apache erfolgreich 

installiert und kann zu einem ersten Test gestartet werden. Dazu muss 

man in der Konsole den Befehl „/usr/local/apache2/bin/apachectl start“ 

ausführen. Die Funktionalität kann jetzt mit Hilfe eines Browsers getestet 

werden. Dazu muss lediglich die Adresse 

„http://IPAdresseApacheWebserver“ in die Adresszeile eingegeben 

werden. Es sollte eine Apache Testseite erscheinen, die die Mitteilung 

enthält, dass gerade ein Apache Webserver unter der Adresse installiert 

wurde. Die Installation wurde somit erfolgreich abgeschlossen. 
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2.2.1 Befehlsübersicht 

 

 tar -xzf httpd-2.0.52.tar.gz 

 cd httpd-2.0.52/ 

 ./configure --prefix=/usr/local/apache2 --enable-so --enable-ssl 

 make 

 make install 

 /usr/local/apache2/bin/apachectl start 

 

2.3 Starten und Stoppen des Apache Webservers 

 

 apachectl start 

Dieser Befehl startet den „Apache httpd Daemon“. Sollte der Daemon 

bereits laufen, wird ein Fehler ausgegeben. Wenn in der 

Konfigurationsdatei „httpd.conf“ ein Fehler sein sollte, wird der Daemon 

ebenfalls nicht starten, sondern mit einem Fehler abbrechen. 

 

 apachectl stop 

Der „Apache httpd Daemon“ wird beendet. Dabei werden alle laufenden 

Anfragen an den Webserver sofort abgebrochen und neue Anfragen nicht 

mehr bearbeitet. 

 

 apachectl configtest 

Die Syntax der Konfigurationsdatei „httpd.conf“ wird überprüft. Der 

Benutzer erhält als Antwort entweder, dass die Syntax fehlerfrei ist oder 

er erhält eine Fehlerbeschreibung, wo der Fehler in der Datei zu finden ist. 

Diesen Befehl sollte man grundsätzlich vor dem Neustarten ausführen, 

damit man durch einen Neustart den Daemon nicht ungewollt beendet. 

 

 apachectl restart 

Der „Apache httpd Daemon“ wird neugestartet. Der „restart“ Befehl ist 

gleichbedeutend mit einem „apachectl stop“ und anschließendem 
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„apachectl start“. Dadurch werden auch hier sämtliche laufenden Anfragen 

an den Webserver beim Neustarten abgebrochen und neue Anfragen nicht 

mehr bearbeitet. Sollte der Daemon noch nicht laufen, so wird er lediglich 

gestartet. Vor dem Neustart wird jedoch die Syntax der 

Konfigurationsdatei überprüft. Dies geschieht ähnlich wie beim 

„configtest“ Befehl. Dies hat den Grund, damit durch den geforderten 

Neustart der Daemon nicht aufgrund fehlerhafter Konfiguration beendet 

wird und der Server dadurch nicht mehr erreichbar wäre. 

 

 apachectl graceful 

Der „freundliche“ Neustart des Daemon. Es wird zunächst, wie beim 

„restart“ Befehl, die Konfiguration überprüft, um den Daemon nicht 

ungewollt zu beenden. Anschließend werden alle laufenden Prozesse des 

Daemon gebeten sich zu beenden, wobei die laufenden Anfragen nicht 

abgebrochen werden, sondern zunächst einmal fertig abgearbeitet 

werden. Erst danach beenden sich die Prozesse. Neue Anfragen werden 

nun schon von Prozessen des neugestarteten Daemons bearbeitet. 

Hierbei ist aber noch zu beachten, dass während des Zeitraumes des 

Abarbeitens der laufenden Anfragen durch die alten Prozesse und deren 

Beendigung Probleme auftreten können. Sollte zum Beispiel nach dem 

Neustart eine neue Log-Datei verwendet werden, so wird diese von den 

Prozessen mit den laufenden Anfragen jedoch gänzlich ignoriert. Sie 

schreiben ihre Logdaten noch in die alten Log-Dateien, während neue 

Anfragen schon in der neuen Log-Datei protokolliert werden. Deshalb 

sollte mit einem Zugriff auf die alten Log-Dateien eine gewisse Zeit 

gewartet werden. Da es aber keine genauen Vorhersagen gibt, wie lange 

die entsprechenden Anfragen dauern, kann man lediglich eine gewisse 

Zeit warten. Diese sollte sich nach der durchschnittlichen Abarbeitung von 

Anfragen an den Server richten, allerdings sollte der Wartezeitraum 

größer gewählt werden, um Fehler zu vermeiden. 
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2.4 Einrichten von SSL 

 

Um auf dem neu installierten Apache Webserver eine SSL Unterstüzung 

einzurichten, muss zunächst noch ein SSL-Zertifikat erstellt werden. Im 

Folgenden wird diese Erstellung mittels OpenSSL und die anschließende 

Aktivierung von SSL im Apache beschrieben. 

Zunächst sollte im Apache-Verzeichnis ein neuer Ordner für die Zertifikate 

erstellt werden. Dadurch hat man einen zentralen Ort geschaffen, in dem 

man alle Zertifikate abspeichern und wiederfinden kann. Dabei sollte aber 

darauf geachtet werden, diesen Ordner an einem von außen 

unzugänglichen Ort zu erstellen, also nicht innerhalb eines 

Webverzeichnisses, auf das über den Server zugegriffen werden kann. 

Während dieser Beschreibung wird davon ausgegangen, dass ein Ordner 

„cert“ im Apache Verzeichnis erstellt wurde und dieser als Speicherort für 

die Zertifikate dient. Sollte ein anderer Ordner für die Zertifikate gewählt 

werden oder die Dateinamen für die erstellten Zertifikate und Schlüssel 

anders gewählt werden, so müssen die im Folgenden auftretenden 

Verzeichnispfade und Befehle zum Erstellen des Zertifikats eventuell 

entsprechend geändert werden. 

Anschließend sollte in den Ordner gewechselt werden, in dem die 

Zertifikate gespeichert werden sollen. Als erstes müssen zwei Schlüssel 

erstellt werden. Ein Schlüssel, der für die spätere Zertifizierung des 

Zertifikats benötigt wird, und ein zweiter, privater Schlüssel, der für die 

Erstellung des Zertifikates notwendig ist. Dies geschieht mit dem Befehl 

„openssl req-new > new.cert.csr“. In der Datei „new.cert.csr“ ist der 

Schlüssel gespeichert, der für die Zertifizierung benötigt wird. Im 

Weiteren wurde der private Schlüssel in der Datei „privkey.pem“ 

gespeichert, wobei dieser mit einem 1024-bit RSA Schlüssel verschlüsselt 

ist. Dieser private Schlüssel enthält auch die Identität des 

Schlüsselinhabers, die sich aus den Daten, die während der Erstellung 

eingegeben wurden, zusammensetzt. Da diese Daten später von den 

Besuchern des Webservers eingesehen werden können, sollten sie der 
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Wahrheit entsprechen und dem Besucher die Möglichkeit geben, den 

Besitzer des Zertifikats zu erkennen. Die angegebene „PEM pass phrase“ 

dient als Passwort. Nur wer diese Zeichenkette kennt ist in der Lage, 

diesen privaten Schlüssel wieder zu entschlüsseln. Dies ist allerdings vor 

der Erstellung des Zertifikats notwendig. Daher sollte dieses Passwort 

nicht vergessen werden. Es sollte aber auch nicht zu leicht erratbar sein, 

denn dadurch besteht die Gefahr bei einem Diebstahl des Schlüssels, das 

ein anderer diesen Schlüssel leicht entschlüsseln kann und sich somit eine 

andere Identität aneignen könnte. 

