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allgemeines

Allgemeines

Ein Webserver ist mitunter das mehr oder minder versteckte
Kernstueck des World-Wilde-Webs, das HTTP-Requests von
Clients verarbeitet und entsprechende Antworten/Webseiten
zurueckliefert.

Das HTTP (HyperText Transfer Protocol) ist dabei das
vermutlich komplexeste Protokoll, das wir bisher in der
Vorlesung betrachtet haben. Der HTTP-1.1 Standard wurde
dabei erstmals in 1997 in RFC 2068 definiert, spaeter in RFC
2616 ueberarbeitet und besteht seit 2007 aus mehreren RFCs:
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http

∙ RFC 7230: HTTP/1.1 Message Syntax and Routing
∙ RFC 7231: HTTP/1.1 Semantics and Content
∙ RFC 7232: HTTP/1.1 Conditional Requests
∙ RFC 7233: HTTP/1.1 Range Requests
∙ RFC 7234: HTTP/1.1 Caching
∙ RFC 7235: HTTP/1.1 Authentication
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http

HTTP Ressourcen werden ueber URLs (Unified Resource
Locators) bzw. URIs (Unified Resource Identifiers, RFC 3986)
angegeben. Eine URI ist dabei konzeptionell wenig mehr als
ein wenig eine Ressource per Namen zu identifizieren. Eine
URL ist ein Spezialfall einer URI - sie identifiziert nicht nur das
Dokument, sondern auch die Methode um an dieses
Dokument zu gelangen.
Eine HTTP-URL besteht dabei aus

∙ dem Protokoll (http oder https) + ://
∙ Hostname/IP-Adresse (+ :port)
∙ einem Pfad (URI des Dokuments am Server)
∙ evtl. Parametern (?param=...)
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Wie auch SMTP ist HTTP ein Plaintext-Protokoll: Es werden
typischerweise Befehle (“Methoden”) in Textform uebertragen.

Ein Beispiel dafuer waere die GET-Methode, mit der sich
Dokumente von einem HTTP-Server anfordern lassen.
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Beispiel:

Wir koennen - wie auch schon bei SMTP - mit einem Webserver
via telnet kommunizieren:

# telnet www.google.com 80
-> GET / HTTP/1.1
->
<-HTTP/1.1 302 Found
<-Cache-Control: private
....
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Bemerkungen:

Eine Request-Zeile hat dabei die Form METHODE
Request-URI HTTP-Version. Die darauffolgende(n)
Zeile(n) koennen fuer Zusatzoptionen wie z.B. Host: oder
User-Agent: genutzt werden.

Die Antwort des Servers ist mit einem Status Code versehen.
Im obigen Beispiel ist das 302 - ein Redirect-Found: Der Server
teilt damit dem Client mit, dass sich die URI temporaer unter
einer anderen Adresse befindet.
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Bemerkungen:

Google nutzt das z.B. um Nutzer von www.google.com auf
www.google.at umzuleiten. Die Umleitung ist nicht
permanent: In einem anderen Land wuerde die Umleitung auf
eine andere Adresse stattfinden.

Fuehrt man obiges Beispiel aus kann man auch erkennen,
dass eine Umleitung genutzt werden kann um das Protokoll
von http auf https zu wechseln. Das wird z.B. haeufig bei
Login-Masken genutzt.
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Bemerkungen:

Insbesondere erlaubt das HTTP-Protokoll, dass mehrere
Domains unter der selben IP-Adresse gehostet werden. Der
Server entscheidet dann Anhand der ‘Host:’-Option, welche
Domain angefragt wird und kann die Request-URI relativ zu
dieser Domain betrachten.

Die selbe Request-URI unter anderen Domains kann sehr
verschiedene Effekte haben (vergleiche:
http://www.esi.ac.at vs.
http://www.mat.univie.ac.at).
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webserver

Aus dem obigen Beispiel wird vermutlich klar, welche
Konfiguration fuer einen Webserver mindestens notwendig ist:

∙ Wo soll der Server laufen? (IP, http-Port, https-Port)
∙ Fuer welche Domain-Namen ist der Server zustaendig?
∙ Wo finden sich die verlangten Ressourcen? (Request-URI zu
Pfad, Proxy fuer anderen Server,…)

Natuerlich gibt es bei einem Webserver typischerweise weit
mehr Einstellungen und Anwendungsmoeglichkeiten, wir
beschraenken und hier aber auf haeufig anzutreffende
Basiskonfigurationen.
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webserver

Wie auch schon bei den Mailservern gibt es unter unixoiden
Systemen viele verschiedene Implementationen eines
Webservers. Die wohl bekanntesten waeren Apache, Nginx,
Lighttpd oder OpenBSDs httpd. Viele dieser Pakete bieten ein
leicht unterschiedliches Set an Features an und haben Vor-
und Nachteile in gewissen Einsatzgebieten.

