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1. Einführung 
 
1.1 Vorwort 
 
Diese Dokumentation entstand im Zusammenhang mit diversen Projektarbeiten an 
der Fachhochschule Dortmund in den Fachbereichen Wirtschaft, Informatik, 
Elektrotechnik und der FH-Düsseldorf, Fachbereich Elektrotechnik, 
Telekommunikation unter wesentlicher Teilnahme von Ralf Batri, Falk-Felix Winkels, 
Marco Dzono, Dominik Stiefermann und Thorsten Koch-Schröer. 
 
Ziel war es, einen Leitfaden für die Installation eines stabilen und abgesicherten 
Webservers zu entwickeln, der nicht nur für Hochschulzwecke, sondern 
gleichermaßen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) zur Anwendung 
kommen kann.  
 
Dabei sollte ein Linux-Server für die folgenden zentralen Aufgaben aufgebaut 
werden: 

• Hosting von HTML-Dokumenten 
• Hosting von PHP-Dokumenten 
• Verwendung einer SQL Datenbank 
• Hosting von WAP Anwendungen 

 
Und ferner: 

• Einsatz von JAVA 
• Betreiben einer Webcam 

 
Eine Software-Zusammenstellung für die erstgenannten Funktionalitäten wird durch  
ein sogenanntes LAMP-System der Open-Source-Philosophie gewährleistet. Dabei 
steht L für Linux, A für den Apache-Webserver, M für die MySQL-Datenbank und P 
für die Scriptsprache PHP. Alle diese Programme sind im Quellcode über das 
Internet frei erhältlich und kostenlos. 
Wie ein solches System aufgesetzt wird, ist der Gegenstand dieses Leitfadens. 
Darüber hinaus wird aber auch gezeigt, wie ein Web-Server zusätzlich noch Java-
unterstützte Webseiten bereitstellen kann wie auch Video-Streams. Damit erhält man 
eine Toolzusammenstellung, die im Prinzip kaum noch Wünsch für Servertätigkeiten 
übrig lässt. 
 
Das Betriebssystem Linux /Debian wurde gewählt, da in dieser Umgebung 
ausschließlich kostenfreie Programmpakete zum Einsatz kommen und die 
Distribution Debian darüber hinaus mit dem apt-get-Tool über ein geniales Werkzeug 
für Installation und Updating von Programmen verfügt.  
 
Zum Zwecke der Dokumentation und einfachen Nachvollziehbarkeit in Übungen an 
der Fachhochschule wurde die Rechner-Installation auf einer virtuellen Maschine mit 
der Software VMWare 4.0 durchgeführt.1 

                                            
1 Siehe www.vmware.com 
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Eine Virtuelle Maschine ist dabei ein Programm, also eine Software, welches einen 
Computer in einem Computer (Host) simuliert. Als Voraussetzung für die Virtuelle 
Maschine muss der Host-Hardware-Rechner natürlich hochgefahren worden sein. 
 
Der große Vorteil besteht dann unter anderem in der Möglichkeit, schon bei der 
Installation des Client-Betriebssystems (hier Linux) Screenshots über das Host-
Betriebssystem (hier Windows 2000 bzw. Windows XP) anzufertigen, die in dieser 
Dokumentation auch verwendet werden. 
Ein anderer Vorteil besteht in den hervorragenden Abgrenzungen für Testzwecke, so 
dass Software-Tester fast ausschließlich mit Virtuellen Maschinen arbeiten. 
 
 
 
1.2 Das Linux/Debian Betriebssystem 
 
Um ein stabiles und kostengünstiges System aufzubauen, empfiehlt es sich, auf das 
Betriebssystem  Linux zurückzugreifen. 
  
Linux ist ein von Linus Thorwalds zunächst entwickelter UNIX-Klon, der im Rahmen 
der Open Source Bewegung für jeden frei zugänglich gemacht wurde und über die 
Internet-Gemeinde permanent weiterentwickelt wird. Obwohl es sich bei Linux um ein 
kostenloses Betriebssystem handelt, ist es in vielerlei Hinsicht stabiler und sicherer 
als manches andere käuflich zu erwerbende System. 
  
Linux funktioniert nach dem Motto: „von jedem für jeden“. Der gut gehütete Quellcode 
anderer Betriebssysteme ist bei Linux frei zugänglich direkt aus dem Internet 
erhältlich. Jeder Benutzer hat das Recht und die Möglichkeit, vorhandene 
Programme nach seinen Bedürfnissen zu verändern, und diese auch der Gemeinde 
der Linux-User durch die Weitergabe und Begutachtung an Sammelstellen zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Diese sogenannten Sammelstellen heißen Distrubutionen und verwalten die Linux-
Programme nach einer eigenen Philosophie. 
 
Wir greifen hier auf eine Distribution zurück, die Debian heißt. Wir haben uns dabei 
für Debian entschieden wegen der Nähe zu UNIX und wegen der herausragenden 
Möglichkeiten, das komplette Betriebssystem mit einfachsten Mitteln direkt aus dem 
Internet zu installieren. Die spätere Erweiterung oder das Updaten von Programmen 
ist ebenfalls fast problemlos über das Internet möglich. 
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1.3 Vormerkung zur Installation 
 
Linux ist ein Klon aus der UNIX-Welt und hat somit seine Regeln weitestgehend von 
UNIX übernommen.  
 
Zunächst ist wichtig, dass hier zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden 
wird. Dann existieren in diesem Kontext keine Laufwerksbuchstaben mehr. Das 
System ist in Ordner aufgeteilt, wobei ein Ordner eine ganze Festplatte, eine 
Partition, ein CD-ROM-Laufwerk oder gar ein Netzwerklaufwerk darstellen kann. Es 
empfiehlt sich also bei mehreren Festplatten, eine schriftliche Aufstellung der 
Partitionen mit Benennung des jeweiligen Ordnernamens vorab vorzunehmen. 
 
Linux ist ein Betriebssystem, das sehr stabil und zuverlässig arbeitet. Mit ein Grund 
für dieses Verhalten ist die 100%ige  Ausnutzung der jeweiligen Hardware-
Komponenten. Bei führenden Betriebssystemen gilt die Devise des 
Zusammenpackens von unterschiedlichen Hardwaretreibern, um das System 
einigermaßen und ohne große Komplikationen an das erste Booten zu führen.  Hierin 
unterscheidet sich Linux von diesen Betriebssystemen, was anfangs bei der 
Installation schon mal zu Frustrationen führen kann. 
 
Linux hat für fast jede Hardware einen eigenständigen Treiber. Das hat Vorteile für 
die spätere Stabilität, aber Nachteile für eine einfache Installation. Aus diesem 
Grunde empfiehlt es sich, vor der Installation die Hardwarekomponenten des eigenen 
Rechners zu klären. Die meisten Fragen tauchen bei den Chip-Sätzen der 
Netzwerkkarte und der Grafikkarte sowie deren Arbeitsspeicher auf. Vor einer 
Installation ist es teilweise daher ratsam, den Rechner kurz aufzuschrauben und die 
jeweiligen Chip-Sätze zu notieren. 
 
Im UNIX- und Linux-Bereich wird fast die vollständige „Systemführung“ über ASCII-
Dateien gesteuert. Sucht man also Netzwerkeinstellungen wie TCP/IP-Adresse oder 
SUBNET-Mask, so findet man diese in einer Datei, die dann mit einem Texteditor 
abgeändert werden kann. Aufgrund dieser text-basierenden Systemführung ist die 
Programmierung von Skripten sehr weit verbreitet. Das Beherrschen eines Text-
Editors wie vi oder  joe oder eines Tools wie dem Midnight-Commander (die Linux-
Analogie des klassischen Norton-Commanders, siehe später) ist für Linux also 
unumgänglich. 
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2. Einrichtung einer Virtuellen Maschine 
 
 
Wir setzen nun voraus, dass auf dem eigenen Rechner mit Betriebssystem Windows 
2000 oder Windows XP die Software VMWare1 installiert ist.2 
  
Um per Software einen anderen Rechner zu simulieren, muss zunächst eine Virtuelle 
Maschine eingerichtet werden. Dieses geschieht über das Symbol New Virtual 
Maschine, welches auf dem Startbildschirm nach dem Aufrufen des Programms 
VMWare erscheint. 
 

 
 
Der folgende Dialog muss mit WEITER bestätigt werden. 

                                            
1 siehe www.vmware.com 

2 Eine virtuelle Maschine kann auch unter Linux erstellt werden. 
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Die Konfiguration ist benutzerdefiniert (Custom). 
 

 
 
 
Das Betriebssystem ist Linux. 
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Die Maschine braucht einen Namen. Hier wird der Distributions-Releasename 
Debian-Woody verwendet. Der Speicherort der Maschine sollte auf einer lokalen 
Festplatte mit ausreichend freiem Speicherplatz gewählt werden. (hier: Laufwerk Z:) 
 
 

 
 
Als nächstes kann man der Virtuellen Maschine ihren Arbeitspeicher zuweisen, 
wobei ein Minimum von 128 MB empfehlenswert ist. 
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Bei der Verwendung der Netzwerkkarte wird hier ein direkter Netzwerkzugriff 
eingerichtet. 
 

 
 
 
Zunächst muss eine neue virtuelle Festplatte erstellt werden.  
Die Virtuelle Maschine behandelt diese virtuellen Festplatten der Einfachheit halber 
grundsätzlich wie SCSI-Festplatten.  
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Die hier verwendete Festplatte wird auf eine Kapazität von 4 GB festgelegt. Dieser 
Platz muss natürlich auf der Festplatte des Host-Rechners potenziell zur Verfügung 
stehen. (Anfangs wird nicht die gesamte Kapazität, sondern nur der tatsächlich 
benötigte Platz ausgeschöpft.) 
 
 

 
 
Schließlich wird der Dateiname für die virtuelle Festplatte  festgelegt. (hier: hdd-
debian-woody.vmk)  
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Nach diesen Schritten werden die Hardware-Konfigurationen der Virtuellen Maschine 
angezeigt. 
 

