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Urlaubszeit. Badesachen, ein gutes Buch,
Sonnencreme und ein gül ger Pass ver‐
vollständigen die Mindestanforderungen
für einen erfolgreichen Urlaub. Tja, am
letzten Stück scheiterte es. Abgelaufen,
seit gut 6 Jahren. Also auf ins Magistrat.
Ich geb‘s zu, war schon lange nicht mehr
auf einer Behörde. Umso neugieriger war
ich, wie sich auch hier die Digitalisierung
bemerkbar gemacht haben könnte.
Um es vorweg zu nehmen: Es gibt Schlim‐
meres.
Da ich extrem paranoid veranlagt bin, lege
ich gewissen Zugangsweisen zu einer The‐
ma k andere, mitunter auch militärische
Maßstäbe zugrunde.
Schon der Zutri oﬀenbarte ein ausgeklü‐
geltes Sicherheitssystem, dem eine feind‐
lich gesinnte Armee nur anerkennend
gegenüberstehen kann.
Bild 1 repräsen ert "Checkpoint Charlie
for Leopoldstadt". Keine meterdicken
Schutzwände und auch kein vollelektroni‐
sches, mit Überwachungskameras ausge‐
sta etes Zutri ssystem kann einen hoch‐
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Bild 2

Bild 3

mo vierten Incomingmanager (Por er)
ersetzen.
Im wie abgebildet unbesetztem Zustand
ist somit auch eine anzudenkende Geisel‐
nahme feindlicher Kampfschwimmer zur
Erpressung der Zugangsmi el (Klo‐
schlüssel, Abstellkammerl… ) von vornhe‐
rein zum Scheitern verurteilt. Einfach ge‐
nial.
Dies war aber nur einmal der Anfang einer
Reihe von Vorkehrungen, die es in sich
ha en. Bild 2 spricht Bände.
Es mag auf den ersten Blick trivial und
nichtssagend erscheinen, oﬀenbart aber
erst im Detail seine Perﬁdität. 3,76 Meter
breite Gänge, gespickt mit An tank‐
Fliesen aus der Biedermaierzeit und KPÖ‐
Slogans an den Wänden lassen auch hier
einen eventuell durchbrechenden M1
Abrams Panzer gnadenlos kapitulieren.
Dessen imposante Breite von 3,66 Meter
tri somit auf die beabsich gte bauliche
Verengung des Kampfganges auf 3,55 Me‐
ter, hier tückisch durch angebrachte Feu‐
erlöscher getarnt. Das Stahlmonster sitzt
dann unweigerlich in der Falle. Die mit
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Stromsparstäben nachgerüsteten Panzer‐
sperren (hier geschickt getarnt als Be‐
leuchtungskörper von der Decke hängend)
geben dann im Zerstörungsfall ihr todbrin‐
gendes Quecksilber auf den 61Tonner frei.
Okay, die Kampfschwimmer und Panzer
wären schon einmal beschä igt. Aber wir
beﬁnden uns ja im sogenannten Saibagri‐
ak. Bild drei gibt auch hier die passende
Antwort. Links digital und rechts analog.
Siehe Bild 3.
Perfekt. Somit führt jede manipula ve
Aussetzung der Energiezufuhr zur Aufnah‐
me der analogen Betriebsmi el. Prak ‐
scherweise auch mit einer Rollo in Ca‐
mouﬂagefarben ausgesta et, um einem
eventuellen Blendgranateneinsatz erfolg‐
reich begegnen zu können.
Für Unwissende beﬁndet sich im Warte‐
raum auch eine Vitrine, die nach einer
näheren Betrachtung mir nur mehr ein
beängs gendes Nicken abverlangen konn‐
te. Siehe Bild 4,5,6,7.
Ich glaube, das Inventar steht seit
Tschernobyl so da. Angetan haben es mir
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den Produk veinsatz nicht wirklich emp‐
fehlenswert.
Da die Tablets aber immer im Oﬄinemo‐
dus arbeiten, kann man ja diese Lösung
zumindest einmal andenken. Windows10
rennt super auf dem Tablet. Keine Frage.
Es ist halt kein Serverbetriebssystem.
Denn ansonsten könnte man ja den MS‐
SQLserver ak vieren, den Apache
drau auen und los geht‘s.