Im Rahmen der Vorlesung werden wir uns der Einfachheit
halber mit Nginx befassen, der einen Mittelweg aus Features
und Einfachheit bei der Einrichtung darstellt¹.

¹Der Vortragende fuehlt sich mit den meisten anderen Webservern auch
nicht ganz wohl.
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nginx

Nginx ist nach Apache der zweithaeufigste im Internet
anzutreffende Webserver (nach http://w3techs.com/
technologies/overview/web_server/all). Die
Konfiguration von Nginx findet sich typischerweise in
/etc/nginx/. Die primaere Konfigurationsdatei ist
nginx.conf.

Nginx ist (wie auch Apache 2) ein modularer Server. Viele
Features sind in seperate Module ausgelagert, die man je nach
belieben einbinden und einrichten kann.
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nginx-konfiguration

Die Nginx-Konfiguration besteht (neben Kommentaren) im
Wesentlichen aus zwei Arten von Anordnungen (“Directives”):
Einfache Anordnungen und Bloecke. Waehrend einfache
Anordnungen die “tatsaechlichen” Einstellungen sind geben
Bloecke den Kontext fuer die Einstellung an:

location / { # Blockanordnung
root /srv/www/data; # einfache Anordnung

}

Einfache Anordnungen werden dabei mit einem Semikolon ;
terminiert, Bloecke mit {...} umschlossen. Dokumentation
zu den verschiedenen Einstellungen findet sich unter
http://nginx.org/en/docs/. 13
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nginx-konfiguration

Kernfunktionalitaet

Gewisse Einstellungen betreffen die Kernfunktionalitaet von
Nginx. Diese Einstellungen sind keinem Block zugeordnet
sondern werden global vorgenommen. Sie sind unter
http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html
dokumentiert.
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nginx-konfiguration

Kernfunktionalitaet: Wichtige Einstellungen

∙ user: Legt User (und Gruppe) des Arbeitsprozesses von
nginx fest (typisch: www, www-data oder nginx)

∙ worker_processes: Anzahl der Arbeitsprozesse
∙ error_log: Datei, in der Fehler den Nginx-Server
betreffend geschrieben werden.

∙ events { worker_connections 512; }: Anzahl der
Verbindungen pro Arbeitsprozess (hier im events Kontext).

15



nginx-konfiguration

HTTP-Kontext:

Der HTTP-Kontext ist vermutlich der wichtigsten Block in der
Nginx-Konfiguration. In diesem Block finden sich unter
anderem auch die Einstellungen zu den verschiedenen
Domains, die der Webserver anbietet.

Ein typischer http-Block findet sich im naechsten Beispiel.
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nginx-konfiguration:

Beispiel:

http {
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
[...]

include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;

access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log;
[...]
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
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nginx-konfiguration

Waehrend einige dieser Konfigurationen technischer Natur
sind (z.B. sendfile, tcp_push usw.) gibt es insbesondere
zwei Anordnungen, die wir oefter sehen werden:

∙ include: Weist nginx an, die angegebene Datei an dieser
Stelle einzulesen (z.B. Mime-Types oder
Site-Konfigurationen)

∙ access_log und error_log zur Angabe von Logfiles
(Loggen von Zugriffen und Fehlern)

Auch einige Einstellungen zu SSL oder Gzip-Kompression
finden sich oft im http-Block.
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nginx-konfiguration

Sites/Virtuelle Domains

Eines der wichtigsten Konzepte, das die obige Konfiguration
implizit bereitstellt, ist das von Sites. Im Wesentlichen
entsprechen Sites den verschiedenen Domain-Names, fuer die
der Server konfiguriert sind.

Die Zeile

include /etc/nginx/sites-enabled/*;

inkludiert dafuer alle Dateien, die in
/etc/nginx/sites-enabled/ abgelegt sind, in den
http-Block.
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nginx-konfiguration

Sites/Virtuelle Domains

Per Konvention enthaelt /etc/nginx/sites-enabled/
Symlinks auf Dateien in /etc/nginx/sites-available/.
Nginx laedt also nur jene “Sites”, die “enabled” sind. Dies
macht es einfach, Sites zu aktivieren oder deaktivieren, indem
man einen Symlink anlegt oder loescht.