 
 
 
Diese Einstellungen für die emulierten Hardwarekomponenten können nachträglich 
noch geändert werden.  
Dazu ist der Menüpunkt Edit virtual mashine settings auszuwählen.  
 
Diese Option ist wichtig, wenn man hinterher eine (vielleicht gezippte) Virtuelle 
Maschine (d.h. die von VMWare erzeugten Dateien) von einem Rechner auf einen 
anderen Rechner mit anderer Grund-Hardware überträgt. 
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3. Installation eines Debian Basissystems 
 
Für die Installation hat man die Möglichkeiten, von Disketten, einer Distributions-CD 
oder von einer Imagedatei im ISO-Format zu installieren.  
 
In dieser Dokumentation wird mit einem Imagefile im ISO-Format gearbeitet. Das kann 
auf der lokalen Maschine oder auf einem Server im Netzwerkverbund zur Verfügung 
stehen. Man findet Imagedatei, Disketten und CD auf der Debian Homepage 
www.debian.org. Die jeweiligen Adressen ändern sich jedoch schon einmal mit dem 
Überarbeiten/Aktualisieren  der Web-Site, so dass man eventuell ein wenig suchen 
muss. 
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3.1 ISO-Datei 
 
Die benötigte ISO-Datei compact-3.0.23-mini.iso kann unter der Adresse 
http://people.debian.org/~dwhedon/boot-floppies/  herunter geladen werden oder liegt 
auf dem FH-Server (L:\Seminare\Winkels\Linux\Netinst-image\) bereit. 
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3.2 CD 
 
Liegt dem Benutzer keine ISO-Datei, sondern eine fertige Installations-CD vor, so kann 
natürlich auch von der CD installiert werden. 
 

 
 
In den Einstellungen der virtuellen Maschine ist dann anstelle des ISO-Image das 
physisch vorhandene CD Laufwerk auszuwählen. 
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3.3 Diskette 
 
Ältere Debian-Distributionen waren noch weniger umfangreich, als die aktuellen 
Releases. Bei einer schnellen Internet-Verbindung kann dann sogar noch mit sechs 
Installationsdisketten gearbeitet werden. 
 
Diese Disketten beinhalten das Basissystem und fahren das Betriebssystem soweit 
hoch, dass der Rechner sich die übrigen Dateien direkt aus dem Internet beschaffen 
kann. 
Die Disketten selbst sind ebenfalls im Internet unter der Adresse www.debian.org zu 
suchen. 
 
Bei der Verzeichnisstruktur ist zu erwähnen, dass dists für Distributionen steht. Wir 
verwenden den Release woody und benötigen die Disketten für eine 386-Prozessor 
Struktur. Im Verzeichnis current stehen immer die aktuellsten Versionen bereit. Das 
Verzeichnis images1.44 gibt die Diskettengröße an. Sollten Doppeldisks oder 5¼“ 
Disketten benötigt werden, so müssten diese unter den jeweiligen Verzeichnissen 
heruntergeladen werden.  
 
Für eine zusätzliche Zeitverkürzung der Installation gibt es noch eine NON-Problem-
Version. Diese beinhaltet die meisten Treiber, aber eben nicht alle. 
 
Es werden die vier „driver“-Dateien, die „rescue“- und „root“-Files benötigt.  
Die Disketten werden hinterher mit dem Programm rawrite2 erstellt, welches ebenfalls 
im Internet verfügbar ist. 
 
Die Erstellung der Disketten erfolgt dann über den Befehl: 

rawrite2 –f <NAME_DER_DATEI> -d a: -n 
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Es werden nun die Disketten: 
 

• Driver 1 
• Driver 2 
• Driver 3 
• Driver 4 
• Root 
• Rescue  

 
erstellt. 
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3.4 Die Installationsschritte des Basissystems 
 
3.4.1 Der Bootvorgang 
 
Durch das Anklicken des Start-Icons wird die virtuelle Maschine gestartet, und der 
Bootvorgang beginnt. 
 
 

 
 
 
 
Es startet die Konfigurationsumgebung, die mit <ENTER> betätigt wird4. 
 
Debian führt den User nun durch Abarbeiten einer logischen Reihenfolge durch die 
Installation.  

                                            
4 Beim Starten von CD eventuell „compact“ eingeben oder die F1-Taste benutzen. 
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3.4.2 Die Sprach- und Tastaturauswahl 
 
Als erstes erfolgt die Sprachauswahl: 
 
 

 
 
 

 
 
Nun wird das Tastaturlayout ausgewählt.  
 
Beliebte Probleme bei einer späteren Umstellung des Tastaturlayouts sind die 
Passwörter, die dann aus Usersicht zwar richtig geschrieben sind, von Linux aber im 



 Debian Linux Installation  Seite 17 

Sinne einer anderen Tastatur interpretiert werden. Damit kann man sich leicht 
aussperren. 
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3.4.3 Die Partitionierung der Festplatten 
 
Als nächstes müssen die Festplatten partitioniert werden.  
 
Um eine sichere Serverumgebung aufzubauen, empfiehlt es sich, die Festplatten nicht 
komplett freizugeben, sondern auf verschiedene Partitionen zu verteilen.  
 
Wie bereits ausgeführt, benutzt Linux/ UNIX keine Laufwerksbuchstaben, sondern 
unterteilt alles in Verzeichnisse.  
Hierbei ist z.B.: /dev/hda die erste IDE Festplatte. SCSI Platten haben die Bezeichnung: 
/dev/sda  
 
Merkregel: device , harddisk und scsidrive, Nummer a,b,c,d,… .  
Die Buchstaben am Ende werden nach Anschlussport hochgezählt. 
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Nun wird die zu partitionierende Festplatte ausgewählt. 
 

 
 
LILO soll in den Master Boot Record geschrieben werden. 
 

 
 

 
 
Weiter mit Y. 
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Die Unterteilung der virtuellen Festplatte wird wie folgt durchgeführt: 
 
sda1 Primary   25 MB  Beginning  für Bootsektor 
 
sda2 Primary  192 MB Beginning  swap = 1,5 * RAM: 192 MB:  
Da es sich um eine swap Partition handelt, muss der [Type] angepasst werden auf Linux 
swap = 82  
(wird auf der 2. Seite des [Type]-Dialoges vorgeschlagen) 
 
sda3 Primary  1500 MB Beginning  root- Verzeichnis  
In diese Partition kommt das eigentliche Betriebssystem und muss aus diesem Grund 
Bootable sein! 
 
sda4 Primary  REST   Beginning  home-Verzeichnis 
 
Um die einzelnen Festplatte(n) zu wählen, muss zunächst Free Space angewählt 
werden und dann mit New bestätigen. 
 
Nach dem Anlegen jeder Partition wird Write angewählt. Erst jetzt sind die alten 
Partitionen gelöscht. Mit Quit kann das Programm dann verlassen werden. 
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Da bei der Installation viele Dateien ausgelagert werden müssen, empfiehlt Debian, als 
erstes die Swap-Partitionen zu initialisieren.  
 
 

 
 
Da bei der Partitionierung nur eine swap-Partition angelegt wurde, kann der Vorschlag, 
von Debian mit <ENTER> akzeptiert werden. 
 

 
 

 Tipp: Bei älteren Festplatten ist es ratsam, diese zunächst auf fehlerhafte Blöcke 
überprüfen zu lassen.  
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Am Ende muss die Initialisierung noch einmal bestätigt werden. 
 

 
 
Nun werden die restlichen Partitionen eingerichtet. Hierbei ist zu beachten, dass man 
mit der root - Partition anfangen muss. 
 

 
 
Da wir als erste Partition die boot – Partition (sda1) eingerichtet haben, steht diese an 
erster Stelle. Die Swap Partition (sda2) haben wir bereits eingerichtet. Diese erscheint 
dann natürlich nicht mehr in der Auswahl. Die root-Partition ist in unserem Fall sda3 
(solange die Partitionierung wie oben beschrieben durchgeführt wurde) ! 
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Wie im vorhergehenden Schritt wird vor der Formatierung angeboten, die Festplatte auf 
fehlerhafte Sektoren zu prüfen. Die Überprüfung sollte bei älteren Platten immer 
gemacht werden. 
 
In der dann folgenden Maske wird erneut nachgefragt, ob die Festplatte wirklich 
angelegt werden soll, da Datenverlust droht. 
 
Sobald die Root-Partition existiert, muss diese gemounted werden. 
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Die Debian-Installation schlägt nun vor, mit dem nächsten Schritt weiterzumachen. Da 
allerdings noch nicht alle Partitionen initialisiert und gemounted sind, machen wir mit der 
Alternative: Formatieren und Einbinden einer Linuxpartition weiter. 
 

 
 
 
In dem hier beschriebenen Beispiel ist sda1 die Bootpartition. 
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Und dann noch einmal die Alternative benutzen, um die letzte Partition einzurichten.  
 
 

 
 
Bei sda4 handelt es sich um die Partition für die Home-Verzeichnisse. 
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3.4.3 Installation des Kernels und der Treiber-Module 
 
Im nächsten Schritt werden der Kernel und die Treiber-Module installiert. 
 

 
 
Die Virtuelle Maschine erkennt das angegebene Image als eingelegte CD-ROM.  
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3.4.3.1 Auswahl eines FTP-Servers 
 
Als Installationsquelle wird aber von uns (unter der Annahme einer bestehenden 
schnellen Internet-Verbindung) ein FTP-Server gewählt, so dass die aktuellsten 
Versionen für die Installation verwendet werden. 
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3.4.3.2 Konfiguration der Netzwerkumgebung 
 
Bevor eine Verbindung zum FTP-Server aufgebaut werden kann, muss natürlich erst 
noch die Netzwerkumgebung konfiguriert werden. 
 

 
 
 
Der Rechner benötigt zunächst einen Namen, hier wird z.B. debian gewählt. 
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Die Vergabe von lokalen IP-Adressen und das Einrichten des Gateways kann über 
einen DHCP-Server erfolgen5. In neueren Routern ist meistens ein DHCP-Server 
integriert. Hier wird allerdings die manuelle Konfiguration gewählt. 
 