Bevor das eigentliche Zertifikat erstellt werden kann, muss zunächst der 

private Schlüssel entschlüsselt werden. „openssl rsa -in privkey.pem 

-out new.cert.key“ erledigt dies. Der entschlüsselte private Schlüssel liegt 

nun in der Datei „new.cert.key“ vor. Diese Datei sollte nun sehr stark 

geschützt werden, denn sie enthält die unverschlüsselte Identität des 

Zertifikatsinhabers. Sie sollte also nicht in falsche Hände gelangen. Nun 

sind alle Voraussetzungen geschaffen, um das Zertifikat zu erstellen und 

zu zertifizieren. Mittels des Befehls „openssl x509 -in new.cert.csr -out 

new.cert.cert -req -signkey new.cert.key -days 365“ geschieht dies. Durch 

den Parameter „-in new.cert.csr“ wird der vorhin erstellte Schlüssel zur 

Zertifizierung des Zertifikats angegeben. Gefolgt wird er von dem 

Parameter, der den Dateinamen des neuen Zertifikats enthält. 

Abschließend geben die Parameter „-signkey new.cert.key -days 365“ 

noch an, dass das Zertifikat zertifiziert werden soll und zwar mit Angabe 

des entschlüsselten privaten Schlüssels. Abschließend wird noch die 

Gültigkeitsdauer des Zertifikats in Tagen angegeben. Nach Ablauf dieser 

Dauer, ist das Zertifikat abgelaufen und es müsste für den weiteren 

Betrieb des Apache Webservers mit SSL Unterstützung ein neues 

Zertifikat erstellt werden. 

Nach der Erstellung des Zertifikates muss es nun noch in den Apache 

Webserver eingebunden werden. Dazu müssen in der Konfigurationsdatei 

„ssl.conf“, diese befindet sich im Unterordner „conf“ des Apache 
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Verzeichnisses, lediglich die Pfade zum Zertifikat und zum 

Zertifikatsschlüssel eingetragen werden. 

Beim ersten Blick in diese Konfigurationsdatei fällt auf, dass dort schon 

einige Einträge gemacht worden sind. Im weiteren gibt es dort etliche 

Beispiele, die aber alle auskommentiert sind, erkenntlich an dem „#“-

Zeichen am Anfang der Zeile. Das Schlüsselwort „SSLCertificateFile“ mit 

einer Pfadangabe dahinter, sollte bereits vorhanden sein. Diese 

Pfadangabe muss lediglich geändert werden. In unserem Beispiel lautet 

die Pfadangabe: „/usr/local/apache2/cert/new.cert.cert“. Abschließend 

sollte noch das eventuell vorhandene „#“-Zeichen am Anfang der Zeile 

entfernt werden.  

Im nächsten Schritt muss noch der Pfad zum Zertifikatsschlüssel gesetzt 

werden. „SSLCertificateKeyFile“ ist hier das zu suchende Schlüsselwort. 

Auch hier muss lediglich die Pfadangabe angepasst werden und das „#“-

Zeichen entfernt werden. Bei der Angabe des Zertifikatsschlüssels gibt es 

nun zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man den entschlüsselten privaten 

Schlüssel als Datei hier angeben, dies birgt aber große Sicherheitsrisiken. 

Denn wie vorhin schon erwähnt, liegt die Identität des Zertifikatsinhabers 

unverschlüsselt in der Datei vor. Deswegen sollte diese Datei eigentlich 

vom Server verbannt werden. Es bietet aber den Vorteil, dass beim 

Starten des Apache Webservers nicht jedes Mal die „PEM pass phrase“ 

angegeben werden muss. Dies ist notwendig, wenn als Schlüsseldatei die 

1024-bit RSA verschlüsselte Datei „privkey.pem“ gewählt wird. Welche 

Lösung im Einzelfall gewählt wird, hängt vom Einsatzgebiet des 

Webservers ab. Grundsätzlich sollte aber die zweite Lösung bevorzugt 

werden, da sie die höhere Sicherheit bietet. Die Pfadangabe würde dann in 

unserem Beispiel lauten: „/usr/local/apache2/cert/privkey.pem“. 

Abschließend sollten in der Datei „ssl.conf“ noch die Einträge „<IfDefine 

SSL>“ am Anfang und „</IfDefine>“ am Ende entfernt werden, sofern 

diese vorhanden sind. Dadurch startet anschließend der Webserver 

automatisch beim normalen Start mit SSL Unterstützung. Abschließend 

muss die Datei „ssl.conf“ gespeichert werden. Anschließend kann der 
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Apache Webserver mittels „/usr/local/apache2/bin/apachectl restart“ 

neugestartet werden, wobei nun die „PEM pass phrase“ angegeben 

werden muss. 

Alternativ zur hier beschriebenen Zertifizierung, die man mit OpenSSL 

selbst durchführt, gibt es auch öffentliche Zertifizierungsstellen. Diese 

verlangen in der Regel aber relativ hohe Zertifizierungsgebühren, vor 

allem bei gewerblich genutzten Zertifikaten. Für Privatanwender ist dies in 

der Regel etwas günstiger. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 

Dokuments, gab es  sogar mindestens eine Zertifizierungsstelle, die für 

Privatanwender Zertifikate kostenlos zertifiziert. Öffentliche 

Zertifizierungsstellen haben dabei auch den Vorteil, dass etliche gängige 

Browser Zertifikate, die von diesen Stellen zertifiziert wurden, automatisch 

erkennen und akzeptieren. Bei selbst zertifizierten Zertifikaten muss der 

Anwender bei der ersten Anforderung der Seite das Zertifikat manuell 

akzeptieren. Dabei hat er verschiedene Möglichkeiten es zu akzeptieren. 

Er kann es einerseits dauerhaft akzeptieren. In diesem Fall erkennt der 

Browser dieses Zertifikat immer automatisch, bis es abgelaufen ist. Der 

Benutzer kann es auch lediglich für die aktuelle Sitzung annehmen, das 

bedeutet, dass nur bis zum nächsten Neustart des Systems das Zertifikat 

automatisch akzeptiert wird. Danach muss er es wieder manuell 

akzeptieren. Als dritte Alternative kann der Benutzer das Zertifikat 

ablehnen und somit die Anforderung der Seite abbrechen. Somit sollte für 

gewerbliche Zwecke stets Zertifikaten, die von öffentlichen 

Zertifizierungsstellen beglaubigt wurden, Vorrang gegeben werden. Für 

den Betreiber einer privaten Homepage, ist ein selbst beglaubigtes 

Zertifikat aber völlig ausreichend. 

Das folgende Bild zeigt das Fenster, in dem ein Benutzer ein Zertifikat 

manuell akzeptieren muss. 
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2.4.1 Befehlsübersicht zur Zertifikatserstellung 

 

 openssl req -new > new.cert.csr 

 openssl rsa -in privkey.pem -out new.cert.key 

openssl x509 -in new.cert.csr -out new.cert.cert -req -signkey 

new.cert.key -days 365 

 

2.5 httpd.conf 

 

2.5.1 Konfiguration des Apache Webservers 

 

Für den Apache Webserver 2.0.x gibt es nur noch eine zentrale 

Konfigurationsdatei, die „httpd.conf“. Daneben gibt es zwar nach der 

Standardinstallation des Servers noch weitere Konfigurationsdateien, die 

sich alle, wie die „httpd.conf“, in dem Unterordner „conf“ des Apache 

Verzeichnisses befinden. Auf diese wird hier aber nur kurz eingegangen. 

Denn alle Konfigurationsanweisungen in den anderen Dateien könnten 

auch direkt, teilweise in etwas abgeänderter Syntax, in der „httpd.conf“ 
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stehen, da sämtliche Konfigurationsdateien von ihr inkludiert werden. 

Daher wird hier von der „httpd.conf“ als einzige zentrale 

Konfigurationsdatei gesprochen. Von der hier gemachten Andeutung die 

gesamte Konfiguration in die „httpd.conf“ zu schreiben, sollte jedoch im 

Regelfall kein Gebrauch gemacht werden, da diese Art der Konfiguration 

weder die Übersichtlichkeit der „httpd.conf“ fördert, noch die Wartung der 

Konfiguration erleichtert. 

