
Joomla 2.5.4-Webserver in einer virtuellen Umgebung

Einsatzfähig unter Linux / Windows

Fertig installiert in der VirtualBox,
alles auf einen USB-Stick, direkt zum Booten!
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V o r w o r t     
Kurz-Anleitung im Anhang...

Wer sich heute eine Webseite anschaffen will und keine Kenntnisse im Bau von Webseiten hat, kann 
einen Webdesigner gegen teure Bezahlung beauftragen diese zu erstellen oder selbst im Web auf 
den Seiten der Provider mit einem Webbaukasten direkt im Internet, den Aufbau relativ leicht ohne 
HTML-Kenntnisse durchführen.

Der Bau mit dem Webbaukasten der Webspaceanbieter hat jedoch einen Nachteil,  dass man an 
diesen Provider mit dieser Seite gebunden ist.  Will  man den Provider wechseln,  kann man den 
Webseiteninhalt wenn man Glück hat mitnehmen, setzt einen FTP-Zugang voraus, jedoch steht der 
gleiche Webbaukasten so nicht mehr zur Verfügung. Es wären dann HTML-Kenntnisse erforderlich, 
um die alte Webseite ohne Baukasten des Providers weiter zu pflegen.

Hier setzt Joomla an!
Mit Joomla lassen sich professionelle Webseiten inkl. Datenbankanbindung erstellen. Ohne das es 
HTML-, PHP-, und MySQL-Kenntnisse bedarf und alles bleibt in eigener Hand.

Wer mit Joomla Webseiten bauen möchte, muss Joomla erst mal bei einem Provider im Internet in 
seinem Webspace installieren. Oder einen eigenen Webserver bauen und das Joomla da einrichten 
und konfigurieren.  Das ist  für einen Anfänger  doch sehr  mühselig  und der  Beginner  wird sehr 
schnell überfordert sein.

Hier setzt mein virtueller Webserver an!
Ich  habe  die  komplette  Vorarbeit  schon gemacht  und wir  können fast  sofort  mit  dem Bau der 
Webseite beginnen. Es wird lediglich VirtualBox (kostenlos erhältlich) von Oracle benötigt, die auf 
dem USB-Stick unter Knoppix 7.0 schon installiert ist. Nach dem booten vom USB-Stick kann der 
virtuelle Joomla-Webserver in Betrieb gehen. Eine Kurzanleitung finden Sie im Anhang.

Der Joomla-Webserver kann mit weiteren Komponenten erweitert werden wie z.B.:
• eine Fotogalerie
• ein Wiki-Server
• ein Forum
• ein e-Shop
• eine ganz normale Webseite

und das ohne Kenntnisse in HTML, PHP und MySQL. Weitere Infos darüber Siehe Anhang.

Das alles kann in diesem Webserver betrieben werden und komplett ohne Internetzugang, einfach 
lokal auf dem USB-Stick. Man kann sich die Webseite hier komplett aufbauen und später ins Web 
hoch laden. Ist auch eine Art Entwicklungsumgebung zum Ausprobieren, Testen und Üben ohne 
einen Internetzugang zu haben und alles ist kostenlos, lizenzfrei und legal.

Auch der Echtbetrieb im Web kann mit dem entsprechendem Provider völlig kostenlos und ohne 
störende Werbung auf der eigenen Webseite betrieben werden siehe letzte Seite.
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 „Der Joomla-Autodidakt“

Mitte 2009 bekam ich eine Mail von GeoCities, dass man den Serverbetrieb für Webseiten Ende 
Oktober 2009 einstellen würde. Das zwang mich dazu, neuen Webspace im Internet zu suchen,
der natürlich möglichst kostenlos sein sollte.

Ich  hatte  meine  Webseite  für  mein  Buch  und  meine  künstlerische  Tätigkeit  im  Internet  auf 
verschiedene Server abgelegt. Der Verlust des Servers bei GeoCities bedeutete für mich, dass die 
Hälfte meiner Webseite verschwand.

Also habe ich sehr intensiv im Web gesucht und wurde auch fündig. Der Anbieter www.bplaced.net
hatte all das, wonach ich suchte.