Apache und Windows… naja. Ist wie Erd‐
beereis mit Frankfurter Würstel. Apache
ist die bekannteste Webserverso ware
weltweit. Läu aber fast ausschließlich auf
*nix Pla ormen. (Linux, Unix, BSD… ).
Und Serverdienste auf ein Windows‐
Clientsystem raufzubügeln ist keine so
gute Idee. Sonst würde ja jede Firma auf
die Microos ‐Serverlizenzen verzichten
und auf einem Windows10 Pro einfach die
entsprechende Serverso ware installie‐
ren. Viel Spaß.
Abgesehen davon, dass beim Lizenzmodell
unter Microso gewisse Anforderungen
an die Hardware gestellt werden, sind bei
der Clientso ware (Windows10 Pro) die
Ressourcen limi ert, damit man eben
nicht jede Serverso ware auf Windows10
rau ügeln kann.
Noch einmal: Um einen Microso Server
zu betreiben, brauchst Du das entspre‐
chende Betriebssystem, die entsprechen‐
de Hardware und das entsprechende Li‐
zenzmodell, das in der Regel nach RAM,
CPU und deren Kernen, Clientanbindun‐
gen und Diensten seine Preisstruktur
oﬀenbart.
Was brauchst Du bei Linux? Hardware.
Jedes Linux ist vom Au au her sowohl als
Server‐als auch Clientsystem einsetzbar.
Das ist der große Unterschied zu Micro‐
so . Darum laufen ja viele Server unter

Linux auch auf älterer oder "schwächerer"
Hardware.
Geh mal auf www.slackware.com. Sieht
toll aus. Wie aus den 90ern :‐). Siehe Bild
8.
Aber diese Seite gibts schon seit 1993.
Und sie bietet vor allem eines. Informa ‐
on. Es handelt sich hier um die Webseite
der ältesten Linux‐Distribu on überhaupt.
Slackware. Diese Webseite läu auf einer
Pen um III, 600 MHz mit 512 MB Ram
Box. Natürlich mit Linux Slackware. Die
Up me dieses Webservers beträgt im
Schni über ein Jahr. Mein µblock gibt
rechts oben keine geblockten Elemente
aus. Kein CSS, kein nerviges Flash‐Gedöns,
das sich von rechts reinschiebt. Dement‐
sprechend rendert die Seite auch ziemlich
ﬂo . Mir gefällt‘s.
Ergo: Ohne Hardware, Serverso ware und
Lizenzen gibt‘s keinen Microso ‐Server.
Daher auch der Weg beim Tablet über
xampp. Und wie gesagt, wollte ich mir den
Apache Webserver auf Windows nicht
wirklich antun.
PHP ist eine Skriptsprache, die hauptsäch‐
lich zur Erstellung dynamischer Webseiten
verwendet wird. Zusätzlich kann dieses
PHP sehr gut mit Datenbankanbindungen
umgehen.
Vor 15 Jahren gab es großteils noch sta ‐
sche Webseiten in html geschrieben. Die‐
se Zeiten sind eindeu g vorbei. Darum ist
PHP heute die führende Programmier‐
sprache bei der dynamischen Webseiten‐
erstellung. Soweit mal meine Einschät‐
zung…
Grundsätzliches zum Zusammenspiel der
Hauptkomponenten auf einem Webser‐
ver:
PHP > Skriptsprache für dynamische Web‐
seiten (ASP.NET)
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natürlich die ewig haltbaren gefüllten
Büdschäpaprika auf Bild 5.
Unterstrichen von den marktschreieri‐
schen Warnhinweisen a la "Blackout und
Radioak v… " sah ich schon erwartungs‐
voll dem Endkampf in Harmagedon entge‐
gen.
Die wissen irgendwas, war danach mein
Konklusio. So ging ich nach meinem digita‐
len Aufruf mit federnden Schri en in die
Kommandozentrale und lauschte mit ge‐
botener Andacht und abgesetztem Stahl‐
helm meinem Gegenüber. Nach gut zwei
Minuten verließ ich schweißgebadet die
Ponyschanze, strebte meinem Heim zu
und bestellte mir zur Beruhigung einen
zweiten Vorwerk Staubsauger über die
Glotze in einem deutschen Verkaufst‐
schännl.