Neben der „httpd.conf“ ist die Datei „mime.types“ die wichtigste Datei. Sie 

enthält nach der Installation sämtliche „MIME-Types“, die der Apache 

standardmäßig unterstützt. Die „MIME-Types“, „Multipurpose Internet Mail 

Extensions“, geben dabei an, mit welchen Dateitypen die jeweiligen 

Dateiendungen verknüpft sind. Erst dadurch weiß der Server, wie er die 

entsprechenden Dateien zu interpretieren hat. Diese Datei kann nach der 

Installation von weiteren Modulen, zum Beispiel PHP5, um die 

PHP5-Dateiendungen für PHP-Dateien ergänzt werden. Sollten weitere 

Module installiert worden sein, haben diese möglicherweise auch ihre 

eigenen Konfigurationsdateien. Ein Beispiel ist die zuvor bereits erwähnte 

„ssl.conf“ zur Konfiguration der SSL Unterstützung. 

 

2.5.2 Entfallenes 

 

Mit dem Apache 2.0.x sind erstmals die Konfigurationsdateien „srm.conf“ 

und „access.conf“ entfallen, wobei die „srm.conf“ das Anzeigen von 

Dokumenten regelte, z.B. die Startseite eines Ordners, und die 

„access.conf“ die Zugriffsrechte beinhaltete. Sie wurden aus 

Kompatibilitätsgründen zum Vorläufer des Apache Webservers, dem 

NCSA-Webserver, bis einschließlich Apache 1.3.x während der Installation 

des Apache mit erzeugt und stets am Ende der „httpd.conf“ per „Include“-

Befehl in die Konfiguration eingebunden. Wobei erwähnt werden muss, 

dass die beiden Dateien, „srm.conf“ und „access.conf“, schon zu Zeiten 

des Apache 1.3.x standardmäßig keinen Inhalt mehr hatten. Allerdings 

konnten alte Konfigurationen in diese Dateien hineinkopiert werden, um 
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nicht die gesamte Konfiguration erneut vornehmen zu müssen. Sie 

wurden automatisch in die „httpd.conf“ eingebunden. Sollten also immer 

noch diese alten Konfigurationsdateien verwendet werden, kann man 

diese trotzdem mit dem Apache 2.0.x weiterhin benutzen. Dazu muss nur 

der „Include“-Befehl am Ende der „httpd.conf“ geschrieben werden, damit 

die externen Konfigurationsdateien mit eingelesen werden. Ansonsten sind 

aber alle Konfigurationsanweisungen, die sich früher in den Dateien 

„srm.conf“ und „access.conf“ befanden, in der „httpd.conf“ möglich. 

 

2.5.3 Aufbau der httpd.conf 

 

Die zentrale Konfigurationsdatei „httpd.conf“ teilt sich grob in drei 

Bereiche auf. Dabei kann aber eigentlich nicht jeder Bereich einzeln 

betrachtet werden, da es teilweise sehr starke Überschneidungen gibt. 

Trotzdem werden im Folgenden die drei Bereiche „Globale Einstellungen“, 

„Main Server Configuration“ und „Virtual Hosts“ einzeln betrachtet. Dabei 

werden hauptsächlich die entsprechenden Besonderheiten herausgestellt. 

Bei Überschneidungen werden diese nur grob angerissen und auf den 

entsprechenden anderen Bereich verwiesen. Im weiteren erhebt die 

folgende Beschreibung auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit der 

Konfigurationsanweisungen der einzelnen Bereiche. Es werden vielmehr 

nur die wichtigsten Befehle vorgestellt und ihre Verwendung kurz 

aufgezeigt. 

 

2.5.4 Globale Einstellungen 

 

In diesem Abschnitt der „httpd.conf“ werden Einstellungen getätigt, die für 

den ganzen Server Gültigkeit besitzen. Standardmäßig gibt es für die 

möglichen Module des operativen Kerns des Apache jeweils eine 

vorgeschlagene Konfiguration, damit der Apache Webserver nach der 

Installation sofort lauffähig ist und keine Erstkonfiguration nötig ist. Diese 

Konfigurationsanweisungen sind in „<IfModule modulname.c>“-Tags und 
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„</IfModule>“-Tags eingeschlossen. Dabei repräsentiert der 

„modulname.c“ im öffnenden Tag das im folgenden zu konfigurierende 

Modul. Wird der Apache nun gestartet, so wird der Bereich zwischen dem 

öffnenden und schließenden Tag nur gelesen, wenn das Modul 

„modulname“ installiert ist. Andernfalls wird er ignoriert. Soll ein Bereich 

gelesen werden, wenn ein Modul nicht installiert ist, so muss vor dem 

Modulnamen ein „!“ stehen, „<IfModule !modulname.c>“. 

Mittels „ServerRoot“ wird das Installationsverzeichnis des Apache 

angegeben. Dies ermöglicht bei den folgenden Konfigurationen an 

gewissen Stellen auch relative Pfade zu diesem „ServerRoot“-Verzeichnis 

anzugeben. 

Im weiteren wird in diesem Bereich noch die Zeit in Sekunden angegeben 

bevor eine Abfrage abbricht, „Timeout“. Diese Zahl sollte nicht zu klein 

gewählt werden, damit auch bei größerer Auslastung des Servers nach 

Möglichkeit jeder Anwender seine angeforderte Information erhält. Durch 

„KeepAlive“ wird definiert, ob persistente Verbindungen zugelassen sind. 

Dies bedeutet, dass ein Besucher mehrere Anfragen sequenziell an den 

Server stellen kann, dabei aber stets dieselbe Verbindung genutzt wird. 

Wird dies auf „On“ gesetzt, so müssen auch „MaxKeepAliveRequests“ und 

„KeepAliveTimeout“ gesetzt werden. Die erste Anweisung bestimmt, nach 

wie vielen Anfragen eine persistente Verbindung beendet wird. Die Zweite 

setzt die maximale Zeitspanne zwischen zwei Anfragen auf einer 

persistenten Verbindung. Wird diese Zeit überschritten, wird die 

persistente Verbindung beendet.  

 

2.5.5 Module laden 

 

Ein weiterer wichtiger Konfigurationspunkt in den globalen Einstellungen 

ist das Einbinden von dynamisch ladbaren Modulen, sogenannten „DSOs“ 

(„Dynamic Shared Object“). Soll ein Modul allerdings nicht global für den 

Server und seine gesamten Verzeichnisse zur Verfügung stehen, sondern 

nur für einen oder mehrere Ordner, darf das „DSO“ an dieser Stelle nicht 
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eingebunden werden, denn hier wird es global für den Server 

eingebunden. Die Syntax für das Einbinden der „DSOs“ ist aber stets 

dieselbe. Zunächst wird über „LoadModule modulname 

Ort/der/Installation“ das Modul geladen. Dabei gibt „modulname“ den 

Namen des einzubindenden Moduls an, für PHP5 wäre das zum Beispiel 

„php5_module“. Darauf folgt durch mindestens ein Leerzeichen getrennt, 

der Pfad zum installierten Modul. Dieser Pfad kann entweder absolut oder 

relativ zum „ServerRoot“-Verzeichnis angegeben werden. Anschließend 

müssen eventuell noch die neuen „MIME-Types“ gesetzt werden, also 

welche Dateiendungen von dem neu eingebundenen Modul interpretiert 

werden sollen. Dies kann entweder mittels der „AddType“ Anweisung in 

der „httpd.conf“ geschehen oder sie werden direkt in der „mime.types“ 

definiert. Beide Vorgehensweisen sind äquivalent.  