Jede Datei in /etc/nginx/sites-available/ enthaelt
(wieder per Konvention) dabei alle Einstellungen, die eine
spezielle Site (also Domain) betreffen.
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nginx-konfiguration

Beispiel:

/etc/nginx/sites-available:
www.esi.ac.at
www.mat.univie.ac.at
www-test.mat.univie.ac.at

/etc/nginx/sites-enabled:
www.esi.ac.at

-> ../sites-available/www.esi.ac.at
www.mat.univie.ac.at
-> ../sites-available/www.mat.univie.ac.at
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nginx-konfiguration

Serverkonfiguration

Pro Site gibt es ueblicherweise einen server-Block, der die
Konfiguration des Webservers fuer die jeweilige Domain
beinhaltet:

server {
listen [::]:80;
server_name www.esi.ac.at;
access_log /var/log/nginx/www.esi.ac.at-access.log;

error_log /var/log/nginx/www.esi.ac.at.at-error.log notice;
root /var/www;
[...]
location / {

[...]
}

}
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nginx-konfiguration

Serverkonfigurationen

Wichtige Parameter im server-Block sind unter anderem:

∙ listen: Legt die Adressen/Interfaces fest, auf denen der Server
auf eingehende Verbindungen wartet.

∙ server_name: Legt die Namen der Server fest. Kann eine Liste
von Namen sein und ein ’*’ zu Beginn oder Ende haben (Wildcards)

∙ access_log und error_log: Zugriffs- und Fehlerlog fuer
diesen Server.

∙ location: Grundlegende Ressourcen-URI, die der Server zur
Verfuegung stellt.

∙ root: Das Rootverzeichnis fuer Requests: Ressourcen-URIs
werden per default relativ zu diesem Verzeichnis aufgeloest.
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nginx-konfiguration

Ad server_name:

Der server_name-Parameter ist ein Beispiel fuer
domainnamenbasiertes Hosting: Auf einer IP koennen
mehrere Domains gehostet werden.

Die Konfigurationen des server-Blocks gelten damit nur fuer
Zugriffe fuer diesen Domainnamen (z.B. wenn der Client die
entsprechende Host:-Option bei der GET-Methode mitliefert).
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nginx-konfiguration

server_name und Wildcards

Ein Wildcard * am Anfang (oder Ende) eines server_names
steht entpsrechend fuer die angegebene Domain und jede
Subdomain² davon.

Default Server

Es ist auch moeglich einen Server als default Server fuer alle
Domains, die keine eigene Site-Konfiguration haben,
zuzuweisen.

Dazu muss bei der listen-Option zusaetzlich zur Adresse die
Option default_server angegeben werden:

listen [::]:80 default_server;

²Oder fuer jeden Domainnamen mit entsprechender Subdomain am Anfang
falls der ‘*‘ am Ende vorkommt
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nginx-konfiguration

server_name und Wildcards

Ein Wildcard * am Anfang (oder Ende) eines server_names
steht entpsrechend fuer die angegebene Domain und jede
Subdomain² davon.

Default Server

Es ist auch moeglich einen Server als default Server fuer alle
Domains, die keine eigene Site-Konfiguration haben,
zuzuweisen.

Dazu muss bei der listen-Option zusaetzlich zur Adresse die
Option default_server angegeben werden:

listen [::]:80 default_server;

²Oder fuer jeden Domainnamen mit entsprechender Subdomain am Anfang
falls der ‘*‘ am Ende vorkommt
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nginx-konfiguration

listen und ipv6only:

In neueren Nginx-Versionen sollte man, wenn man [::]:port
fuer “alle Interfaces” nutzt, auch den ipv6only=off fuer den
default_server (oder bei allen Server-Bloecken) setzen:

listen [::]:80 default_server ipv6only=off;

Ansonsten wartet nginx nur auf IPv6-Verbindungen.
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nginx-konfiguration

Location-Konfiguration

Die location-Bloecke legen fest, wie Nginx Ressourcen-URIs
je nach ihrem Pfad beantwortet. Man kann z.B. das
root-Verzeichnis fuer gewisse URI-Pfade definieren:

location / {
root /var/www/static;

}

location /data {
root /srv/data;

}
27



nginx-konfiguration

Im obigen Beispiel wuerden Anfragen per default relativ zu
/var/www/static aufgeloest werden. Ruft ein Client also
www.server.com/img/amazing.jpg auf wird der Server
die Datei /var/www/static/img/amazing.jpg
bereitstellen.

Nur wenn die angefragte Ressourcen-URI mit /data beginnt,
aendert sich das Verzeichnis, in dem Nginx diese Daten sucht:
Eine Anfrage an www.server.com/data/install.iso
verweist so z.B. auf die Datei /srv/data/install.iso am
Server.
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nginx-konfiguration

location-Modifiers

Verwendet man die location-Statements in ihrer obigen
Form so waehlt Nginx fuer eine Request-URI den
location-Block dessen Pfad mit der Request-URI “am meisten”
uebereinstimmt.

Der location-Block erlaubt aber vor der URI auch
Modifikatoren:

location [ = | ~ | ~* | ^~ ] URI { .... }

(nur einer der Modifikatoren =, ~, ~* und ˆ~ darf vorkommen)
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nginx-konfiguration

location-Modifiers

∙ =: Exakter Match, der location-Block gilt nur genau fuer
die Angegeben, nicht fuer darunterliegende Pfade.