 
 
Es wird eine freie IP-Adresse benötigt. Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt i.d.R. durch 
den Netzwerkadministrator. An der Fachhochschule Dortmund bewegen sich diese im 
Bereich 193.25.21.* , im privaten Netzwerk (LAN) z.B. im Bereich 192.168.0.* .  
 

 

                                            
5 Mit dem Dynamic Host Control Protocol (DHCP) ist es möglich Clientrechnern (Workstations) eines 
LANs durch einen DHCP-Server automatisch IP-Adressen zuzuweisen. 
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Für die IP-Adresse müssen Sie den Netzwerkadministrator nach einer freien Adresse 
befragen, z.B. 193.25.21.26 in der FH oder im LAN 192.168.0.2 
 

 
 
Als Netmask benutzen wir 255.255.255.0 
 

 
 
Das Gateway der FH-Dortmund ist  193.25.21.1. Im lokalen Netwerk muss man hier die 
am Router eingestellte IP-Adresse verwenden, etwa 192.168.0.1. 
 
 



 Debian Linux Installation  Seite 31 

 
 
Hier kann man logistik.fh-dortmund.de oder localdomain.de angeben, wobei die 
Extension de nicht unbedingt notwendig ist. 
 

 
 
Zuletzt können noch bis zu drei DNS-Server angegeben werden. Im Zweifel kann dies 
auch die Adresse des eigenen Netzwerk-Routers im privaten Netzwerk sein. 
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Der Vollständigkeit halber listen wir für die FH-Dortmund noch einmal alle Parameter 
auf: 
 

gateway   193. 25. 21. 1 
netmask   255. 255. 255. 0 

 
Einige Beispiele für DNS Server sind: 
 

FH-Düsseldorf 1:  134. 99. 128. 2 
FH-Düsseldorf 2:  134. 99. 128. 5 
 
FH-Dortmund 1:  193. 25. 16. 3 
FH-Dortmund 2:  193. 25. 16. 35 
 
otelo DNS1-Server:  195. 50. 149. 33 
otelo DNS2-Server:  195. 50. 140. 6 

 
 
 

network:   193. 25. 21. 0 
broadcast   193. 25. 21. 255 
localnet   193. 25. 21. 0 

 
Damit ist die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen. 
 
 
3.4.3.3 Installation von Kernel und Modulen über eine FTP-Verbindung 
 
Die eigentliche Installation des Kernels und der Module via Internetverbindung kann nun 
beginnen. 
In der Regel sollte als Quelle für die benötigten Dateien der Debian-Server angegeben 
werden.  
Die URL lautet zurzeit: ftp://de.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-i386/current 
Natürlich kann sich diese Adresse im Laufe der Zeit ändern, wenn z.B. neue Versionen 
verfügbar sind. Den passenden FTP-Server findet man immer über die offizielle Debian-
Internetseite www.debian.org  ! 
 
Die Standardpakete sind nur von Debian direkt zu beziehen. Wenn ein 
vertrauenswürdiger Proxy-Server zur Verfügung steht, kann auch dieser verwendet 
werden. Danach läuft die weitere Installation des Basissystems über das Internet ab. 
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Einige Module sind bereits im Kernel enthalten. Andere, wie z.B. die Netzwerkarte 
müssen manuell ausgewählt werden. Dies wird über den Menüpunkt Laden und 
Konfigurieren der Treibermodule eingeleitet. 
 

 
 
Wichtig: Unabhängig von der tatsächlich im Rechner verbauten Netzwerkkarte wird bei 
der Installation in einer Virtuellen Maschine die Karte pci-scan (No description 
available) ausgewählt. 
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Nach Auswahl der Karte wird der nächste Dialog bestätigt. 
 
Ein Kommandozeilenargument für die Netzwerkkarte ist nicht notwendig. Der 
entsprechende Dialog wird mit Weiter übergangen, ohne weitere Angaben zu machen. 
 
 
Nachdem die Karteninstallation erfolgreich durchgeführt wurde, kann der Dialog „net 
Module auswählen“ durch die Auswahl von Beenden – Alle Module erledigt. Zurück 
zum vorherigen Menü beendet werden. 
 
Da keine weiteren Module für SCSI-Adapter, CD-ROM Laufwerke etc. benötigt werden, 
ist auch der nächste Dialog zu verlassen: 
Beenden – Alle Module erledigt. Zurück zum vorherigen Menü  
 
Es geht weiter mit der Installation des Basissystems. 
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Nach der Installation wird das System bootfähig gemacht. 
 
 

 
 
 
Der Hintergrund bei diesem Schritt ist, dass man verschiedene Betriebssysteme auf 
einem einzigen Rechner auch parallel mit einem Bootmanager laufen lassen kann. Linux 
hat einen eigenständigen Bootmanager, den LILO.  
Diesen verwenden wir auch bei unserer Installation und schreiben ihn in den Master 
Boot Record (in unserem Fall /dev/sda). 
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Anmerkung: 
Es ist dringend notwenig bei einer Dualinstallation mit Windows als erstes Windows zu 
installieren, da dieses den MBR einfach in Beschlag nimmt und alles Vorherige ohne 
Abfrage überschreibt. 
 
Da wir unsere Installation auf einer Virtuellen Maschine betreiben, verzichten wir hier auf 
die Anfertigung einer Boot-Diskette, die man aus Sicherheitsgründen ansonsten 
erstellen sollte. Bei unseren Tests sind Probleme zwischen Host und Virtueller Maschine 
aufgetreten, die zum Abbruch der Installation 
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Durch die Bestätigung mit <Ja> wird der Neustart ausgeführt. 
 
 

 
 
 
Damit ist die eigentliche Installation des Basissystems erledigt.  
 
Es folgt nun die Konfiguration des soeben installierten Betriebssystems und die 
Installation weiterer Komponenten. 
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4. Aufbau eines LAMP-Systems 
 
4.1 Konfiguration des Basissystems 
 
Nach dem Neustart des Systems erscheint ein Begrüßungsbildschirm, der die 
erfolgreiche Installation von Debian verkündet. 
 

 
 
Als erstes wird nun die Zeitzone eingestellt. Bei der Zeiteinstellung ist darauf zu achten, 
dass Server im globalen Verbund unterschiedlichen Zeitzonen unterliegen. Sollte ein 
User eine Datei auf einem Server abspeichern, der nicht gemäß der lokalen Zeit 
arbeitet, so geschieht für den Server eine Aktion aus der Zukunft, was zu erheblichen 
Problemen führen kann.  
 
Es empfiehlt sich also, die Hardware-Clock auf GMT einzustellen. Diese Zeit wird dann 
automatisch von Linux intern adaptiert. 
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Danach folgen die geografischen Angaben, in unserem Fall befinden wir uns in 
Deutschland (Europa). Als Referenzwert für die Zeitzone wird nach allgemeingültiger 
Einordnung Berlin gewählt. 
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Es folgen Einstellungen zur Handhabung der Passwörter.  
 

 
 
Wir wählen aus Sicherheitsgründen die Eingabe über Shadow-Passwörter. 
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Das Passwort für den root-Zugang sollte nicht leicht zu erraten sein und möglichst nicht 
in Wörterbüchern auffindbar sein (Brute Force Angriffe!). Es empfiehlt sich eine 
alphanummerische Kombination. 
 
Nur der Einfachheit halber benutzen wir hier das Passwort: pinguin) 
 
 

 
 
Die Passworteingabe muss dann wiederholt werden, um einen Schreibfehler 
auszuschließen.  
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Nun wird ein Benutzer angelegt, hier z.B. musteruser.  
Verwenden Sie z.B. Ihren Namen, klein geschrieben und ohne Umlaute und ß. 
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Der folgende Dialog ist keine Pflichteingabe. Er kann auch mit <OK> übergangen 
werden. 
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Wie zuvor wird auch die Eingabe des neuen Benutzerpasswortes wiederholt, um Fehler 
zu vermeiden. 
 
 

 
 
 
Da keine PCMCIA Karten verwendet werden, können die entsprechenden Dateien 
gelöscht werden. 
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Da der Rechner im Netzwerkverbund läuft, nutzen wir einen Router, um eine 
Internetverbindung herzustellen. Eine PPP Connection für ISDN muss deshalb nicht 
eingerichtet werden. 
 

 
 
 
Mit dem Programm apt können Programmpakete installiert oder bereits vorhandene auf 
den neuesten Stand gebracht werden. Als Quelle für apt wird ein FTP-Server 
verwendet. 
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Um die Software-Restriktionen der USA zu umgehen, muss der Dialog mit <Yes> 
beantwortet werden. 
 

 
 
Es wird nur Freeware, also kostenlose Software verwendet. Der Dialog wird mit <No> 
beantwortet. 
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Um eine möglichst hohe Übertragungsgeschwindigkeit für Updates zu erzielen, muss 
Germany als Standort des Quell-Servers ausgewählt werden. 
 

 
 



 Debian Linux Installation  Seite 49 

Hier kann die Auswahl frei erfolgen. Im Test konnten mit dem Server der Uni-Essen gute 
Übertragungsraten erzielt werden. 
 

 
 
 
Es folgen Dialoge, die es ermöglichen, weitere Quellen für Updates anzugeben. Es 
bietet sich an, einige weitere Quellen anzugeben. Dabei wird wie zuvor beschrieben 
verfahren. 
 
Im nächsten Schritt gibt Debian den Hinweis, dass auf der offiziellen Website 
Sicherheitsupdates angeboten werden. Der Installationsassistent schlägt vor, diese 
Updates bei jedem Systemupdate mitzuinstallieren. Das ist (solange die Web-Server 
von Debian nicht gehackt sind!) eine gute Idee.  
Die Frage Use security updates from decurity.debian.org wird deshalb mit <Yes> 
beantwortet. 
 
 
Das System ist nun fertig konfiguriert.  
 
Es liegt eine Minimalkonfiguration vor, die als nächstes mit dem Programm tasksel 
erweitert bzw. angepasst werden kann. Dieser Schritt kann später manuell durchgeführt 
werden.  
 
Die Frage Run tasksel ? wird aus diesem Grund mit <No> beantwortet. 
Ebenso wird die folgende Frage Run dselect  ? mit <No> beantwortet. 
 