Achtung: Die genauen Parameter, die bei den Anweisungen „LoadModule“ 

und „AddType“ folgen müssen, sollten stets der Dokumentation des 

entsprechenden Moduls entnommen werden. Im Einzelfall können noch 

weitere Konfigurationsschritte notwendig sein, damit das Modul 

ordnungsgemäß funktioniert. 

 

2.5.5.1 Beispiel für PHP5 

 

 LoadModule php5_module  modules/libphp5.so 

 AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .phtml 

 

2.5.6 Main Server Configuration 

 

Zu Beginn dieses Abschnittes werden ebenfalls noch ein paar allgemeine 

Konfigurationen vorgenommen. Es kann eine eMail-Adresse, der 

„ServerAdmin“, und ein „ServerName“ eingetragen werden. Damit der 

spätere Benutzer diese aber auch sehen kann, sind weitere 

Konfigurationen notwendig. Wenn der Name, der unter „ServerName“ 

eingetragen ist auf den Fehlerseiten oder auf den Verzeichnisseiten 
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angezeigt wird, muss „UseCanonicalName“ auf „On“ gesetzt werden. Der 

Default-Wert ist „Off“. Dadurch sieht der Besucher auf den Fehler- und 

Dateiindexseiten immer nur die Adresse, die er in seinem Browser 

eingegeben hat. Über „ServerTokens“ kann man die Anzahl der 

Parameter, die der Server im „HTTP Response Header“ zurückgibt, 

beschränken. Außerdem wird dadurch gleichermaßen die Anzahl der 

Parameter, die auf den Fehler- und Dateiindexseiten angezeigt werden 

beschränkt. Durch „Full“ erhält der Besucher einen weitreichenden 

Überblick über den Server. Vom Betriebssystem über den Servernamen, 

bis hin zu einkompilierten Modulen, kann der Benutzer alles sehen. 

Allerdings lassen sich diese Parameter durch „Prod“ auf ein Minimum 

reduzieren. Mit der Anweisung „ServerSignature“ kann gesteuert werden, 

ob der Benutzer auf den Fehler- und Dateiindexseiten die durch 

„ServerTokens“ begrenzte Anzahl an Serverparametern sehen kann oder 

ob sogar die unter „ServerAdmin“ angegebene eMail Adresse angegeben 

wird. Die eMail-Adresse wird nur bei der Angabe „Email“ unter 

„ServerSignature“ als „mailto“-Link in die Signatur eingebaut. 

Eine der wichtigsten Konfigurationsanweisungen in diesem Abschnitt, ist 

die „DocumentRoot“ Anweisung. Der ihr nachgestellte Pfad gibt an, 

welches Verzeichnis aufgerufen wird, wenn ein Benutzer die Adresse des 

Servers in einem Browser eingibt. Von der Verzeichnisstruktur aus 

gesehen, ist dies der höchste Ordner, den ein Benutzer via Browser auf 

dem Server ansprechen kann. Übergeordnete Strukturen kann er nicht 

einsehen. Maximal die Unterordner dieses Verzeichnisses können von 

einem Benutzer aufgerufen werden, wenn er über die entsprechenden 

Rechte verfügt. 

 

2.5.7 Directory 

 

Die in diesem Abschnitt am häufigsten vorkommenden Tags sind die 

„<Directory “Pfad/zu/einem/Ordner“>...</Directory>“. Zwischen diesen 

beiden Tags kann man nun die diversesten Dinge für dieses Verzeichnis 
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und dessen Unterordner konfigurieren. Dabei gilt, dass ein 

darauffolgender Eintrag zu dem selben Ordner die vorherigen 

Einstellungen komplett überschreibt. Daher sollte man darauf achten, dass 

man jeden Ordner nur einmal konfiguriert und nur diesen Eintrag 

entsprechend ändert, wenn man die Konfiguration ändern möchte. Bei den 

hier hauptsächlich vorgenommenen Konfigurationen handelt es sich in der 

Regel um Sicherheitseinstellungen, wie zum Beispiel Zugriffsrechte. 

Darauf wird allerdings erst im Kapitel „Sicherheit“ näher eingegangen. 

Eine weitere wichtige Konfigurationseinstellung ist die des 

„DirectoryIndex“. Sie gibt an, welche Seite angezeigt werden soll, wenn 

ein Benutzer diesen Ordner über einen Browser aufruft. Dabei können 

auch mehrere Seiten angegeben werden. Dann wird in der Reihenfolge der 

Aufzählung versucht die Seiten anzuzeigen. Die in der Aufzählung zuerst 

gefundene Seite wird angezeigt. Als Trennzeichen zwischen den 

Dateinamen dient das Leerzeichen. 

 

2.5.8 Virtual Host 

 

Durch virtuelle Hosts hat man die Möglichkeit, mehrere Webangebote über 

einen einzigen Webserver betreiben zu können. Dabei kann man jedem 

Webangebot eine eigene Domain zuweisen und erhält stets, abhängig von 

der Domain, eine Seite angezeigt. Dabei gibt es zwei verschiedene 

Möglichkeiten virtuelle Hosts einzurichten. Zum einen namensbasiert und 

zum anderen IP-basiert. Im Folgenden wird auf die namensbasierte 

Einrichtung von virtuellen Hosts eingegangen. In diesem Fall teilen sich 

alle virtuellen Hosts eine einzelne IP-Adresse. Der Server ist allerdings 

darauf angewiesen, dass der Client den Hostnamen als Bestandteil des 

„HTTP-Headers“ angibt und dass alle Hostnamen korrekt auf dieselbe 

IP-Adresse abgebildet werden. 

Zunächst einmal muss dafür der Parameter „NameVirtualHost“ gesetzt 

werden. Hier muss ein Port angegeben werden, an dem die „Virtual Hosts“ 

lauschen sollen. Wenn man nur namensbasierte virtuelle Hosts definieren 
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will, ist die IP-Adresse egal und es wird lediglich der Port angegeben, 

„NameVirtualHost *:80“ wäre also eine korrekte Angabe. 

Anschließend können die einzelnen virtuellen Hosts definiert werden. 

Zwischen den Tags „<VirtualHost *:80>“ und „</VirtualHost>“ wird nun 

ein virtueller Host definiert. Da hier nur namensbasierte virtuelle Hosts 

vorgestellt werden, sehen die öffnenden und schließenden Tags für jeden 

Host gleich aus. 

Anschließend muss innerhalb dieser Tags zunächst einmal der Hostname 

definiert werden, für den dieser virtuelle Host definiert ist. Dies geschieht 

mittels „ServerName“. Darauf muss die vollständige WWW-Adresse folgen, 

zum Beispiel, „ServerName www.google.de“. Als zweites sollte noch das 

entsprechende „DocumentRoot“ für diesen virtuellen Host angegeben 

werden. Damit bei einem Zugriff in das entsprechende Verzeichnis für 

diesen virtuellen Host gewechselt werden kann. Im Weiteren können 

innerhalb der virtuellen Hosts sämtliche Angaben gemacht werden, wie 

auch in dem Block „Main Server Configuration“. 

 

2.6 Authentisierung am Apache Webserver 

 

2.6.1 Administration 

 

Es gibt verschiedene Konzepte der Verwaltung von Apache Webservern. 

Die erste Möglichkeit wird „zentral betriebener Webserver“ genannt. Wie 

der Name schon sagt, wird hierbei der Webserver zentral von einem 

Administrator verwaltet. Er allein ist für die komplette Konfiguration des 

Servers, sowie für das Einstellen von Inhalten verantwortlich. 

Eine zweite Möglichkeit, der „dezentral betriebene Webserver“, erlaubt es 

auch anderen Benutzern Einfluss auf den Webserver zu nehmen. 

In diesem Fall gibt es drei verschiedene Rollen: 
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der Administrator des Servers, 

lokale Benutzer, denen es erlaubt ist, Dateien in den Webserver einstellen 

zu können, 

Benutzer, die über „HTTP“ auf den Webserver zugreifen. 