∙ ~: Regular Expression, case sensitive
∙ ~*: Regular Expression, case insensitive
∙ ˆ~: Negiert vorhergegangene regular-Expression Bloecke
wenn die Request-URI “am meisten” mit dem angegeben
Pfad uebereinstimmt.
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nginx-konfiguration

Beispiel

# location falls Request-URI = /
location = / { ... }

# location falls Request-URI /something/...
location / { ... }

# spezielle location fuer PHP-Scripts
location ~ .php$ { ... }
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nginx-konfiguration

Index-Dateien

Im server bzw. location Block kann man auch den index
definieren (teil des HTTP-Index Moduls). Mit dieser Option
kann man die Dateien festlegen, die von nginx als Indexfiles
herangezogen werden, falls die Request-URI ein Ordner ist.
Nginx versucht, die Dateien in der angegebenen Reihenfolge
bereitzustellen.
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nginx-konfiguration

Autoindex

Sollte Nginx keine Index-Dateien in einem Ordner finden, kann
es einen Autoindex mit dem Inhalt des Ordners generieren.
Dies muss mit der autoindex-Option aktiviert oder
deaktiviert werden:

location / {
autoindex on;

}
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nginx-konfiguration

Mit den obigen Einstellungen kann man Nginx besonders
einfach zum Bereitstellen von (statischen) Dateien
konfigurieren.

Nginx kann aber (natuerlich) mehr als das. Unter anderem
kann man nginx als Proxy (oder “Frontend”) fuer andere
Webserver nutzen. Fuer nginx ist dies Teil des
location-Blocks. Der Webserver im “Hintergrund” ist nur ein
Weg Request-URIs relativ zu einer Location bereitzustellen.
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nginx-konfiguration

proxy_pass:

Um Requests fuer eine Location an einen anderen Webserver
weiterzugeben muss im location-Block der
proxy_pass-Paramater entsprechend gesetzt werden:

location /some/path {
proxy_pass http://www.example.com;

}
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nginx-konfiguration

proxy_pass und Request-URI:
Wird der Server - wie im obigen Beispiel - ohne Request-URI
angegeben, wird der Request des Clients direkt an den
dahinterliegenden Host weitergeleitet. Gibt man zusaetzlich eine
Request-URI wie z.B.

location /my/path {
proxy_pass http://www.example.com/other/path;

}

an, wird bei allen Request-URIs, die durch diese Location angedeckt
sind, der im location-Block angegebene Teil der Request-URI
durch die im proxy_pass angegebene URI ersetzt:
/some/path/awesome/file.html wird so zu
/other/path/awesome/file.html am Backend-Server. 36



nginx-konfiguration

proxy_pass und Header

Man kann fuer Proxy-Verbindungen auch extra Header im
Request setzen. Dafuer gibt es die
proxy_set_header-Option, die man auch mehrmals
angeben kann:

location /some/path {
proxy_pass http://www.example.com;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}
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nginx-konfiguration

Weitere Optionen fuer den HTTP-Proxy findet man unter
http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_
module.html. Viele davon betreffen Performance, Caching
oder SSL-Verschluesselung der Proxy-Verbindung.
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nginx-konfiguration

Rewrites

In server- und location-Bloecken kann Nginx
Request-URIs auch umschreiben. Dazu kann die
rewrite-Anordnung genutzt werden:

rewrite regex replacement [flags];

Die Syntax ist verdaechtig aehnlich zu sed: In der Regex
koennen () genutzt werden, um die darin gematchten Strings
spaeter mit $1, $2, $3,… usw anzusprechen.
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nginx-konfiguration

Beispiel:

rewrite ^/profile/(.*)$ /profile?user=$1;

Damit werden z.B. Request-URIs wie /profile/sascha auf
/profile?user=sascha umgeschrieben.
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rewrite-flags:

Die rewrite-Anordnung kennt 4 Flags, die das Verhalten
leicht modifizeren:

∙ last: Beendet rewrites und sucht nach einer passenden
location fuer die geaenderte URL.

∙ break: Beendet rewrites, bleibt aber bei der location, in
der der rewrite stattgefunden hat.

∙ redirect: Gibt die geaenderte URL mit einem temporaeren
Redirect (Status Code 301) an den Client zurueck.

∙ permanent: Gibt die geaenderte URL mit einem
permanenten Redirect (Status Code 302) an den Client
zurueck 41
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Bemerkung:

Im Fall von redirect und permanent kann es nuetzlich sein
(solange der rewrite hinreichend simpel ist), statt rewrite
die return-Anordnung zu nutzen:

# ”Schlecht”:
rewrite ^(.*)$ http://example.com/$1 redirect;

# ”Besser”:
redirect 302 http://example.com$request_uri;
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