Rezension: Linux Transfer for Web Admins
Von Steve Suehring und Dee-Ann LeBlanc, Überarbeitet von Andrew J. Prowant
Die Kombination von Linux und Apache war lange Zeit die populärste Serverplattform
im Internet, sie stand aber auch im Ruf, dass sie schwierig einzurichten und zu administrieren wäre. Frühere Bücher zu diesem Thema haben entweder den Leser „niedergeredet“, haben erklärt, wo der Rechner eingeschaltet wird und wie eine Diskette verwendet wird oder gehen davon aus, dass der Leser als Voraussetzung eine jahrelange Erfahrung mit Unix aufweist.

rechner als Webserver installiert und konfiguriert und dabei die nicht erforderlichen
Features auslässt.
Anschließend untersucht das Buch die Optionen für die Verwaltung der Serverfunktionen und zeigt dem Leser, wie eine Website
eingerichtet wird, bietet Alternativen in der
Architektur an und behandelt sowohl statische als auch dynamische Inhalte. Am
Schluss behandelt das Buch verschiedene Sicherheitsaspekte, das Verfolgen von Zugriffen und die Implementieren von Firewalls.

Nachdem verschiedene Unternehmen in
letzter Zeit Desktop-Versionen herausgegeben haben, wächst die Popularität von Linux
weiter. Zusammen mit der wachsenden
Frustration über Microsofts Sicherheitsprobleme sowie die Lizenz- und Preispolitik
wenden sich mehr und mehr WebAdministratoren von Windows ab und Linus
als gesunder Alternative zu.
Dieses Buch setzt voraus, dass der Leser als
Windows-Administrator mit den grundlegenden Konzepten und Funktionalitäten eines Webservers vertraut ist und zeigt ihm,
wie ein auf Linux basierender Webserver
von Grund auf aufgebaut und administriert
wird. Der Leser erfährt, wie er einen Linux-
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Die Unternehmen sind heute mehr denn je
von ihren Webservern abhängig und benötigen zunehmend die Stabilität und Sicherheit,
die seit Jahren das Markenzeichen von Linux
sind. Dieses Buch zeigt, wie ein solcher Server schnell und zuverlässig aufgebaut werden kann.
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