 

Im weiteren Verlauf wird, bezüglich des Sicherheitsaspekts, in erster Linie 

die zuletzt genannte Variante näher beleuchtet. 

 

2.6.2 Authentisierung und Zugriffskontrolle 

 

Der Apache Webserver bietet verschiedene Mechanismen zur 

Authentisierung von Benutzern. Im Folgenden werden drei dieser 

Möglichkeiten näher beschrieben. 

 

2.6.2.1 Authentisierung über IP-Adressen und Hostname 

 

Um die Vergabe von Zugriffsrechten auf Basis von IP-Adressen und 

Hostnamen zu realisieren, ist es notwendig, das Modul „mod_access“ in 

den Server einzukompilieren, oder es dynamisch einzubinden. Diese 

Authentisierung von Clients wird hauptsächlich genutzt, um Ressourcen 

nur Benutzern aus einem lokalen Netz zur Verfügung zu stellen. 

Welchen Benutzern der Zugang gewährt wird, wird durch Einträge in der 

„httpd.conf“ entschieden. Diese Direktiven müssen innerhalb der 

Umgebung „<Directory>“, „<Location>“ oder „<File>“ stehen, die sie 

konfigurieren sollen. D.h. es können Zugriffsrechte für Verzeichnisse, 

URLs und Dateien konfiguriert werden. 

Mit dem Eintrag „Allow from“ wird der Zugang gewährt, mit „Deny from“ 

verwehrt. Der Eintrag „Order“ bestimmt die Reihenfolge, in der Direktiven 

gelten sollen. 

Die Direktiven „Allow from“ und „Deny from“ erlauben folgende 

Argumente: 
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Hostnamen (google.de), IP-Adressen (162.154.7.124), IP-Bereiche 

(162.154.7) und Vergleiche von Umgebungsvariablen (env=iexplorer), 

welche die Entscheidung auf der Basis des vom Browser gesendeten 

„Headers“ fällen. 

Folgendes Beispiel zeigt Direktiven für den Zugang zu der Umgebung 

„htdocs“: 

 

01: <Directory /usr/local/apache/htdocs> 

02:  Allow from google.de 

03: Deny from 162.154.7.124 

04: Allow from 162.154.7 

05: Order Allow, Deny 

06: </Directory> 

 

Zu beachten ist hier die Reihenfolge des „Order“-Eintrags: In diesem Fall 

haben alle „Deny from“-Einträge Priorität vor den „Allow from“-Einträgen. 

D.h. der Host „google.de“ und der IP-Bereich 162.154.7.1-254 haben 

freien Zugriff ,wobei aber 162.154.7.124 der Zugriff verwehrt bleibt. Alle 

anderen haben ebenfalls keinen Zugriff, da „Deny“ laut dem Order-Eintrag 

priorisiert wird.  

Zusätzlich können spätere Einträge vorherige überschreiben: 

 

07: <Directory /usr/local/apache/htdocs> 

08: Allow from all 

09: Order Allow,Deny 

10: </Directory> 

 

Beim zweiten „Directory“-Eintrag wäre anzunehmen, dass die 

„Deny from“-Einträge des ersten immer noch gelten, da „Deny“ priorisiert 

wird. Diese Annahme ist allerdings falsch. Die „Order“-Einträge gelten nur 

lokal. Der zweite „Directory“-Eintrag wird den ersten überschreiben. 
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Eine weitere Direktive erlaubt das Überschreiben von „Allow“ und „Deny“ 

mittels „.htaccess“-Dateien: „AllowOverride Limit“. 

„.htaccess“-Dateien werden im späteren näher erläutert. 

 

2.6.2.2 Authentisierung über http 

 

Eine weitere Möglichkeit der Authentisierung bietet bereits das HTTP-

Protokoll. URLs oder Dateien werden in einem sogenannten „Realm“ zu 

einer Gruppe zusammengefügt. In diesem „Realm“ wird beschrieben, 

welche Benutzer auf die darin befindlichen Ressourcen zugreifen dürfen. 

Beim Zugriff auf eine solche geschützte Ressource, schickt die 

Client-Software einen „HTTP-Request“ an den Server. Dieser antwortet 

mit einer Nachricht, die eine Authentisierung anfordert und gleichzeitig 

den Namen und weitere Parameter des „Realms“ erkennen lässt. Auf Basis 

dieser Meldung, kann die Client-Software nun eine weitere Anfrage 

starten, die einen sogenannten „Authorization Header“ mit den benötigten 

Daten beinhaltet.  

 

 

 

Zur Authentisierung stehen zwei verschiedene Möglichkeiten zur 

Verfügung: 
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„Basic-Access-Authentisierung“: 

Der Benutzername und das Passwort werden „Base64“-kodiert im 

„Authorization Header“ versandt. Dies ist jedoch keine Verschlüsselung 

und somit leicht lesbar. 

 

„Digest-Authentisierung“: 

Bei dieser Art der Authentisierung sendet der Server beim Empfang einer 

Anfrage ohne „Authorization Header“ zusätzlich eine zufällig generierte 

Zeichenkette, die sogenannte „Challenge“. Sie wird zur Verschlüsselung 

des Passwortes benutzt. Dieses Passwort, auch „Digest“ genannt, wird 

dann, wie oben beschrieben, an den Server verschickt. Da dem Server 

sowohl der „Digest-String“, als auch das Passwort bekannt ist, kann er 

den „Digest“ für richtig oder falsch erklären. Diese Art der Authentisierung 

wird jedoch zur Zeit nur von einigen neueren Browsern unterstützt. 

 

Wie auch bei Authentisierung über Host und IP werden die Einstellungen 

in der „httpd.conf“ des Apache Webservers durchgeführt. Mit den 

Direktiven „AuthType“, „AuthName“, „Satisfy“ und „Require“ lässt sich 

eine HTTP-Authentisierung für ein Verzeichnis oder eine Datei realisieren. 

„AuthType“ bestimmt dabei die Art der Authentisierung, d.h. „Basic“ oder 

„Digest“. „AuthName“ definiert den Namen des „Authentisierungsrealms“. 

Der Parameter „valid-user“, erlaubt jedem eingetragenen Benutzer den 

Zutritt. Die Direktive „Satisfy“ legt fest, ob ein Benutzer nur durch 

IP/Host, HTTP oder einer Kombination aus beidem authentisiert werden 

kann (Require, Allow, all, any). 

 

11: <Directory /usr/local/apache/htdocs> 

12:  AuthType Basic 

13: AuthName „Web-Inhalt“ 

14: AuthUserFile /usr/local/apache/etc/users 

15: AuthGroupFile /usr/local/apache/etc/groups 

16: Require user Administrator 
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17: 

18: Allow from all 

19: Order Allow, Deny 

20: Satisfy any 

21: </Directory> 

 

Zur Verwaltung von Benutzerdaten müssen folgende Module installiert 

sein: „mod_auth“, „mod_auth_dbm“, „mod_auth_anon“ und 

„mod_auth_digest“. Die Benutzerdaten werden in einer Benutzer- bzw. 

Gruppendatei gespeichert. Diese kann mittels der Applikation „htpasswd“ 

erstellt und mit Daten gefüllt werden. 

Die Direktive „AuthDigestFile“ gibt die Datei mit den Benutzernamen und 

Passwörtern für die „Digest-Authentisierung“ an. Diese Datei kann mittels 

der Applikation „htdigest“ erstellt und mit Daten gefüllt werden. 

Beide „HTTP-Authentisierungsmethoden“ sind jedoch nicht gegen ein 

eventuelles Mithören Dritter gewappnet. Es ist lediglich sichergestellt, dass 

niemand direkten Zugriff auf die Ressourcen erhält. Bei der 

„Basic“-Methode werden die Passwörter, wie schon einmal gesagt, im 

Klartext übertragen. Bei der „Digest“-Methode kann ein Dritter die 

Requests an den Webserver abfangen und später erneut senden. Eine 

sichere Möglichkeit wäre es jedoch, eine dieser Methoden in Verbindung 

mit einer SSL-verschlüsselten Verbindung zu nutzen. 