Es ging mir alles irgendwie zu gla . Aber
nach fünf Tagen ha e ich meinen Pass
und den Staubsauger in Händen und all‐
mählich gewann wieder der Alltag die
Oberhand über meine aufgewühlten Ein‐
drücke. Ich hoﬀe, es bleibt auch so.
Jetzt ein bisschen was von der Arbeit: Dell
Venue 11 Pro. Das aktuelle Problem be‐
stand darin, auf diesem System einen On‐
lineshop zum Laufen zu bringen. Es han‐
delt sich hierbei um ein Tablet mit
Windows10 Pro darauf. Ausgelegt für die
Touchbedienung ist es ein unverzichtbares
Werkzeug einiger Außendienstmitarbeiter
geworden.
Derzeit wird das durch eine extern pro‐
grammierte App bewerkstelligt. Funk o‐
niert an sich gut. Das Problem bei dieser
Konstella on ist aber immer das gleiche.
Die mangelnde Flexibilität. Sobald man
irgendwas ausser der Norm an der App
ändern will, kostet das. Oder wenn man
vormi ags "etwas braucht" und Hardcore‐
programmierer in der Regel nicht vor 14
Uhr ansprechbar sind, wirds mühsam.
Darum auch immer mein Spruch: Am bes‐
ten, man hat das Know how im Haus. An‐
sonsten muss man eben externe Ressour‐
cen bemühen.
Und da einen gangbaren Weg zu ﬁnden
mit der Hard‐und So ware, war die Aufga‐
be. Wohlgemerkt, alleine die App‐
Geschichte hat sich bis zu ihrer
"Serienreife" über ein paar Monate (wenn
nicht ein Jahr) hingezogen. Solche selbst‐
gestrickten Lösungen sind immer sehr
zei ntensiv. Immer.
Na gut, soll sein. Zumindest bekam ich ein
Testgerät, wo ich mich austoben konnte.
Auf Windows10 war auch die So ware
"xampp" drauf installiert, die mit einem
Webserver, einer Mysql‐Datenbank und
natürlich PHP aufwartet. Alles Open
Source und eigentlich als Entwicklungsum‐
gebung angedacht. Hauptsächlich eben
für Entwickler, die mal "schnell" ein
brauchbare Umgebung brauchen, um ihr
Zeugs darauf auszuprobieren.
Der Fokus von xampp ist demnach auch
nicht auf Sicherheit ausgelegt. Also für
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mysql > Datenbank (MS‐SQLserver)
apache > Webserver (MS‐IIS)
Der Unterschied dür e auch für einen
Laien auf den ersten Blick oﬀensichtlich
sein. Ersteres ist Open Source So ware, in
Klammern die proprietären Gegenstücke
von Microso … (ohne Anspruch auf Voll‐
ständigkeit)
Wenn Du mal über das Akronym LAMP
stolperst, dann ist damit immer Linux +
Apache + Mysql + Php gemeint. Dies ist
eine typische Open Sourcelösung für ei‐
nen Webserver im Internet.
Xampp besteht demnach auch aus
Apache, PHP und Mysql.
So, wer macht was?
Ein Webserver liefert entweder sta sche
(html oder Bilddateien… ) oder dynamisch
erzeugte Daten über einen Webbrowser
an den Enduser.
Wie wir im oberen Absatz erfahren haben,
sind sta sche Webseiten in zunehmen‐
dem Masse den interak ven gewichen.
Letztere speichern zum Beispiel Passwör‐
ter, Infos über Produkte und sons ge ver‐
änderbare Daten. Eine Onlinepla orm ist
so ein typischer Vertreter.
Diese Aufgaben kann nur eine datenbank‐
basierte Webanwendung bewerkstelligen.
Ich geb‘s zu, ist ein bisschen ein… naja…
hochtrabender Name. Einfach ausge‐
drückt handelt es sich hierbei immer um
eine Webanwendung mit Datenbankun‐
terstützung.
Was ist eine Webanwendung?
Wenn der Endbenutzer über einen
Webbrowser mit einer Anwendung kom‐
munizieren kann, spricht man von einer
Webanwendung.
Also ich bestelle was bei A… zon. Ergo,
bediene ich mich einer datenbankgestütz‐
ten Webanwendung. Ich benutze den
Webbrowser und die dahinterliegende
Datenbank für meinen Bestellvorgang.