- Jede Menge Webspace: 2 Gigabyte völlig kostenlos,
- FTP-Zugang zum praktischen Hochladen meiner Webseite
- MySQL-Unterstützung. Brauchte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht
- Joomla-Unterstützung

Was war noch mal Joomla? Ach ja, ein Tool zum bauen von Webseiten. Ich hatte schon mal davon
gelesen aber mich noch nie damit beschäftigt. Ich besaß sogar schon gut 1 Jahr das o.a HTML-Buch
über Joomla 1.5 aber hatte noch nie darin gelesen. Ich dachte mir, es könne nicht schaden mal
im Web nach Joomla-Videos Ausschau zu halten und fand per Zufall, vielleicht war es ja gewollt, 
eine kurze Einführung über Joomla bei:

http://filmanleitungen.bplaced.net/images/stories/videos/joomla15/joomla15.htm 

Das schaute ich mir an und war erstaunt darüber, wie einfach die Installation durchzuführen war. 
Das machte mich neugierig und ich installierte mir das Joomla bei www.bplaced.net. Damit begann 
alles und ich baute mir in  ca. 150 Stunden meine erste Webseite mit Joomla. In der Zeit ist die 
Lernphase mit enthalten. Wenn ich nicht weiter kam, suchte ich mir im Web Hilfe in Foren, Wiki's 
oder Videos. Ohne nur eine Zeile im HTML-Buch Joomla 1.5 zu lesen, erstellte ich mir meine 
Webseite www.broichhagen.de bzw. www.illugen-collasionen.de. Die Grundlagen für Joomla waren 
nun bei mir angekommen.

Warum machte ich mir die ganze Arbeit,
nur um einen Joomla-Server in der VirtualBox betreiben zu können?
Ich stieß  im Internet  einmal  auf  ein  Produkt  mit  dem Namen „Jump-Box“.  Das war ein  fertig 
vorkonfiguriertes Ubuntu-Linux mit Webserver und Joomla. Das brachte mich auf die Idee, das 
gleiche mit dem Programm VirtualBox zu verwirklichen, jedoch flexibler. Man kann alles noch 
beeinflussen,  vor  allem  das  Debian.  Es  ist  völlig  offen  und  kann  nach  belieben  erweitert 
umkonfiguriert und angepasst werden. Dies lies die Jump-Box nicht zu. Daher startete ich diese 
Projekt  vor  allem  mit  dem  Anspruch,  ein  System  aufzusetzten,  dass  ohne  große  Installation 
auskommt. Außerdem hilft es ganz nebenbei, die Berührungsängste zu Linux-Systemen abzubauen. 
Man bekommt ja ein fertig vorkonfiguriertes Linux zum spielen, basteln und arbeiten.
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Normaler Weise würde man einen Provider benötigen, der uns für Geld Webspace zur Verfügung 
stellt und eine entsprechende MySQL-Datenbank bietet. Das ist die Bedingung für Joomla. Oder 
man würde sich selbst einen Server zusammen bauen auf dem dann alles installiert wird. Das setzt 
jede Menge Kenntnisse voraus bis man Joomla dann endlich am laufen hat und sich mit dem Bau 
einer Webseite mit Joomla auseinander setzten kann. Bis da hin gehen viele Stunden ins Land. 

Mit dieser virtuellen Maschine verkürzen wir das auf wenige Minuten bis das System betriebsbereit 
ist  und  die  ersten  Schritte  in  Joomla  gemacht  werden  können.  Bitte  bei  allen  Logins immer 
nachfolgendes eingeben:

Benutzername ist immer: gast
Passwort ist immer: delix4711

Kosten - Software -  Dokumentationen

Kostet die Software Gebühren?
NEIN, es kostet keinen Cent. Alles ist OpenSource oder Freeware und Virtual-Box fällt unter
VirtualBox Personal Use and Evaluation License (PUEL)  nach einem Klick auf den Link kann man 
sich das auf der Webseite von Oracle durchlesen. Die restliche Software fällt unter GNU-Lizenz, 
das kann man hier nachlesen. Es kostet alles nichts und ist alles frei im Internet erhältlich.