 

2.6.2.3 Authentisierung mittels „.htaccess“-Dateien 

 

Die Authentisierung kann auch dezentral, in den jeweiligen Ordnern 

konfiguriert werden. Dazu werden „.htaccess“-Dateien benutzt, deren 

Aufbau den entsprechenden Einträgen in der „httpd.conf“ ähnelt. Es kann 

also auch hier sowohl die Authentisierung über Host/IP, als auch die 

Authentisierung über HTTP konfiguriert werden. 
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01: AuthName "Section Name" 

02: AuthType Basic 

03: AuthUserFile "ordner/.htpasswd" 

04: Require valid-user 

 

Um jedoch die Direktiven in der „.htaccess“-Datei für einen bestimmten 

Ordner wirksam werden zu lassen, muss für den entsprechenden Ordner 

in der „httpd.conf“ die „AllowOverride“-Direktive auf „all“ gesetzt werden. 

Es ist auch möglich, das Überschreiben der Direktiven generell zu 

erlauben, indem unter „<Directory />“ „AllowOverride all“ gesetzt wird. 

Die Benutzerdaten werden in einer „.htpasswd“-Datei gespeichert. 

Des weiteren ist es mit „.htaccess“ möglich, eigene Fehlerseiten, 

Weiterleitungen und das Verbieten der Anzeige von Verzeichnisinhalten zu 

definieren. 

 

2.6.2.4 Authentisierung mittels externer Programme 

 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Authentisierung durch 

externe Programme, wie „CGI“ oder „Servlets“, zu realisieren. Die am 

häufigsten genutzte externe Authentisierung geschieht durch Skripte, die 

gesendete Daten auswerten. Leider werden die Passwörter hierbei 

ebenfalls im Klartext übertragen und sind nur in Verbindung mit SSL 

sicher. Auch die Nutzung von „Sessions“ ist fragwürdig, denn auch diese 

werden Klartext übertragen. 
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3 Logging 
 

Sobald in der „httpd.conf“ durch die „ErrorLog“- und 

„CustomLog“-Anweisungen die Pfade definiert wurden, in dem die Log-

Dateien abgespeichert werden sollen, werden ab dem nächsten Start des 

Apache Webservers alle Anfragen und die dabei auftretenden Fehler 

protokolliert. Da die auftretenden Fehler gewichtet sind, kann durch die 

Anweisung „LogLevel“ in der „httpd.conf“ zusätzlich festgelegt werden, ab 

welchem Fehlerlevel die aufgetretenen Fehler protokolliert werden. Das 

niedrigste Fehlerlevel wird mittels „debug“, das höchste durch „emerg“ 

angegeben. 

Grundsätzlich gibt es bei eingerichteter SSL Unterstützung drei 

Log-Dateien, die sich alle im Ordner „log“ des Apache 

Installationsverzeichnisses befinden. In der Datei „access_log“ werden alle 

Anfragen, die nicht über SSL angefordert werden, protokolliert. Anfragen, 

die SSL verschlüsselt angefordert werden, werden in der „ssl_request_log“ 

und allgemein auftretende Fehler in der Datei „error_log“ protokolliert. 

 

3.1 Nutzen von Logging 

 

Der primäre Nutzen von Logging liegt darin, die Auslastung des Servers zu 

ermitteln. Da standardmäßig in der „access_log“ sowohl die IP-Adresse 

des Clients, als auch die Uhrzeit der Anfrage protokolliert wird, kann der 

Betreiber des Webservers leicht feststellen, wer seine Benutzer sind und 

wann der Server am stärksten frequentiert wird. Bei der Definition von 

mehreren virtuellen Hosts, kann sogar anhand der Datei „access_log“ 

festgestellt werden, wie sich die Benutzer auf die einzelnen virtuellen 

Hosts verteilen. Dadurch kann auch frühzeitig festgestellt werden, dass 

ein Server an seine Kapazitätsgrenzen stößt, ohne diese zunächst zu 

erreichen. Somit kann rechtzeitig die Konfiguration geändert werden, zum 

Beispiel könnte der Gebrauch eines anderen „Multi processing module“, 

„MPM“, sinnvoll sein, wenn dies weniger Systemressourcen benötigt, bei 
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gleich bleibender Anzahl der Anfragen. Sollte dies nicht zum gewünschten 

Erfolg führen, sollte eventuell das Auslagern eines virtuellen Host auf 

einen separaten Server in Betracht gezogen werden. 

Ein weiterer Nutzen des Loggings liegt darin, Angriffe von außerhalb auf 

den Server festzustellen und eventuell durch die Protokollierung der 

IP-Adressen der Verursacher ausfindig zu machen. Zusätzlich können 

durch das Feststellen von Angriffen auch weitere Gegenmaßnahmen 

getroffen werden, um den Server noch besser gegen solche Angriffe zu 

schützen. Im Weiteren können durch die Auswertung der Datei „error_log“ 

Fehlerquellen auf dem Server ausfindig gemacht werden. Durch die 

weiteren detaillierten Protokolle der Anfragen, während derer diese Fehler 

auftraten, kann man sehr leicht die Fehler rekonstruieren und beheben. 

 

4 Installation PHP 5, MySQL 4.1.7 
 

4.1 PHP 

 

4.1.1 Installation von PHP 5.0.2 

 

In diesem Abschnitt wird die Installation von PHP 5.0.2 auf einem Suse 

Linux 9.1 Professional System erklärt. Zur Installation wird das Binärpaket 

von PHP 5.0.2 verwendet. 

 

4.1.2 Voraussetzungen 

 

Bei der Standard Installation von Suse Linux 9.1 Professional werden nicht 

alle Pakete, die zum Kompilieren und Installieren von PHP 5.0.2 benötigt 

werden, mitinstalliert. Neben dem „GNU C Compiler“ und dem „make“ 

Befehl, die auch schon bei der Apache Konfiguration und Kompilation 

benötigt wurden, werden noch die Pakete „libxml2-devel“ und „flex“ 

benötigt. 
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4.1.3 Die Installation 

 

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann mit dem Entpacken des 

Binärpaketes „php-5.0.2.tar.gz“ begonnen werden. Durch den Befehl „tar 

-xzf php-5.0.2.tar.gz“ wird das Paket in den Unterordner „php-5.0.2/“ 

entpackt, in den anschließend gewechselt werden muss. Daraufhin kann 

der Inhalt des Binärpaketes konfiguriert werden. Dies geschieht mit dem 

Befehl: 

 

„./configure --with-mysql=/usr/local/mysql 

--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs“ 

 

Dabei gibt der Parameter „--with-mysql=/usr/local/mysql“ an, dass die 

MySQL-Unterstützung eingerichtet werden soll. Die Pfadangabe dahinter 

gibt den Pfad zum Ordner an, indem MySQL installiert ist. Sollte dies noch 

nicht getan sein, eine MySQL Unterstützung aber gewünscht sein, muss 

zunächst MySQL installiert werden. Eine Installationsanleitung zu MySQL 

4.1.7 liegt in diesem Dokument vor. Der Parameter „--with-mysql“ muss 

ab PHP Version 5 explizit angegeben werden. Er ist, im Gegensatz zu 

vorherigen Versionen, nicht mehr standardmäßig ausgewählt. Der zweite 

Parameter gibt an, dass PHP als dynamisch ladbares Modul für den Apache 

kompiliert wird. Durch diesen Befehl wird bei der Installation auch bereits 

die Einbindung des PHP Moduls in den Apache durch Einträge in die 

„httpd.conf“ des Apache vorbereitet. Nach den Befehlen „make“ und 

„make install“ ist PHP auf dem System installiert. Nun muss noch die 

Konfigurationsdatei für PHP an die richtige Stelle kopiert werden. Dies 

geschieht mit dem Befehl „cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini“. Damit ist 

die Installation von PHP abgeschlossen.  

