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Neben der freien Verfügbarkeit spricht vor allen Dingen die Zuverlässigkeit und hohe Stabilität dafür, dass Apache
mittlerweile die weltweit am häufigsten genutzte Webserver-Software ist. Der O?Reilly-Verlag hatte schon immer
einen Focus auf frei erhältliche Software gerichtet und so ist es nicht verwunderlich, dass "Apache - Das
umfassende Handbuch" mittlerweile in einer dritten Auflage vorliegt. Wer im Buchladen einen Blick auf die
Rückseite wirft, sollte sich nicht verunsichern lassen, wenn dort von der 2. Auflage geschrieben wird, dabei handelt
es sich lediglich um einen peinlichen Druckfehler. Das restliche Werk macht allerdings einen sehr sauberen und
fehlerfreien Eindruck und ist, wie schon die beiden vorhergehenden Auflagen, die erste Wahl für Administratoren
und Entwickler. Im Zuge der momentan grassierenden und immer gravierenderen Bedrohung durch Viren, Würmer
und andere Plagegeister werden Sicherheitsaspekte diesmal verstärkt behandelt. Sowohl Apache 1.3 und 2.0
werden berücksichtigt und wer bei Themen wie "Apache konfigurieren" oder
"Authentifizierung" nur müde gähnt, für den hält das Handbuch jede Menge fortgeschrittene Themen parat:
CGI und Perl werden ebenso ausführlich behandelt wie Tomcat und Cocoon. In der Version 2.0.3 ist Cocoon
komplett autark, so dass keine Konflikte entstehen, wenn Tomcat ebenfalls genutzt wird. Knapp 60 der insgesamt
614 Seiten widmet "Apache - Das umfassende Handbuch" sicherheitsrelevanten Themen wie
Zertifikaten, Firewalls und Secure Socket Layers, um den Apache-Webserver zu einer sicheren Burg zu machen. 
Den abschließenden Teil ihres Buchs widmen die beiden Autoren Ben Laurie & Peter Laurie der Apache-API und
dem Schreiben eines Apache-Moduls, was die Königsdisziplin darstellt. 
Nach der Lektüre des Buchs, dass die Verfasser übrigens weniger als Handbuch, denn "als Reiseführer zu den
schönsten Orten von Apache" begreifen, hat der Leser das beruhigende Gefühl, dass ihm künftig kein
Webserver-Problem mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen kann. 

 
Fazit: 614 Seiten, gefüllt mit gebündeltem Fachwissen - "Apache - Das umfassende Handbuch" ist auch
in der dritten Auflage ein Werk, das ebenso wie Apache keinerlei Konkurrenz zu scheuen braucht. 
 

8 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Tino Hahn
 [29. September 2003]

http://www.oreilly.de
https://www.buchtips.net/verlag149.htm
https://www.buchtips.net/sorte22.htm
http://www.amazon.de/dp/3897213567/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag48.htm