Debian wird bemerken, dass auf unserer Maschine keine Unterstützung für PCMCIA-
Geräte benötigt wird. Den Vorschlag, die nicht benötigten Pakete zu löschen, nehmen 
wir mit Y an. 



 Debian Linux Installation  Seite 50 

 

 
 
 
Um weiteren Speicherplatz zu sparen, nehmen wir den Vorschlag, nicht benötigte 
Pakete (*.deb) zu löschen, ebenfalls an. 
 

 
 
 
Zum Abschluss der Installation des Debian-Basissystems bietet uns der 
Installationsdialog an, das Mailsystem einzurichten. 
 

 
 
Durch Auswahl des Menüpunktes (5) verzichten wir zu diesem Zeitpunkt darauf. Da 
keinerlei Emailprogramme und –server installiert wurden, macht es an dieser Stelle auch 
keinen Sinn, das Mailsystem zu konfigurieren. 
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4.2 Das Installationstool apt-get 
 
Für das Einspielen neuer Software oder von Updates bietet Debian ein eigenständiges 
Programm an.  
 
Dieses rufen wir zunächst mit dem Befehl apt-setup auf.  
 
Unter dem Verzeichnis /etc/apt/ befindet sich die Datei sources.list, in der die 
Internetadressen für die Paket-Abrufe gespeichert werden. Diese Datei schreiben wir 
wie folgt um: 
 

deb http://http.us.debian.org/debian testing main contrib 
non-free 
deb http://ftp.freenet.de/debian/ testing main non-free 
contrib 
deb-src http://ftp.freenet.de/debian/ testing main non-free 
contrib 
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US 
main contrib non-free 
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-
US main contrib non-free 

 
Sobald die Liste geändert wurde, wird die Datenbankliste der installierten Software über 
den Befehl: 
apt-get – u update auf den neuesten Stand gebracht. 
 
Mit dem Befehl apt-get –u upgrade werden alle zuvor installierten Programme auf die 
neueste Version gebracht. 
 
Die Standard- und Hilfsprogramme installiert man am besten mit dem Programm 
dselect, welches über den Befehl dselect aufgerufen wird. Mit diesem Programm kann 
man die zuvor beschriebenen apt-get Anweisungen vereinfacht ausführen.   
 
Das Programm dselect bietet die einfachste Methode, Programme nachträglich zu 
installieren. Neben diesem Programm besteht natürlich auch die Möglichkeit, Pakete 
direkt über die Konsole zu installieren. Kennt man den Namen des Paketes, so kann 
dieses über den Befehl apt-get install <PAKETNAME>  installiert werden.  
 
Kennt man einen Namen nicht, so kann dieser gesucht werden. Der zugehörige Befehl 
lautet:  
apt-cache search <PAKETNAME> 
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4.3 Installation des Midnight Commander 
 
Ein sehr hilfreiches Programm ist der Midnight Commander. Dieser erinnert stark an den 
klassischen Norten Commander von DOS/Windows und bietet weitestgehend die 
gleichen Möglichkeiten.  
 
Über den Befehl apt-get install mc in der Konsole wird die Installation gestartet. Debian 
sucht dann automatisch nach Abhängigkeiten zu anderen Paketen und bietet diese 
gleich mit an.  
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Nachdem wir die Pakete heruntergeladen haben, können wir über den Befehl mc den 
Commander starten.  
 

 
 
Benutzer des Norten Commander erinnern sich eventuell an die Möglichkeiten des 
Texteditors, der über die F4-Taste gestartet wird. Für Benutzer, die sich mit dem Unix-
Standardeditor vi nicht so gut auskennen, könnte das hilfreich sein.  
 
Ebenso ist es über die Menüfunktion des Midnight Commanders möglich, eine FTP-
Verbindung aufzubauen. Die Syntax lautet hier: 
 
Username:Passwort@Adresse_des Servers 
 
 



 Debian Linux Installation  Seite 54 

 
4.4 Remotezugriff mit ssh 
 
Um den Rechner von einem anderen Rechner aus per Remotezugriff steuern zu 
können, bietet sich ein ssh-Zugriff an.  
 
apt-get install ssh startet den Installationsdialog: 
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Der Server ist nun in der Lage, über eine sichere Verbindung ferngewartet zu werden. 
Aus Sicherheitsgründen sollte dieses nicht mit dem klassischen Programm telnet 
gemacht werden, sondern über das sichere ssh- Protokoll. 
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Unter der Datei sshd_config im Verzeichnis /etc/ssh müssen die Benutzer eingetragen 
werden, denen erlaubt wird, sich über SSH einzuwählen. Die Default-Einstellungen nach 
der SSH-Installation erlauben dem Benutzer „root“ den Remote-Zugriff.  
 
 

#TODO 
AllowUsers root  

 
 
Über das kostenlos erhältliche Programm putty kann diese SSH Verbindung von einem 
Client aus hergestellt werden. Das Programm ist z.B. unter 
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html erhältlich. 
 
Wird das Programm putty in der Windowsumgebung aufrufen, so erscheint zunächst 
folgendes Fenster. 
 
 

 
 
 
Beim ersten Zugang wird gefragt, ob ein ssh-Schlüssel erstellt werden soll. Das wird 
bejaht! 
 
Nachdem dieser Schlüssel erstellt und im System abgelegt ist, erhält man per putty 
Zugriff auf den Server. 
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Nach Eingabe der richtigen Zugangsdaten erscheint das folgende Bild: 
 
 

 
 
 
Der Benutzer ist nun in der Lage, den Rechner so zu bedienen, als säße er physisch 
davor. 
Vorsicht ist geboten bei dem Befehl shutdown –h now. (fährt den Server herunter) 
 
Über den Befehl exit oder das Schließen des Fensters wird die ssh-Verbindung beendet.  
 
Normalerweise enden damit alle über dieses Fenster eingegebenen Befehle. 
 
Befehle, die auch nach Schließen der ssh-Verbindung weiter ausgeführt werden sollen, 
müssen mit nohup gestartet werden. 
 
 
 
Anmerkung: 
Für einen sicheren Datei-Transfer zwischen Linux-Server und Windows-Client über das 
ssh-Protokoll kann man die frei verfügbare Software WinSCP benutzen. Damit kann 
man sich einen FTP-Zugang ersparen und aus Sicherheitsgründen den zugehörigen 
Port 21 sperren. Das Programm findet man unter: 
http://winscp.sourceforge.net/eng/download.php 
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4.5 Installation eines FTP Servers (ProFTP) 
 
Für einen abgeschirmten Datentransfer ist die Verwendung eines FTP-Programms 
nützlich. Dieses Programm wird in erster Linie für User benötigt, die Ihre Internetseiten 
auf den Webserver downloaden möchten. 
 
Die Installation erfolgt über den Befehl apt-get install proftpd 
 
Nach dem Download der Pakete startet die Konfigurationsroutine. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass ProFTP als Dämon (standalone) automatisch gestartet wird und nicht nur 
bei Bedarf. 
 

 
 
Nach der Konfiguration ändern wir noch eine Einstellung in der Datei /etc/proftpd.conf. 
In dieser Datei achten wir noch mal auf die Einstellung: 
 

ServerType   standalone 
 
Damit die FTP-Benutzer aus Sicherheitsgründen ihr Homeverzeichnis später nicht 
verlassen können (und damit Daten wie PHP-Passwortdateien in anderen home-
Verzeichnissen ausspähen können,) muss folgendes hinzugefügt werden: 
 

# TODO Beschraenkung auf das Home-Verzeichnis 
DefaultRoot ~ 

 
Der Server ist nun mit einem FTP-Programm zu erreichen. Hierbei muss nur die IP-
Adresse des Rechners, der Benutzername und das zugehörige Passwort mitgeteilt 
werden. Der Benutzer „root“ ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig nicht in der 
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Lage, sich über den FTP-Port einzuloggen. (Man könnte bei dieser Gelegeheit sein 
Passwort ausspähen oder abfangen.) Dieses könnte zwar geändert werden (ftpusers), 
wird allerdings nicht empfohlen! 

 
 

 
 

Eine FTP-Sitzung könnte mit dem Programm PerfectFTP folgendermaßen aussehen: 
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4.6 Der Webserver Apache 
 
Die Darstellung von Internetseiten erfolgt über einen Webserver. Da wir zunächst das 
http-Protokoll benutzen wollen, bietet sich hier der Standard Webserver Apache an. 
Diesen installieren wir über den Befehl apt-get install apache  
 
Über den Befehl apacheconfig werden die benötigten Konfigurationdateien angelegt. 
Die Datei httpd.conf im Verzeichnis /etc/apache/ sichern wir zunächst in einer zweiten 
Datei und ändern dann das Original.  
 
Damit Apache weiß, wo die jeweiligen Internetdateien seiner User liegen, müssen wir 
./public_html als Standard-WWW-Verzeichnis aktivieren: 
 

# TODO hier ist das WWW-Verzeichnis 
<IfModule mod_userdir.c> 
    UserDir public_html 
</IfModule> 

 
Ebenso kann in dieser Datei die E-Mail-Adresse des Webmasters eingerichtet werden, 
der bei Problemen benachrichtigt wird. 
 
Mit apachectl restart wird der Webserver nach jeder Änderung der Konfigurationsdatei 
neu gestartet. 
 
Wird nun im Browser eines sich im Netzwerk befindenden Computers die Adresse 
http://<IP_ADRESSE des Rechners> 
eingeben, so erscheint das Testbild des Apache. 
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Über den Zusatz „~[Username]“ (z.B. „~musteruser“) hinter der IP-Adresse können die 
HTML-Dokumente der einzelnen User aufgerufen werden, sofern die entsprechenden 
Verzeichnisse angelegt wurden. 
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4.7 Installation von PHP4 
 
Wie schon die anderen Pakete zuvor, so können wir auch die PHP4-Pakete über apt-get 
installieren: 
apt-get install php4 php4-mysql  
 
Debian zeigt an, dass noch Zusatzpakete mitinstalliert werden müssen.  
Nach dem Download der Pakete geht es an die Konfiguration. Hierzu wird der Benutzer 
gefragt, ob er das Apache-Script ausführen möchte, was wir bestätigen. 
 