Zur endgültigen Einbindung in den Apache muss allerdings dessen 

Konfigurationsdatei „httpd.conf“ noch editiert werden. Dazu muss die 

Datei in einem Editor, zum Beispiel dem vi-Editor geöffnet werden. 

Anschließend sollte zunächst nach folgender Zeile in der „httpd.conf“ 
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gesucht werden „LoadModule php5_module libexec/libphp5.so“. Ist diese 

Zeile noch nicht vorhanden, muss sie eingefügt werden. Anschließend 

muss noch folgende Zeile in die „httpd.conf“ eingefügt werden: 

 

„AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .phtml“ 

 

Die Einbindung von PHP als dynamisch ladbares Modul in den Server ist 

damit abgeschlossen. Nun muss nur noch der Apache neugestartet 

werden, wobei dies einerseits mittels „apachectl restart“ geschehen kann. 

Andererseits kann auch zunächst der Apache Webserver durch 

„apachectl stop“ beendet und anschließend mit „apachectl start“ wieder 

gestartet werden.  

 

4.1.3.1 Befehlsübersicht 

 

 tar -xzf php-5.0.2.tar.gz 

 cd php-5.0.2/ 

./configure --with-mysql=/usr/local/mysql 

--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs 

 make 

 make install 

 cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini 

 

 Änderungen in der httpd.conf des Apache Webservers: 

 

  LoadModule php5_module libexec/libphp5.so 

  AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .phtml 

 

 /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
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4.1.4 Sicherheitsprobleme bei PHP 

 

Bei der Benutzung einiger PHP-Funktionen sollte man äußerste Vorsicht 

walten lassen. Im folgenden werden die Probleme der Funktionen 

„include()“, „eval()“, „exec()“ und „passthru()“ kurz dargestellt. 

Setzt man die Funktion „include()“unbedacht ein und verwendet darin 

vom Browser gesendete Variablen, so könnte ein Außenstehender seine 

eigene Datei inkludieren und dadurch unerwünschten Zugriff auf den 

Server erhalten. 

Die Funktion „eval()“ wertet eine Zeichenkette aus und interpretiert deren 

Inhalt als PHP-Code. Sollte man sie falsch oder unüberlegt anwenden, 

könnte ein unbefugter PHP-Funktionen ausführen und sich dadurch z.B. 

den Inhalt der Festplatte anzeigen lassen. 

Die Funktion „passthru()“ führt, wie auch „exec()“, externe Programme 

auf dem Server aus. Sie kann jedoch in der „php.ini“ deaktiviert werden. 

„passthru()“ kann zusätzlich die Rückgaben der ausgeführten Programme 

in einer Variable speichern. 

Um den Server so gut wie möglich vor unerlaubtem Zugriff schützen zu 

können, sollte er immer unter einem User gestartet werden, der nur die 

nötigsten Rechte besitzt. 

 

4.2 MySQL 

 

4.2.1 Installation von MySQL 4.1.7 

 

In diesem Abschnitt wird die Installation von MySQL 4.1.7 auf einem Suse 

Linux 9.1 Professional System erklärt. Dabei wird zur Installation das 

Binärpaket von MySQL verwendet. 
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4.2.2 Voraussetzungen 

 

Zur erfolgreichen Konfiguration, Kompilierung und Installation von MySQL 

4.1.7 werden einige Pakete benötigt, die bei der Standardinstallation von 

Suse Linux 9.1 nicht mitinstalliert werden.  

Zum einen wird hier, wie auch bei der Installation des Apache 

Webservers, der „GNU C Compiler“ und der „make“ Befehl benötigt. Die 

bei der Suse Distribution mitgelieferte Version, ist für die Installation völlig 

ausreichend. Als weiterer Compiler wird noch der „GNU C++ Compiler“ 

benötigt. Ohne ihn würde es bei der Kompilation der Quelldateien zu 

Fehlern führen, die allerdings nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, da 

die ausgegebene Fehlermeldung nicht direkt auf das Fehlen des 

C++ Compilers schließen lässt. 

Im Weiteren werden die Pakete „termcap“ und „ncurses-devel“ benötigt. 

In beiden Fällen sind die bei der Suse Distribution mitgelieferten Pakete 

ausreichend. 

 

4.2.3 Die Installation 

 

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann zunächst mit dem entpacken des 

Binärpaketes „mysql-4.1.7.tar.gz“ begonnen werden. Dazu wird der Befehl 

„tar“ benötigt. Mittels „tar –xzf mysql-4.1.7.tar.gz“ wird das Paket in den 

Unterordner „mysql-4.1.7“ des aktuellen Verzeichnisses entpackt. 

Zunächst sollte eine neue Benutzergruppe und ein Benutzer angelegt 

werden, unter dem später der MySQL Server betrieben werden soll. Die 

Befehle „groupadd mysql“ und „useradd –g mysql mysql“ erzeugen eine 

neue Benutzergruppe auf dem System mit dem Namen „mysql“. 

Anschließend wird noch der Benutzer „mysql“ angelegt, der dieser Gruppe 

zugeordnet wird.  

Anmerkung: Die hier gewählte Benutzergruppe und der Benutzer können 

natürlich auch andere Namen tragen. Dazu müssen lediglich die Befehle 

entsprechend angepasst werden. Es ist auch möglich, einen bestehenden 
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Benutzer zu nutzen, um den MySQL-Server zu betreiben. Aus 

Sicherheitsgründen sollte allerdings darauf verzichtet werden den MySQL-

Server unter dem „root“-Benutzer zu betreiben. 

Anschließend kann das Binärpaket nun konfiguriert werden. Dazu muss in 

den Unterordner „mysql-4.1.7“ mittels „cd mysql-4.1.7/“ gewechselt 

werden und dort der Befehl „./configure –prefix=/usr/local/mysql 

--with-mysqld-user=mysql --with-isam“ ausgeführt werden. Die 

Pfadangabe nach dem Parameter „--prefix=“ gibt den Ordner an, in den 

MySQL installiert werden soll. Mit „--with-mysqld-user=mysql“ wird die 

Assoziation des MySQL Servers zum Benutzer „mysql“ gesetzt. Mit dem 

abschließenden Parameter „--with-isam“, ist es später möglich, auch 

Tabellen des Typs „ISAM“ in den Datenbanken des MySQL Servers zu 

erstellen. Auch hier können wieder die möglichen Parameter des 

„configure“ Befehls mittels „./configure --help“ abgefragt werden. Sollen 

weitere Parameter bei der Konfiguration berücksichtigt werden, müssen 

diese nur im „configure“-Befehl angegeben werden. 

Nach erfolgreicher Konfiguration, kann mit der Kompilation fortgefahren 

werden. Dazu muss lediglich der Befehl „make“ in der Konsole ausgeführt 

werden. Zum Installieren muss nun noch der Befehl „make install“ 

ausgeführt werden. Nach dessen Abschluss, muss die Konfigurationsdatei 

für MySQL noch an die richtige Stelle kopiert werden, an der sie erwartet 

wird. Dies geschieht mittels „cp support-files/my-medium.cnf 

/etc/my.cnf“, wodurch die Datei in den Ordner „/etc“ des Systems kopiert 

wird. Die Installation von MySQL 4.1.7 ist nun abgeschlossen. 

Vor dem ersten Start des MySQL Servers sollte jedoch mindestens der 

folgende Konfigurationsschritt durchgeführt werden, wenn der 

MySQL Server das erste Mal auf dem System installiert wurde. 