Was enthält der USB-Stick alles?
Die nachfolgenden ISO-Dateien lassen sich auf CD brennen und können dann für Installationen 
oder Reparaturen verwendet werden.

precise-desktop-i386.iso [Linux-Live-System]
(Ubuntu 12.04-LTS-32bit)
precise-desktop-amd64.iso
(Ubuntu 12.04-LTS-64bit)
Handbuch Ubuntu 11.04

Knoppix-7.0 [Linux-Live-System]
direkt vom USB-Stick
Handbuch Knoppix Handbuch ist von 2005 aber hilfreich

super_grub_disk_0.9799.iso [Linux-Rettung-System für Bootmanager]
super_grub2_disk_hybrid_1.99b1.iso
Handbuch Super-Grub-Disk
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systemrescuecd-x86-2.6.0.iso [Linux-Rettung-System]
Handbuch Systemrescue CD
debian6.vdi Virtuelle Maschine mit:

[Debian-Linux 6.0 - Betriebssystem]
[Apache 2.2.16 - Webserver]
[MySQL 5.1.61 - SQL-Datenbank]
[Webmin 1.580 - Web-Schnittstelle nach Linux mit Browser]
[PhpMyAdmin 3.3.7deb7 - Webtool für MySQL]
[rcconf 2.0 – Runlevel Configurations-Tool]
installierte Linux-Pakete finden Sie in der beiliegenden Datei 
debian6-pakete.txt (vom 10.06.2012)

Handbuch Partimage [Linux-Datensicherung]

Joomla 2.5.4 [CMS-System]
Handbuch Joomla-1.5

Kickstart-3.3.1 [Restore-Backup-Datensicherung]

joomla-2.5-backup-05-2012.jpa [Joomla-Backup]

Bücher und Dokumentationen
Galileocomputing-Joomla1.5
Galileocomputing-Ubuntu-11.04
SELFHTML: Version 8.1.2 
Galileocomputing-PHP PEAR
PHP-Handbuch
Debian-Handbuch 6.0
Webmin-Buch
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START des USB-Sticks
Diese VirtualBox kommt ganz ohne Installation aus, da sie auf einem USB-Stick mit Knoppix 
7-Live-Linux läuft. Der PC sollte jedoch mindestens 1 Gigabyte RAM haben, damit das System 
nicht zu langsam ist. Genug der Vorworte, lasst uns einfach damit beginnen.

Stecken Sie den USB-Stick in Ihren PC oder in Ihr Notebook. Ändern Sie die Boot-Reihenfolge im 
Bios Ihres Computers, damit er vom USB-Stick booten kann. Je nach alter Ihres PC's kann es sein, 
dass Ihre Hardware diese Fähigkeit noch nicht besitzt, dann können Sie das Knoppix 7-Live-Linux 
nicht starten und müssen leider die VirtualBox manuell auf Ihren Rechner installieren. Die aktuellen 
Versionen  finden  Sie  hier:  https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads und  die  Dokumentation 
hierfür finden Sie hier: https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation. Im Anhang dieser Lektüre 
finden Sie eine kurze Erläuterung, wie Sie die virtuelle Debian-Maschine in VirtualBox integrieren.

Starten Sie Ihren Computer nun nach Änderung der Boot-Reihenfolge neu, damit dieser vom USB-
Stick bootet.  Wenn alles klappt,  dann erhalten Sie nachfolgende Anzeige.  Hier  geben Sie dann 
folgendes ein: knoppix desktop=lxde und drücken Sie die Taste ENTER
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Nun bootet  Knoppix  7.0  vom USB-Stick  und  nach  kurzer  Boot-Zeit  erhalten  Sie  den  LXDE-
Desktop. Man hätte auch knoppix desktop=kde oder knoppix desktop=gnome eingeben können, 
dann  wären  diese  Desktops  gestartet.  Probieren  Sie  einfach  mal  alle  aus  um  den  für  Ihren 
Geschmack  passenden  Desktop  herauszufinden.  Wenn  Sie  nichts  machen  startet  nach  wenigen 
Sekunden der LXDE-Desktop

Tipp: wenn Sie in dem Boot-Bildschirm KNOPPIX 7.0 die Tasten F1 oder F2 oder F3 drücken 
bekommen Sie reichlich Hilfe angezeigt, die Sie nutzen sollten.

Wir sehen hier den LXDE-Desktop unter anderem mit dem Icon VirtualBox. Bevor wir VirtualBox 
starten müssen wir eine Kleinigkeit vorbereiten.