Damit der Rechner PHP unterstützt, müssen in der Apache-Konfigurationsdatei 
/etc/apache/httpd.conf nun noch einige Zeilen geändert werden: 
 
 

# TODO PHP aktivieren 
LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so 
 
# TODO fuer PHP auch index.php einfuegen 
<IfModule mod_dir.c> 
    DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml 
index.cgi index.php 
</IfModule> 
 
#TODO aktivierte Types fuer PHP 
AddType application/x-httpd-php .php 
AddType application/x-httpd-php-source .phps 

 
 
In der Datei php.ini unter dem Verzeichnis /etc/php4/apache müssen folgende Zeilen 
geändert werden: 
 

;TODO Codepage anpassen 
;default_mimetype = "text/html" 
default_charset = "iso-8859-1" 
 
;TODO Standardport setzen 
mysql.default_port = 3306 
 
;TODO hinzugefuegt 
extension=mysql.so 

 
 
Neuere Distributionen von Debian bieten im Installationsdialog an, diese Änderungen  
automatisch durchzuführen, dabei werden aber eventuell wichtige Einstellungen wieder 
entfernt, deshalb sollten die Einstellungen manuell vorgenommen werden. 
Auf jeden Fall sind diese Eintragungen zu überprüfen. 
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Um die PHP –Funktionen zu testen, wird eine PHP-Datei (z.B. index.php) editiert und 
aus der Windowsumgebung mit dem Browser aufgerufen. 
 
Beispiel: index.php 
 

<?php 
// Beispiel einer index.php 
echo 'HALLO WELT !  Ich bin eine PHP-Datei...'; 
?> 

 
 
Diese Datei wird in das public_html – Verzeichnis eines Users oder direkt in das 
Apacheverzeichnis /var/www kopiert. 
 
 
Entsprechend erscheint im Browser die soeben editierte php-Datei: 
 

 
 
 
Sollte der Browser die PHP-Datei nicht anzeigen, sondern stattdessen die Option zum 
Speichern oder Öffnen anbieten, so liegt ein Fehler beim Apache vor. 
 
Wahrscheinlich gibt es dann einen fehlerhaften Eintrag innerhalb der Dateien 
httpd.conf oder php.ini, oder es wurde vergessen, nach der Änderung von http.conf 
den Befehl apachectl restart aufzurufen. 
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4.8 Installation von MySQL 
 
 
MySQL ist ein weit verbreitetes leistungsstarkes 
und einfach zu erlernendes Datenbanksystem. Im 
Gegensatz zu vielen anderen mächtigen Systemen 
wie z.B. Oracle, MS-SQL-Server, etc. ist dieses 
System allerdings kostenfrei erhältlich. Mehr Infos 
und Downloads finden sich unter www.mysql.com 
 oder www.mysql.de  

 

 
 
Die Datenbank wird über folgenden Befehl installiert: 
apt-get install mysql-server  
 
Debian findet noch zusätzliche Pakete, die mitinstalliert werden müssen. Nach dem 
Download startet automatisch das Konfigurationsscript. 
 
Im ersten Fenster werden einige Infos angezeigt, die wir mit OK bestätigen. 
 
Das Script fragt im zweiten Fenster: „Remove all databases after...“ . Dieses verneinen 
wir. 
Im dritten und letzten Fenster wird gefragt, ob MySQL beim Systemstart automatisch 
mitgestartet werden soll. Da es umständlich ist, die Datenbank immer manuell zu 
starten, wählen wir hier die Autostart-Variante. 
 
Für die Benutzung von MySQL sollte man unbedingt die Readme-Datei unter  
/usr/share/doc/mysql-server lesen. 
 
Das Password für den root-User von MySQL setzt man mit dem Befehl: 
mysqladmin –u root –password <Password> 
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4.9 Installation von PHPMyAdmin 
 
Um eine einfache Verwaltung der MySQL-Datenbanken zu ermöglichen, installieren wir 
zum Abschluss noch das Programmpaket PHP-MyAdmin. Es handelt sich um eine 
hyperlinkgestützte Bedieneroberfläche, die Mausklicks in entsprechende Datenbank-
Querys umsetzt. 
 
Der Befehl apt-get install phpmyadmin startet die Installation.  
 
Nach dem Download startet ein Installationsscript, bei dem wir angeben, dass dieses 
Programm über den Webserver Apache aufgerufen werden soll. 
 
Debian hat im Verzeichnis /etc/mysql eine Datei debian.conf angelegt. In dieser steht 
der User: debian-sys-maint und ein automatisch generiertes Passwort in Klartext. 
Dieses Passwort wird Debian für das Ausführen von Skripten verwenden, also sollte 
man sich an den Hinweis „DO NOT TOUCH!“ halten. 
 

 
 
 
Durch den Zusatz phpmyadmin/index.php hinter dem Domainnamen/IP-Adresse 
unseres Servers, erreichen wir die Eingangsmaske der Administrationsoberfläche. 
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Die Anmeldung für den Root-Zugang erfolgt über die Benutzer-Passwort-Kombination 
des Debiansystems, also hier z.B. root -> pinguin. 
 
Nur Administratoren sollten einen Root-Zugang zur Datenbank erhalten. Normale  
Benutzer mit weniger Rechten werden über den Hyperlink <Benutzer> angelegt. 
 
Aus Sicherheitsgründen sollte man einen neuen User admin mit allen 
Administrationsrechten anlegen und den User root in der MySQL-Datenbank löschen. 
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5. WAP-Fähigkeit eines LAMP-Systems 
 
5.1 mime.types 
 
Der Webserver kann auch zur Unterstüzung von WAP (Wireless Application Protocol), 
also für die Handy-Übertragung konfiguriert werden.  
 
Hierzu muss die Datei /etc/mime.types wie folgt ergänzt werden. 

 
# ToDo: Für Wap hinzugefügt 
 
application/vnd.wap.sic 
application/vnd.wap.slc 
application/vnd.wap.wbxml  wbxml 
application/vnd.wap.wmlc   wmlc 
application/vnd.wap.wmlscriptc  wmlsc 
image/vnd.wap.wbmp     wbmp 
text/vnd.wap.si 
text/vnd.wap.sl 
text/vnd.wap.wml     wml 
text/vnd.wap.wmlscript    wmls 

 
 
Nach einem Neustart des Apache können nun auch WAP-Seiten vom Web-Server 
dargestellt werden. Um WAP-Seiten (*.wml) zu testen, kann ein WAP-Simulator genutzt 
werden., den man beispielsweise unter http://www.yourwap.com  (Button „freeware”) 
findet. 
 
Eine kleine Testdatei könnte beispielsweise so aussehen:  
 
/home/public_html/wap/index.wml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD 
WML 1.1//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"> 
  <wml> 
<card id="Testseite" title="1. Test"> 
<p> 
Hallo Welt (WAP)! 
</p> 

/ d
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5.2  Datenbankanbindung einer WAP-Applikation 
 
Bei der nun vorhandenen Server-Konfiguration können PHP-Dateien von einem WAP-
Browser dargestellt werden. Somit steht auch der Anbindung einer WAP-Applikation an 
eine vorhandene Datenbank nichts im Weg. Hier ein kleines Beispiel: 
 
Vorhandene Tabelle in einer MySQL-Datenbank: 
 

 
 
Quelltext zur Abfrage der Datenbank: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/index.php 
 
<?php 
// send wml headers 
header("Content-type: text/vnd.wap.wml");  
echo "<?xml version=\"1.0\"?>"; 
echo "<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\""  
   . " \"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">";  
?> 
 
<wml> 
    <card id="card1" title="Namensliste"> 
        <p> 
        <?php 
      // Mit der Datenbank verbinden ... 
      include("lib/connect.db.php"); // Datenbankverbindung öffnen 
 
 // Datenbank auswählen 
 
$sql = "SELECT id, name FROM wap_test"; 
      $res = mysql_query($sql, $link);  
     
        print "<b>Namensliste:</b> <br/>"; 
      // wenn Informationen in der DB sind - ausgeben 
       
       while (list($id, $name) = mysql_fetch_row($res)) {  
 
              print "$id $name <br/>"; 
 
       }  
       mysql_close($link); 
 
       ?> 
    </card> 
</wml> 

/lib/conncect.db.php 
 
<?php  
/* Verbindung mit der Datenbank */ 
 
$db_host = "localhost"; 
$db_user = "<benutzername>"; 
$db_passw = "<passwort>"; 
 
$db_database = "<name der datenbank> 
 
$link = 
mysql_connect($db_host,$db_user,$db_passw);  
$database = mysql_select_db($db_database, 
$link);  
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Die Namensliste wird aus der Datenbank ausgelesen und vom WAP-Browser 
ausgegeben: 
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6. Bemerkungen zur Nutzung des Betriebssystems 
 
6.1 Benutzung des Betriebssystems 
 
In der nun vorliegenden Form wird das System hauptsächlich von der Kommandozeile 
aus gesteuert. Gängige Datei- und Editieroperationen können mit dem Midnight 
Commander durchgeführt werden. 
 
Für den Einsatz als Internetserver (Datenbankserver, Kommunikationsserver, WAP-
Server, etc.) ist dieser Zustand absolut ausreichend und dabei auch sehr 
ressourcensparend. 
 
 
 
6.2 Einrichtung neuer Benutzer 
 
Das Anlegen eines neuen Users ist prinzipiell unproblematisch. Das Einstellen könnte 
jedoch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Im System muss zunächst der User angelegt werden mit dem Befehl 
adduser <NAME>. Debian führt dann ein Script aus, bei dem außer dem wichtigen 
Passwort noch einige unwesentliche Zusatzinformationen anzugeben sind.  
 
Im Home-Verzeichnis des neues Users /home/<NAME>, welches Debian automatisch 
angelegt hat, muss nun ein Verzeichnis public_html angelegt werden. In dieses 
Verzeichnis kommen alle Dateien des neuen Users, wobei beliebig Unterverzeichnisse 
angelegt werden können. 
 