Zunächst müssen die MySQL Berechtigungstabellen, die den Zugriff auf 

den Server und die Datenbanken steuern, erzeugt werden. Dazu wird ein 

vorgefertigtes Skript mitgeliefert, das lediglich mittels 

„scripts/mysql_install_db“ ausgeführt werden muss. Anschließend sollten 

noch die Besitzer der entsprechenden installierten MySQL Dateien 
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geändert werden. Einerseits sollte der Benutzer der Binärdateien zu „root“ 

geändert werden, damit nur der „root“ die installierten Dateien ändern 

oder gar löschen kann. Dadurch können ungewollte Änderungen 

größtenteils eingeschränkt werden. Andererseits sollte als Besitzer der 

Datenverzeichnisse der Benutzer eingetragen werden, unter dem der 

mysql daemon laufen soll, also der Benutzer, der während der 

Konfiguration mit „--with-mysqld-user=“ angegeben wurde. 

Folgende Befehle sind dazu notwendig, müssen aber bei der Pfadangabe 

eventuell modifiziert werden, falls MySQL in einem anderen Verzeichnis 

installiert worden ist (Pfadangabe beim Parameter „--prefix“ während der 

Konfiguration): 

 

  chown -R root /usr/local/mysql 

  chown -R mysql /usr/local/mysql/var 

  chgrp -R mysql /usr/local/mysql 

 

Dabei setzt der erste Befehl den Besitzer des Ordners, in den MySQL 

installiert wurde, auf den Benutzer „root“. Der zweite ändert den Besitzer 

des Datenverzeichnis auf den „mysql“ Benutzer. Hier muss der gleiche 

Benutzer angegeben werden, der bei der Konfiguration bei dem Parameter 

„--with-mysqld-user“ angegeben wurde. Der dritte Befehl macht es allen 

Mitgliedern der Gruppe, in dem sich der MySQL Benutzer befindet, 

möglich, Änderungen an diesem Verzeichnis zu machen und Dateien in 

diesem Verzeichnis auszuführen. 

Wenn MySQL automatisch beim Systemstart starten soll, muss die Datei 

„mysql.server“ aus dem Ordner „support-files“ in den Ordner „/etc/init.d“ 

des Systems kopiert werden. 
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4.2.3.1 Befehlsübersicht 

 

 tar –xzf mysql-4.1.7.tar.gz 

 cd mysql-4.1.7/ 

 groupadd mysql 

 useradd -g mysql mysql 

./configure –prefix=/usr/local/mysql --with-mysqld-user=mysql 

--with-isam 

 make 

 make install 

 cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf 

 scripts/mysql_install_db 

 chown -R root /usr/local/mysql 

 chown -R mysql /usr/local/mysql/var 

 chgrp -R mysql /usr/local/mysql 

 /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql & 

 

4.2.4 InnoDB 

 

Sollen auf dem MySQL Server innerhalb von Datenbanken Tabellen des 

Typs „InnoDB“ verwendet werden, so müssen einige Änderungen an der 

MySQL Konfigurationsdatei vorgenommen werden. Um dies zu tun, muss 

in den Ordner „/etc“ gewechselt werden und die Datei „my.cnf“ geöffnet 

werden. Hierfür bietet sich der Editor „vi“ an. Zum Öffnen der Datei muss 

dann „vi my.cnf“ eingegeben werden. Zur Aktivierung von InnoDB 

Tabellen muss am Anfang aller Zeilen, die mit „innodb_...“ beginnen, das 

„#“-Zeichen entfernt werden. Anschließend muss die Datei abgespeichert 

werden und der MySQL Daemon neugestartet werden. Der Tabellentyp 

InnoDB ist jetzt auf dem MySQL Server verfügbar. 
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4.2.5 Starten und Stoppen 

 

Gestartet wird der MySQL Server mit dem Befehl: 

 

 „/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql &“ 

 

Gestoppt wird der MySQL Server mit dem Befehl: 

 

 „/usr/local/mysql/bin/mysqladmin --user root -p shutdown” 

 

4.2.6 MySQL – Authentisierung 

 

Für die Benutzerverwaltung von MySQL-Datenbanken werden folgende 

Tabellen in der Datenbank „mysql“ benutzt: 

 

user   Allgemeine Rechte nach Benutzer und Host 

db   Rechte für bestimmte Datenbanken nach Benutzer und 

Host 

host   Rechte für bestimmte Datenbanken nach Host 

tables_priv  Rechte für einzelne Tabellen 

colums_priv Rechte für einzelne Spalten einer Tabelle 

 

In jeder Tabelle können Privilegien mittels dem MySQL-Befehl „GRANT“ 

oder per Hand mittels „INSERT“ vergeben („Y“) oder entzogen („N“) 

werden. Die oben aufgezählten Tabellen in der Datenbank sind gewichtet. 

Das heißt, weiter oben aufgezählte Tabellen überschreiben Einträge in 

unteren Tabellen, wobei dies nur für die zugeteilten Rechte gilt. Wird 

einem Benutzer in den unteren Tabellen ein Recht entzogen, welches ihm 

weiter oben schon gewährt wurde, bleibt das Entziehen der Rechte 

wirkungslos und der Benutzer behält die Rechte. Wird einem Benutzer ein 

Recht in einer der oberen Tabellen verwehrt, in einer unteren Tabellen ihm 

dieses Recht aber zugesprochen, erhält der Benutzer dieses Recht. Dies 



Daniel Pecar 
Uwe Rebermann 
Sebastian Glauert 

Seite 56

gilt jedoch nur für den Gültigkeitsbereich dieser Tabelle. Folgende 

verschiedene Privilegien stehen zur Verfügung. Die Namen sind 

selbstsprechend und werden in der MySQL-Dokumentation genauer 

beschrieben. In der Klammer werden die Tabellen, in denen die Privilegien 

benutzt werden genannt: 

 

Select_priv   SELECT-Anweisungen (user, db, host) 

Insert_priv   INSERT-Anweisungen (user, db, host) 

Update_priv  UPDATE-Anweisungen (user, db, host) 

Delete_priv   DELETE-Anweisungen (user, db, host) 

Create_priv   CREATE-Anweisungen (user, db, host) 

Drop_priv   DROP-Anweisungen (user, db, host) 

Reload_priv mit „mysqladmin reload“ die Zugriffsrechte aus 

den Tabellen neu einlesen (user) 

Shutdown_priv  mit „mysqladmin shutdown“ herunterfahren (user) 

Process_priv  Verwalten von Serverprozessen (user) 

File_priv Dateien mit Befehlen wie „SELECT INTO OUTFILE“ 

oder „LOAD  DATA INFILE“ lesen und schreiben. 

(user) 

Grant_priv eigene Privilegien auf andere Benutzer übertragen 

(user, db, host) 

Index_priv   Indizes anlegen und löschen (user, db, host) 

Alter_priv Anweisung „ALTER TABLE“ auszuführen (user, db, 

host) 
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5 Quellen 
 

1. SSL-Konfiguration: 

http://www.pseudonym.org/ssl-docu/ 

2. Zertifizierungsstellen: 

Für Privatanwender kostenlos: http://www.pca.dfn.de/ 

T-Systems (Telekom): http://www.telekom.de/zertifikate/ 

3. Apache und PHP Installation 

http://de3.php.net/manual/de/install.apache.php 

http://www-aix.gsi.de/doc/PHP4.3_DEUTSCH_FLAT.html 

4. PHPMyAdmin Installation 

http://www.phpbb.de/doku/kb/artikel.php?artikel=31 

5. Apache Dokumentaion 

http://httpd.apache.org/docs-2.0/ 

6. MySQL Dokumentation 

http://dev.mysql.com/doc/mysql/de/index.html 

7. BSI-Dokument Apache 2003 PDF-Dokument 

http://www.bsi.de/literat/studien/sistudien/Apache_2003.pdf 

8. IX, Oktober 1995 (Grafik Verteilung Webserver) 

9. Vernetzte IT-Systeme, Bildungsverlag EINS 

10. Computernetzwerke, Andrew S. Tanenbaum, 4. Auflage 

 


