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Neben der freien Erhältlichkeit als Open Source-Software punktet Tomcat vom Apache Jakarta Project vor allen
Dingen dadurch, dass es als Webserversoftware eingesetzt werden kann, für die Java-Servlets und JSP keine
böhmischen Dörfer sind. Die Installation und Konfiguration von Tomcat ist allerdings ohne entsprechende Kenntnisse
eine ausweglose Sache. Mit dem Buch "Tomcat - The Definitive Guide" vom O?Reilly-Verlag, das
momentan nur in englischer Sprache vorliegt, werden die ersten Schritte mit Tomcat allerdings zum Kinderspiel. In
erster Linie richtet sich das 303-seitige Werk von Jason Brittain und Ian F. Darwin allerdings an passionierte
Administratoren und Entwickler, die Tomcat bis aufs Äußerste ausreizen wollen. Java-Programmierung wurde von
den Autoren weitgehend verbannt bzw. in relativ leicht verständlichen Servlets verpackt, so dass keine tiefer
gehenden Kenntnisse vom Leser erwartet werden. Bei dem Kapitel "Tomcat Performance Tuning" ist
der Name Programm, denn mit den zur Verfügung gestellten Informationen ist es möglich, die Serverauslastung
durch Tomcat zu senken und den Seitenaufbau zu beschleunigen. 
Sicherheitsaspekte werden im Zeitalter immer perfider werdender Cyber-Attacken ausführlich berücksichtigt. SSL
und Tomcat wird dezidiert behandelt, was insbesondere für Administratoren interessant ist, auf deren Website
sensitive Daten sicher verschlüsselt übertragen werden sollen. 
Die Konfigurationsdateien von Tomcat auf XML-Basis werden gründlich in ihre Einzelteile zerlegt, so dass ihre
Funktionsweise und die Bedeutung der einzelnen Optionen jedem Leser klar werden.
Im Anhang finden sich schließlich noch Informationen, wie Java auf dem Server installiert wird.
 
"Tomcat - The definitive Guide" trägt seinen Namen zu recht und kann trotz des recht kompakten
Umfangs von 303 Seiten bei der Installation, Konfiguration und dem Betrieb von Tomcat jedem Administrator oder
Entwickler mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wer sich als Entwickler oder Administrator mit Tomcat beschäftigen
muss, wird sich glücklich schätzen, wenn er "Tomcat - The definitive Guide" im Regal stehen hat. 303
Seiten voller Informationen machen auch aus Einsteigern ausgebuffte Profis, die die beliebteste Plattform für Java-
Servlets und JSP bald wie ihre eigene Westentasche kennen.
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