Soll der User das Recht bekommen, sich über SSH einzuwählen (er hat dann freie Sicht 
auf alle Dateien!), so muss die Datei sshd_config wie oben beschrieben geändert 
werden. 
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6.3 Internetseiten mit Passwörtern schützen 
 
Vielfach ist es so, dass gewisse Internetseiten nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, sondern nur für gewisse Benutzer. 
Um Dokumente im Internet zu schützen, müssen alle zu schützenden 
Dateien in einem Verzeichnis liegen. In diesem Verzeichnis muss eine 
Datei mit dem Namen .htaccess angelegt werden. In dieser müssen dann 
die folgenden Zeilen stehen: 
 
   # Schutz fuer HTTP Zugriffe für den User musteruser 
   AuthUserFile /home/musteruser/.htpasswd 

AuthGroupFile /dev/null 
   AuthName "Geschuetzter Bereich fuer Musteruser  Projektteilnehmer" 

AuthType Basic 
<Limit GET> 
require valid-user 
</Limit> 

 
 Kommentar. 
 Verzeichnis und Datei, wo das verschlüsselte Passwort steht. 
 Kommentar der bei der Passwortabfrage der Seite erscheint. 

 
Der Webserver durchsucht jedes Verzeichnis nach dieser Datei. Sollte er 
fündig werden, wird die Passwortabfrage ausgeführt, bevor der Seiteninhalt 
angezeigt wird. 
 
Das eigentliche Passwort und der dazugehörige User stehen natürlich nicht 
im Webverzeichnis. Diese Daten sollten in einer Datei ( ) stehen, die nicht 
über das Internet erreicht werden kann. Hier empfiehlt es sich das home- 
Verzeichnis des Users oberhalb von public_html zu nehmen!  
 
Um die Datei mit dem Benutzer und dem Passwort zu erstellen, wird im 
Verzeichnis /home/musteruser/ der Befehl:  
 
htpasswd –c <NAME_DER_DATEI> <BENUTZERNAME> eingegeben. 
(Beispiel: htpasswd –c .htpasswd musteruser) 
 
Nach Eingabe des Passwortes und der Bestätigung, ist die Datei angelegt 
worden und der Inhalt des ausgewählten Verzeichnisses ist geschützt. 
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6.4 Ändern der Rechnerkonfiguration 
 
Sollte der Rechner in einer anderen Netzwerkumgebung betrieben werden, so kann es 
sein, dass die gewählten Netzwerkeinstellungen nicht mehr funktionieren oder sogar 
Adresskonflikte hervorrufen. 
 
Eine Anpassung an die jeweilige Netzwerkumgebung erfolgt durch Editieren der 
wichtigsten Konfigurationsdateien, die sich im Verzeichnis /etc befinden: 
 

• hosts 
• hostname 
• networks 
• resolv.conf 

 
Unter dem Verzeichnis /etc/network muss dann noch die Datei: 
 

• interfaces 
 
angepasst werden. 
 
Die Dateien sind sehr einfach und überschaubar, so dass hier auf eine weitere 
Erklärung verzichtet wird. 
 
 



 Debian Linux Installation  Seite 73 

 
6.5 Wichtige Linuxbefehle 
 
Um einen Rechner von der Kommandozeile aus steuern zu können, bedarf es eines 
Minimums an Systembefehlen, die nachfolgend zu Vereinfachung aufgeführt werden.  
 
Eine Erklärung zu den Befehlen erhält man mit dem Befehl man <Befehl> 
 
Arbeiten mit Verzeichnissen  

pwd Zeigt das aktuelle Verzeichnis an  

cd [Verzeichnis] Wechselt in ein Verzeichnis  

ls [Optionen][Verzeichnis] Zeigt den Inhalt eines Verzeichnisses an  

dir Zeigt ausführlich das aktuelle Verzeichnis an. Der Befehl 
ist ein Zusammenfassung des Befehls ls -a  

mkdir Legt neue Verzeichnisse an  

rmdir Entfernt Verzeichnisse  

Arbeiten mit Dateien  

touch Datei Ändert die Zugriffszeit der Datei auf die aktuelle Zeit  

cp Quelldatei Zieldatei Macht Kopien von Dateien  

cp Quelldateiliste 
Zielverzeichnis Kopiert die Datei in das Verzeichnis  

mv Alter Dateiname Neuer 
Dateiname Benennt Dateien um  

mv Dateiliste 
Zielverzeichnisse  Verschiebt die Datei ins Zielverzeichnis  

rm Dateiliste Entfernt/Löscht die Datei  

more Dateiliste Zeigt den Dateiinhalt auf dem Bildschirm an  

less Dateiliste Zeigt den Dateiinhalt auf dem Bildschirm an. Dieses 
Anzeigetool hat mehr Funktionen als more  

clear Löscht den Bildschirm  

echo [Optionen][TEXT] Gibt den TEXT auf den Bildschirm aus  

logout Beendet die Sitzung  
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Lokale Informationsquellen  

man [Optionen] [Sektionen] 
[Thema] Ruft die Online Dokumentation auf  

info Kommando Ruft die Handbuchseiten für den Befehl aus  

help [Kommando] Zeigt die Parameter an mit dem ein Kommando gestartet 
werden kann  

Suchen nach Informationen  

whereis [Optionen] 
Kommando 

Programm lokalisiert Programmdatei, Quellcodedatei und 
Inline Hilfe  

which Kommando Programm zeigt an mit welchem Pfad das Kommando 
aufgerufen wird  

whatis [Optionen] Thema Zeigt eine Kurzbeschreibung der Manualseite an.  

apropos [Optionen] 
Stichwort ermöglicht eine Stichwortsuche  

type [Optionen] Begriffe Zeigt an wie ein Begriff interpretiert wird ,wenn er als 
Kommando verwendet wird  

Packprogramme und Konvertierungsprogramme   

tar [Optionen] Dateiliste Packt Dateien unkomprimiert zusammen  

gzip [OPtionen] Dateiliste Wandelt komprimierte Dateien in unkomprimierte Dateien  

zip [Optionen] Dateiliste Packt Dateien zu komprimierten Zip Dateien zusammen  

rman [Optionen] Dateiliste Konvertiert Dateien in bestimmte Formate(zB. Textdateien 
zum HTML Dokumenten)  

Rechtevergabe   

chown [Optionen] Benutzer 
[:Gruppe] [Dateiname] 

Dieser Befehl weist einer Datei einen neuen Benutzer 
und/oder Gruppe zu  

chgrp [Optionen] Gruppe 
Dateiliste Ändert für eine Datei die zugehörige Gruppe  

chmod [Optionen] Rechte 
[Dateiname] Ändert die Rechte für eine Datei.  

umask [Maske] Legt die Standardrechte für eine neue Datei fest  

Benutzerverwaltung   

su [Optionen] [Benutzer] Erlaubt in das Wechseln zu Administratorrechten  
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Benutzerkonto  

passwd [Benutzer] Ändert das Passwort eines Benutzers  

chpasswd [Optionen] Ändert ein Passwort in Scripten  

 
Benutzereinrichtung  

useradd [Optionen] 
[Benutzer] Legt einen neuen Benutzer an.  

usermod [Optionen] 
Benutzer Ändert alle Eigenschaften eines Benutzers  

userdel [Optionen] 
Benutzer Entfernt einen Benutzer  

Init und Shutdown Befehle   

dmesg Der Befehl zeigt die Bootmeldungen des Betriebssystems 
an  

init [Optionen] [Runlevel] Das Betriebssystem wird gestoppt und fährt mit dem 
angebenen Runlevel  

lilo [Optionen] Hier wird die Bootsequenz von Betriebssystemen 
eingestellt  

shutdown [Optionen] Dieser Befehl fährt das System sofort herunter  

Nützliche Programme   

mc 
Midnight Commander. Ein kompakter Dateimanager, der 
an den legendären Norton Commander der DOS Ära 
erinnert.  

ftp [Optionen] FTP Client zum Übertragen von Dateien auf und von 
anderen Rechnern  
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6.6 Server Housing 
 
Auf den vorherigen Seiten wurden Tipps und Hinweise zum Aufbau eines 
kostengünstigen Linuxservers gegeben.  
 
Um das Gerät als Internetserver nutzen zu können, reicht im Prinzip schon die 
Anbindung über einen DSL-Anschluss der Telekom. Wird ein Router vorgeschaltet, so 
müssen hier noch die Port-Weiterleitungen auf unseren Linuxserver eingestellt werden. 
 
Sobald der Server aber für ernsthafte Anwendungen genutzt werden soll, reicht einen 
Anbindung über DSL nicht mehr aus. Es empfiehlt sich z.B. das Aufstellen unseres 
Servers in einem Rechenzentrum mit einer Internetanbindung von mind. 4.4 Gbit.  
 
Beispiel: Server Housing über Server4you.de: 
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Erweiterungen 
 
7. Aufbau eines Java-Servers 
 
Ein LAMP-System verfügt bereits über eine Vielzahl von Möglichkeiten, Inhalte über das 
Internet zu verbreiten. Für manche Zwecke ist das aber noch nicht ausreichend und 
man möchte zusätzlich über die Möglichkeiten der mächtigen Programmiersprache 
JAVA mit seinen Servlets und Server-Pages verfügen. Für diesen Zweck benötigt der 
Apache eine Ergänzung, die leider einigen Aufwand für die Installation benötigt. 
 
 
 
7.1 Installation von JAVA 
 
Für die spätere Verwendung von Java-Servlets und dem Webserver Tomcat wird 
zunächst als Grundlage ein Java Developing Kit benötigt. Wir bevorzugen hier den 
Standard der Firma SUN, obwohl auch andere Java-Versionen existieren. 
 
Die entsprechenden Packages in der aktuellen Version (hier: j2sdk-1_4_1_02-linux-
i586.bin) sind auf der SUN-Homepage erhältlich: 
http://java.sun.com/j2se/1.4.1/index.html 
 
 
Debian bietet diese Java-Ressource der Firma SUN nicht an, da es sich im Sinne der 
Debian-Philosophie nicht wirklich um Freeware handelt. Wir haben es hier also mit 
einem Programm zu tun, das NICHT mit apt-get installiert werden kann. 
 