PHP läu normalerweise in einer Webser‐
verumgebung, da diese Skriptsprache
auch sehr gut mit Datenbanken zusam‐
menarbeitet. PHP interpre ert jetzt eine
aufgerufene html‐Seite auf dem Server
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und lässt es vom Webserver an den
Webbrowser übertragen. Da der Interpre‐
ter in der Webserverso ware (Apache)
"eingebaut" ist, benö gen wir diese auch
immer für die korrekte Ausgabe.
Einfach ausgedrückt: Apache nimmt nor‐
malerweise ein File und streamt es über
die HTTP Verbindung.
Wenn PHP ins Spiel kommt, dann nimmt
Apache das File und "pipt" es in ein PHP‐
binary (Interpreter). Danach wird das Er‐
gebnis (outputstream) an die HTTP‐
Verbindung (Webbrowser) geschickt.
Dass‘t ungefähr mal eine Idee hast, wie
das alles zusammenwerkelt… sollte für
einen groben Überblick reichen.
Darum hat xampp auch den Apache
Webserver drin. Ohne den würde das PHP
Zeug nicht wirklich funk onieren.
Wie spielt da jetzt Mysql mit?
Kernstück der Mysql Datenbank ist… o
Wunder der Mysql Server. Die Interak on
mit der Datenbank basiert auf Befehlen,
die an diesen Server geschickt werden.
PHP kann das mit seinen speziﬁschen An‐
weisungen sehr gut. Man kann auch sa‐
gen, dass erst durch Mysql PHP sehr popu‐
lär geworden ist. (nur meine persönliche
Einschätzung).
Der MySQL‐Server muss demnach in der
Lage sein, die an ihn gerichteten Befehle
zu verstehen. PHP
versteht aber kein SQL. PHP stellt lediglich
die Verbindung mit dem MySQL‐Server
her und leitet die SQL‐Anweisungen an
den Server weiter. Der MySQL‐Server in‐
terpre ert das »SQL‐Stück« und folgt den
darin enthaltenen Anweisungen. Dann
schickt er eine Antwort, gibt den Status
aus oder teilt mit, was er gemacht hat.
Also Mysql ist Deine Datenbank.
PHP Deine Skriptsprache, die die Verbin‐
dung zu Mysql herstellt.
Apache ist Dein Webserver, der PHP so
übersetzt, dass etwas Brauchbares beim
Webbrowser rauskommt.
Zum Verwalten der Datenbank bietet sich
phpmyadmin an. Dies ist auch standard‐
mäßig bei xampp dabei. Siehe Bild 9.

Links unter "Service" sind Apache und
Mysql als Services eingerichtet. Heißt, die
laufen im Gegensatz zu einem manuellen
Starten der Dienste immer unter der
Windows‐Gruppe "System". Tja, und da
drin kannst Du eben Deine Datenbank
verwalten. Also Mysql. Tabellen anlegen,
erweitern, sichern… das ganze Programm.
Im Prinzip rennt das ganze auch ziemlich
stressfrei. Aber schnell ist anders. Wie
macht man sowas dann schneller? Du
manipulierst die drei conﬁg‐ﬁles von
Apache, Mysql und PHP. Thats it.
Ist normal eine Arbeit für lange Winter‐
abende. Die Files haben bis zu ein paar
Hundert Zeilen und da mal den Überblick
zu bekommen. das kann dauern.
Erschwerend ist ja noch bei dieser Kons‐
tella on zu erwähnen, dass alles auf einer
Maschine (eben dem Tablet) läu . Also
Server‐und Clientanwendungen laufen alle
über die interne Schni stelle (127.0.0.1).
Das ist schon mal ein natürlicher Flaschen‐
hals, lässt sich aber bei uns nicht wirklich
vermeiden.
Also, wenn Dir mal fad ist, kannst Du Dich
über die conﬁg‐ﬁles hermachen und
schauen, dass das Zeug annehmbar
schnell läu . Ich hab‘s zwar hinbekom‐
men, aber bis ich das soweit ha e, verging
schon ein Zeitl.
Wer Interesse hat, dem kann ich ja auf
Nachfrage Näheres zu den Einstellungen
mi eilen. Es würde hier bei Weitem den
Rahmen sprengen, näher darauf einzuge‐
hen.