Die Datei wird per FTP oder SCP aus der Windows-Umgebung in das Verzeichnis 
/usr/local/sun kopiert. 
 
Von dort aus starten wir unsere Installation mit root-Rechten. 
 
Im nächsten Schritt wird diese Datei ausführbar gemacht. Dazu verwenden wir 
folgenden Befehl.  

chmod u+x j2sdk-1_4_1_02-linux-i586.bin.  
 
Durch die anschließende Eingabe des Befehls 

./j2sdk-1_4_1_02-linux-i586.bin  
wird die bin-Datei ausgeführt (vergleichbar mit einer Setup.exe unter Windows).  
Nachdem der Lizenzvereinbarung durch Eingabe des Wortes yes zugestimmt wurde, 
entpacken sich alle notwenigen Dateien. 
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Unter Linux besteht die Möglichkeit, mehrere Java-Versionen nebeneinander zu 
betreiben. Hierzu wird die aktuellste Version mit einem symbolischen Link auf das 
Verzeichnis java versehen. Wird eine neuere Version verwendet, so wird von diesem 
Verzeichnis aus der symbolische Link auf java geändert. Alle Java-Bezüge beziehen 
sich demnach immer auf die neueste Version. Man ist nun in der Lage, innerhalb 
kürzester Zeit eine neue Version auszuprobieren oder diese wieder zu verwerfen. 
 
Ein solcher Link wird über einen Befehl der Form: 
ln –s <ORGINALNAME> <LINKNAME>  
erzeugt. Da Debian seine Standard-Java-Applikation dort verwaltet, sollte dieser 
symbolische Link auf /usr/lib/java verweisen. 
 
Konkret ergibt sich in unserem Beispiel folgende Befehlsfolge: 

cd  /usr/lib/  
ln –s /usr/local/sun/j2sdk1.4.1_02/  ./java 
  ↑            ↑ 
   <Originalname>       <Linkname> 

 
Damit erscheint im Inhaltsverzeichnis ein Verzeichnis /usr/lib/  ~java, welches, wenn 
man es aufruft, durch eine interne Verknüpfung zum Verzeichnis 
/local/sun/j2sdk1.4.1_02  führt. 
 
Um die Umgebungsvariablen zu setzen, müssen wir die Datei /etc/profile ändern. Wie 
auch bei der Änderung von anderen Dateien, empfiehlt es sich, diese zunächst zu 
sichern und erst dann zu ändern. Die Umgebungsvariablen müssen wie folgt 
eingerichtet werden. 
 

# ToDo: Umgebungsvariablen fuer JAVA setzen 
 
PATH="$PATH:/usr/lib/java/bin" 
CLASSPATH="$CLASSPATH:/usr/lib/java/src.zip:/usr/lib/java/lib/dt.jar:/us
r/lib/java/lib/tools.jar" 
JAVA_HOME="/usr/lib/java" 
 
export PATH CLASSPATH JAVA_HOME  

 
Damit diese Änderungen auch für den root-Zugriff wirksam werden, müssen die gleichen 
Änderungen zusätzlich in die Datei /root/.profile eingetragen werden.  
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Dies ist eine versteckte Datei. Um sie sichtbar zu machen muss im MidnightCommander 
mit F9 ins Menü gewechselt werden und dort unter Options/Configuration   „show 
Hidden Files“ aktiviert werden (siehe Screenshot). 
 

 
 
Nun kann die Datei editiert werden. Es müssen die gleichen Änderungen wie in der 
/etc/profile vorgenommen werden. 
 
Java ist nun installiert. 
 
Um die korrekte Installation zu prüfen, kompilieren wir ein kleines Java-Programm und 
führen dies aus. 
 
Beispiel: HelloWelt.java 
 

public class HalloWelt { 
 
 public static void main( String[] args ) { 
   
  System.out.println( "Hallo Welt" ); 
  
 } 
} 

 
Hierzu wird die Datei HalloWelt.java in das User-Verzeichnis kopiert und über folgenden 
Befehl kompiliert: 

javac HalloWelt.java  



 Debian Linux Installation  Seite 80 

 
Nun lässt sich das Programm über java HalloWelt starten (siehe Screenshot). 
 

 
 
Dies sollte sowohl als user als auch als root funktionieren. 
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7.2 Installation von Tomcat 
 
Für die Verwendung von JAVA-Servlets und JAVA Server Pages, wird ein weiterer 
Webserver benötigt. Dieses gewährleistet die Servlet-Engine Tomcat.  
 
Das Binary Release kann von apache.org (Jakarta-Projekt) unter folgender Adresse 
heruntergeladen werden: 
http://jakarta.apache.org/builds/jakarta-tomcat-4.0/release/v4.1.24/bin/ 
 

 
 
Für die Installation von Tomcat wird die Datei jakarta-tomcat-4.1.24.tar.tar in das 
Verzeichnis /usr/local/jakarta/ kopiert und wie oben beschrieben mit folgendem Befehl 
entpackt: 

tar xfz jakarta-tomcat-4.1.24.tar.tar  
 
Ebenso wie bei JAVA wird auch hier ein symbolischer Link erzeugt, um eventuell 
mehrere Versionen nebeneinander verwenden zu können:  

ln –s jakarta-tomcat-4.1.24  tomcat  
 
Hiernach erscheint auch hier ein Verzeichnis ~tomcat.  
 
Wie auch schon bei JAVA müssen für den Tomcat noch einige Umgebungsvariablen 
gesetzt werden. Diese werden unter der Datei /etc/profile ergänzt. 
 

## TODO: Umgebungsvariablen fuer TOMCAT setzen 
CATALINA_HOME=“/usr/local/jakarta/tomcat“ 
export CATALINA_HOME 
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Unter dem Verzeichnis /usr/local/jarkarta/tomcat/conf/ befindet sich eine Datei mit 
dem Namen server.xml, die ebenfalls geändert werden muss, um eigene Zonen 
einzurichten. 
Zunächst wird die Datei wieder gesichert und dann um die nachfolgenden Zeilen 
erweitert. Dieser Schritt muss für jeden User durchgeführt werden, der für seine 
Dateien Java-Servlets benötigt ! 
 

<!--- TODO: Eigene Context Zonen einfuegen   -> 
<Context path=“musteruser“ 
  docbase=“/home/musteruser/public_html“ 
  crossContext “true” 
  debug “0” 
  reloadable “true” 
  trusted “false” 
</Context> 

 
 
Benutzereinstellungen: Im Beispiel heißt der Benutzer z.B. „Musteruser“ 
 

 
 
Rooteinstellungen 
Der Webserver Tomcat muss im Verzeichnis /usr/local/jarkarta/tomcat/bin mit folgendem 
Befehl gestartet werden: 

sh ./startup.sh 
 
Wird nun in einem sich im Netzwerk befindenden Computer im Browser die Adresse 
http://IP_ADRESSE:8080 aufgerufen, so sollte jetzt das Testbild von Tomcat 
erscheinen. 
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Ebenso sollte man ausprobieren, ob der angelegte User seine Homepage ansprechen 
kann. Hierzu muss z.B. eine HTML-Datei xxx.html in das Verzeichnis /home/musteruser/ 
kopiert werden. Diese sollte nun über die Adresse: 
http://IP_ADRESSE:8080/musteruser/xxx.html/ aufgerufen werden können. (ohne „~“ !!!) 
 
 
ACHTUNG: 
Tomcat muss nun nach jedem Start des Rechners neu gestartet werden  
(sh ./startup.sh). Abhilfe hierfür würde die Einrichtung eines Dämons bringen. 
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7.3 Einbindung von Tomcat in Apache 
 
Damit Tomcat und Apache zusammen laufen, müssen folgende Schritte ausgeführt 
werden. 

• Das Zusatzmodul mod_jk.so wird von apache.org systemabhängig 
heruntergeladen , für Linux unter: http://jakarta.apache.org/ 

• Das Zusatzmodul mod_jk.so wird in den Ordner /usr/lib/apache/1.3./ kopiert. 
• Das Zusatzmodul wird auf root-Zugehörigkeit gebracht: 

 chown root:root mod_jk.so 
• Der Ordner /apache-tomcat/ (siehe Vorlagen), der die nötigen 

Konfigurationsdateien für die Verknüpfung enthält , muss nach /etc/apache/ 
kopiert werden. Damit besitzt /etc/apache nun das Unterverzeichnis 
/etc/apache/apache-tomcat mit den Dateien  
- apache-tomcat.conf 
- workers.properties 

• Damit diese Konfigurationsdateien auch ausgeführt werden, wird folgende Zeile 
am Ende der /etc/apache/httpd.conf eingebunden. 
 