Status Quo der Geschichte? Derweil ist
alles noch in der Testphase. Schau ma
einmal, was wird…
Abschied tut weh…
Lange habe ich es hinausgezögert. Aber
schlussendlich öﬀnete ich die Schreib‐
schlade und nahm es widerwillig an
mich. Ich wollte auch keine Zeugen oder
Kondolierenden dabei haben. Die letzte
Ruhestä e hab ich natürlich sorgfäl g
ausgesucht und wird mein ewiges Ge‐
heimnis bleiben.
Es ist wie bei den Tieren. Auch diese
wi ern Gefahren oder außergewöhnliche
Umstände, die dem menschlichen Wesen
auf ewig verborgen bleiben werden. Die
typische Totmannstellung, ersichtlich auf
Bild 15, trieb mir die Tränen während des
Schaufelns in die Augen.
Bild 16 lässt einen Blick auf die ﬁnale
Posi on zu. Ich weiß nicht, ob es auf dem
Bild auch so rüberkommt, aber es schien
eine gewisse Selbstzufriedenheit und Ge‐
lassenheit von ihm auszugehen, die mir
den allergrößten Respekt abverlangte.
Aber Bild 17 belehrte mich eines Besse‐
ren. Ein letzter Gruß aus der Küche sollte
und dur e mir nicht den Tag versauen.
Härtere Maßnahmen mussten ergriﬀen
werden, um auch meinen Frieden zu ﬁn‐
den. In Ermangelung meiner sonst stets
gri ereiten Silberkugeln musste es ein
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gewöhnlicher Holzpﬂock auch tun. Das
funk oniert schon seit Jahrhunderten so.
Siehe Bild 18.
Ich muss zugeben, es war grauenvoll.
Mi lerweile umgeben von ein paar inte‐
ressierten Kleinkindern mit verdutzt
schauenden Mü ern den ﬁnalen Todes‐
stoß unter einem gluturalen Brun schrei
auszuführen, raubten mir schlussendlich
die letzten Krä e. Erschöp sank ich ins
analoggetränkte Gras darnieder, ohne das
johlende Fußvolk eines Blickes zu würdi‐
gen. Es war vollbracht. Mein Nokia3210
war nun 6 cm under.
Ein letzter wehmü ger Blick auf mein em‐
pathisches Werk bestä gte mich aber in
meinem Tun. Siehe Bild 19 und 20.
Ich breche hier meine Ausführungen
schweren Zwerchfells ab, da meine Ver‐
fassung keine weitere literarische Glanz‐
leistung mehr zulässt.
Sodah, Sommerloch gestop . Die PCNEWS
sollte auch wieder voll werden…
Man liest sich
Gruß Günter
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Nachruf
Er geht mir jetzt schon ab..
Die gepﬂegten Rülpser am reichgedeckten Tisch, die der charmanten Dame gegenüber
die Fönwelle waagrecht nach hinten legte. Die Aufnahmeprüfungen bei der Miami‐
Police, die stets so vorhersehbar wie amüsant waren. Die immer wieder gleichen Ty‐
pen, die den Bösen verkörpern „mussten“. Der graumelierte Widersacher ha e auch
die Rolle seines Lebens gefunden. Zwar fortlaufend in anderen Kostümen, aber stets
voll eine auf die Birne bekommen.
Der Ablauf war auch durchgehend ein Genuss. Zuerst das große Fressen und dann die
Schlägerei. Obwohl mit vollem Magen...naja...war ne andere Zeit.
Egal, ob im wilden Westen, bei den Mormonen, bei den Großwildjägern in Afrika, als
Piloten in Südamerika, als Polizisten in Miami, oder als Zwillinge in Rio. Die Handlungs‐
stränge ließen keine komplizierten Plots zu. Zumindest wusste man anfangs immer,
wer die Bösen und wer die Guten waren.
Auch wenn‘s nicht immer gendergerecht und mit einberufenem Stuhlkreis zur Prob‐
lemlösung reichte. Eine Hammerfaust in Ehren hat schon so manches Missverständnis
nachhal g aus der Welt gescha . Und Bud Spencer verkörperte diesen mechanischen
Duktus am besten. Er wird mir fehlen.
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