# ToDo Tomcat Konfiguration einbinden 
Include /etc/apache/apache-tomcat/apache-tomcat.conf 

 
Wesentlicher Inhalt der Datei /etc/apache/apache-tomcat/apache-tomcat.conf 

 
JK Modul einbinden: 

 
# JK Modul laden 
LoadModule jk_module /usr/lib/apache/1.3/mod_jk.so 
 
# Konfiguration der "Worker"(Dienste), in dieser Datei 
stehen die Ports. 
JkWorkersFile /etc/apache/apache-tomcat/workers.properties 

 
ROOT Context einrichten: 

# 
# TODO: Root context mounts for Tomcat und Cocoon 
# Wenn Apache /ROOT findet, dann soll der Dienst AJP13 
hochgefahren werden 
# Genauso für cocoon, servlet 
Alias /ROOT "/usr/local/jakarta/tomcat/webapps/ROOT" 
<Directory "/usr/local/jakarta/tomcat/webapps/ROOT"> 
    Options Indexes FollowSymLinks 
</Directory> 
JkMount /*.jsp ajp13 
JkMount /servlet/* ajp13 
JkMount /cocoon/* ajp13 
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Auto configuration für alle User einrichten, die Tomcat nutzen  
(insbesondere sind das cocoon und admin!) 
Hier am Beispiel des Users „musteruser“ 
 

######################################################### 
# Auto configuration for the /musteruser context starts. 
######################################################### 
 
# 
# The following line makes apache aware of the location of 
the /musteruser context # 
Alias /musteruser "/home/musteruser/public_html" 
<Directory "/home/musteruser/"> 
    Options Indexes FollowSymLinks 
</Directory> 
 
# 
# The following line mounts all JSP files and the /servlet/ 
uri to tomcat 
# 
JkMount /musteruser/servlet/* ajp13 
JkMount /musteruser/*.jsp ajp13 
JkMount /musteruser/*.xml ajp13 
 
# 
# The following line prohibits users from directly accessing 
WEB-INF 
# 
<Location "/musteruser/WEB-INF/"> 
    AllowOverride None 
    deny from all 
</Location> 
 
# 
# The following line prohibits users from directly accessing 
META-INF 
# 
<Location "/musteruser/META-INF/"> 
    AllowOverride None 
    deny from all 
</Location> 
 
####################################################### 
# Auto configuration for the /musteruser context ends. 
####################################################### 
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Wesentlicher Inhalt der Datei Datei /etc/apache/apache-tomcat/ workers.properties 
 

# Setup for Mod_JK 
# 
# Tomcat Verzeichnis 
workers.tomcat_home=/usr/local/jakarta/tomcat 
# Wo findet er seine Java-Dateien 
workers.java_home=/usr/lib/java 
ps=/ 
worker.list=ajp13 
 
# Definition for ajp13 worker 
# Interne Verbindung mit Tomcat 
# Port 
worker.ajp13.port=8009 
# gleicher Rechner 
worker.ajp13.host=localhost 
worker.ajp13.type=ajp13 

 
 
Wird nach Neustart des Apaches und Tomcat im Browser die Adresse  
http://<IP-des_Servers>:8080 eingegeben, so hat man nun die Möglichkeit, die Servlets 
zu testen. 
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Zum weiteren Ausprobieren, ob Apache mit Tomcat harmoniert, rufe man folgende 
Seiten auf dem Server auf: 
 

http://.../musteruser/ 
http://.../musteruser/index.htm 
http://.../musteruser/index.php   (!) 
http://.../musteruser/jsptest.jsp 
http://.../examples/jsp/ 
http://.../examples/servlets/ 
 

 
Beispiel: jsptest.jsp 
 

<%@page language="java"%> 
<HTML> 
   <BODY> 
      <% 
         out.println("Hallo Leute<br> Hier ist meine erste 
JSP-Seite!"); 
      %> 
   </BODY> 
</HTML> 
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7.4 Installation von Cocoon 
 
Cocoon ist ein XML-Publishing-System, das in der Lage ist, aus einem oder mehreren 
XML-Dokumenten ein beliebiges Ausgabeformat zu produzieren.  
 

• Zunächst besorgt man sich die Webseite http://cocoon.apache.org/mirror.cgi die 
Datei cocoon-latest-vm14-bin.tar.gz  (oder eine neuere Version) 

 
• Dann wird diese Datei im Ordner /usr/local/jakarta/ entpackt  

  tar xfz cocoon-latest-vm14-bin.tar.gz  
 

• Ein neues Verzeichnis /usr/local/jakarta/cocoon-2.0.4/ entsteht. 
 

• In diesem Verzeichnis befindet sich die Datei cocoon.war , 
die in das Verzeichnis /usr/local/jakarta/tomcat/webapps/ kopiert werden muss. 

 
• Nachdem Tomcat wieder hochgefahren wurde  

(sh /usr/local/jakarta/tomcat/bin/startup.sh), sollte der Cocoon funktionieren. 
 
Test mit: http://<IP-ADRESSE-SERVER>:8080/cocoon/ 
 

 
 
Das gleich sollte in Verbindung mit Apache über http://<IP-ADRESSE-
SERVER>/cocoon/ funktionieren. 
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7.5 JAVA Schnittstelle für MySQL einrichten 
 
Um die Datenbank MySQL auch über die Java-JDBC-Schnittstelle ansprechen zu 
können, wird ein entsprechender JDBC-Treiber benötigt. Bis zum Jahre 2002 waren 
diese unter http://mmmysql.sourceforge.net erhältlich. Neuere Versionen müssen nun 
auf der MySQL Internetseite heruntergeladen werden: 
 
 
Alte Versionen:  http://mmmysql.sourceforge.net/old-index.html 
 
Neue Versionen:  http://www.mysql.com/downloads/api-jdbc-stable.html 
    http://www.mysql.com/downloads/api-jdbc.html 
 
 
Die entsprechenden Dateien sind in das Verzeichnis $TOMCAT_HOME/lib zu kopieren 
und in mysql_comp.jar umzubenennen. (Am besten mit dem Midnight Commander) 
 
 
 
7.6 Einrichtung neuer Benutzer  
 
Im Home-Verzeichnis des neues Users /home/<NAME>, welches Debian automatisch 
angelegt hat, muss nun für Tomcat unter public_html das Verzeichnis WEB-INF 
angelegt werden. (Großschreibung!) 
 
In diesem Verzeichnis WEB-INF müssen nun die Dateien web.xml (für Tomcat) und 
cocoon.properties (für Cocoon) anlegt werden. 
 
In der Datei /usr/local/jakarta/tomcat/conf/server.xml muss ein neuer, 
benutzerspezifischer Context/Zone wie oben beschrieben anlegt werden und 
GENAUSO in der Datei /etc/apache/apache-tomcat/apache-tomcat.conf. 
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7.7 Beispiel einer WAP-Applikation unter Cocoon 
 
 
Zum Abschluß soll nun an einem zusammenfassenden Beispiel gezeigt werden, wie 
über den Cocoon ein WAP-gestützte Internetseite vom Server her aufgebaut wird. 
 
An diesem Beispiel zeigt sich, ob tatsächlich alle Komponenten wunschgemäß 
funktionieren. 
 
Die angegebenen Dateien findet man unter  
L:Seminare/Winkels/Linux/Cocoon/Wap-Dateien.  
 
Schritt 1: Datenbank wapdb in MySQL anlegen 

• User: wapuser 
• PW: wappw 
• Unter MySQL:  

o Create database wapdb 
o Mysqlwap.sql ausführen 

 
Schritt 2: 

• User wap auf server anlegen 
o Adduser wap 
o PW: wap 

• Wap-Dateien per FTP nach /home/wap/public_html kopieren 
• Zone „wap“ in server.xml einrichten 
• Context „wap“ in /etc/apache/apache-tomcat/apache-tomcat.conf einrichten 
• Apache und Tomcat neu starten 

 
Schritt 3: 

http://<IP_des_Servers>/wap/ auf dem Handy anwählen. 
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8. FTP-Server für den Betrieb einer Webcam 
 
8.1 Infrastruktur der WebCam Umgebung 
 
In diesem Abschnitt wird erklärt, wie der Linuxserver genutzt werden kann, um Bilder 
einer Webcam in das Internet zu stellen. 
 
Da wir den Linuxserver innerhalb einer virtuellen Maschine des Programmes VMWare 
installiert haben, können wir nur Einzelbilder ins Netz stellen, die aber sekündlich 
aktualisiert werden. Innerhalb der virtuellen Maschine ist wegen der simulierten USB-
Schnittstelle keine Übertragung bewegter Bilder in Echtzeit möglich. 
 
Da die Einrichtung einer USB-Webcam unter Linux eine Aufgabe für Fortgeschrittene ist 
und Linux nicht alle erhältlichen Webcams unterstützt, bedienen wir uns eines Tricks: 
 
Die WebCam (Logitech Quickcam) wird unter Windows eingerichtet und die 
Kamerabilder werden per FTP in die virtuelle Linux Maschine übertragen, die eine 
Internetanbindung erhält. 
 
 
 

WebCam

PC

Win

Internetserver

WebCam 3.5
FTP

Internet / DSL

Internet



 Debian Linux Installation  Seite 92 

 
8.2 Einrichtung der WebCam unter Windows 
 
Die Einrichtung der WebCam erfolgt nach Vorgabe des Herstellers. Als besonders 
unproblematisch hat sich die Einrichtung von Logitech-WebCams erwiesen. 
 
Die USB-Camera wird von Windows direkt nach dem Anschließen erkannt. Mit der 
beigefügten Treiber-CD ist die Installation in wenigen Minuten erledigt. 
 

 
 
 
8.3 Installation des FTP-Programmes unter Windows 
 
Das Bindeglied zwischen dem Windowssystem und der virtuellen Linuxmaschine stellt 
ein Programm dar, das in regelmäßigen Abständen ein Kamerabild auf den FTP-Bereich 
des Linuxrechners sendet. 
 
In diesem Beispiel wird das Programm 
CoffeeCup WebCam 3.5 (21 Tage Trial 
Version) verwendet. Siehe  
www.download.com 
 

 
 
 
Die Installation läuft wie unter Windows üblich über einen Installationsassistenten. 
 
Zunächst wird die Adresse des Servers angegeben. In diesem Beispiel verwenden wir 
keinen Domainnamen, sondern die IP des Linuxservers. (192.168.0.197)  
 
Da wir die Bilder direkt in das Rootverzeichnis publizieren möchten, geben wir keinen 
Ordernamen an. Aufgrund der später verwendeten Anmeldedaten, ordnet der 
Linuxserver das entsprechende Verzeichnis zu. 
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Es folgt die Eingabe der Anmeldedaten für den FTP-Account.  
Beispielsweise:  Benutzername = user  ->  Passwort = pinguin 
 

 
 
 
Es folgen noch einige Einstellungen, die selbsterklärend sind (Verbindung zum Internet 
und Auswahl der installierten WebCam.) 
 
Im letzten Schritt wird in den FTP-Einstellungen das Zeitintervall für den Bilderupload 
festgelegt.  
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8.4 Das Ergebnis  
 
Nun wird jeweils alle 15 Sekunden ein Bild zum Linuxserver gesendet. 
 
Über die Adresse unseres Linuxservers kann nun das Bild der WebCam empfangen 
werden. Es wird vom Programm CoffeeCup in eine Standard HTML-Datei eingebunden. 
 
Auf Wunsch kann diese Datei editiert und nach eigenen Vorstellungen angepasst 
werden. 
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• PerfectFTP 
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