Damit eine Kommunikation mit dem Webserver möglich ist,  benötigen wir ein funktionierendes 
LAN oder WLAN, dass von einem Router über DHCP eine IP-Adresse bekommt.

Unten rechts auf dem blauen Symbol
können Sie sich das WLAN ansehen und
eine entsprechende Verbindung aufbauen
indem Sie auf Ihr WLAN-Netz klicken
und Ihren WLAN-Schlüssel eintragen.
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Nachdem Sie eine Netzwerkverbindung haben, Klicken Sie bitte auf dem Desktop befindliche Icon 
vom Dateimanager.

und dann auf dat_vm 

Damit haben Sie eine weitere Partition ins Dateisystem eingebunden. Erst jetzt kann VirtualBox auf 
die VM zugreifen.

Wir starten nun VirtualBox durch einen Klick auf dem Desktop befindliche Icon von VirtualBox.

Und nun auf  Debian6. Jetzt startet die Virtuelle Joomla-Maschine. Die anderen VM's sind ISO-
Files  zum  Testen  und  ausprobieren.  Diese  lassen  sich  sogar  auf  CD  brennen  und  dann  als 
Installations-CD's bzw. für Reparaturen nutzen.
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Nach dem Start des Debian 6 sieht man wieder neue Wahlmöglichkeiten. Einfach ENTER drücken 
und dann startet die Maschine durch.

Hier geben wir nun den Namen gast ein drücken die Enter-Taste und
geben dann das Passwort delix4711 ein 
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Mehr braucht es nicht, um Joomla zu betreiben. Was wir nun noch benötigen ist die IP-Adresse,
die Ihr Router vergeben hat. Diese erhalten wir, indem man folgendes eingibt:

sudo ifconfig gefolgt vom Passwort delix4711.

Wir erhalten dann diese Anzeige:

Bei mir steht bei eth0: inet Adresse: 192.168.2.193 
Das ist  die Adresse,  die  Sie  vom DHCP-Server vom Router erhalten haben und mit dieser IP-
Adresse lassen sich nun alle Dienste ansprechen, die der Debian-6-Server zu bieten hat. Bei Ihnen 
wurde eine ähnliche Adresse vergeben. Sollte hier eth0 nicht aufgeführt werden, dann stimmt die 
Mac-Adresse in VirtualBox nicht. Sie muss zwingend 08:00:27:ee:e0:75 lauten. Es kann auch sein, 
dass  Ihr  Router  keine  IP vergeben  hat.  Ohne  eine  funktionierende  IP-Adresse  können  Sie  die 
Maschine nicht sinnvoll betreiben.

Wir geben mal startx ein.

Was kommt dann?
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Wir sehen dann einen kompletten LXDE-Desktop von Linux-Debian. Ist das nicht fein.
Ein virtueller Server mit grafischer Bediener-Oberfläche.
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Zugänge und Adressen
Mit putty(*) für ssh-Zugang, mit einen VNC-Viewer(*) oder mit Filezilla(*) ist die virtuelle 
Maschine erreichbar.

In der Konsole von Linux können Sie die Maschine erreichen über:
xvncviewer ihre-ip-adresse:1 → Remotedesktop-Zugang über VNC
ssh -X -v -p 22 gast@ihre-ip-adresse  → Zugang zur Konsole über Terminalprogramm

Über Ihren Web-Browser erreichen Sie folgende Seiten:
http://ihre-ip-adresse z.b. 192.168.2.193 → Start-Webseite
http://ihre-ip-adresse/delix4711 → Startseite von Joomla 
http://ihre-ip-adresse/delix4711/administrator → Startseite vom Joomla-Adminbereich
https://ihre-ip-adresse:10000 → Startseite Webmin-Admin-Tool für Debian-6
http://ihre-ip-adresse/phpmyadmin → Startseite MySQL-Admin-Tool
http://ihre-ip-adresse/webalizer → Startseite Webanalyse-Webalizer
http://ihre-ip-adresse/piwik  → Startseite Webanalyse-PIWIK
http://ihre-ip-adresse/wolke7  → Startseite Wolke7-Privatwolke

Vor dem Start eines VNC-Viewers müssen Sie in der Konsole den VNCSERVER staren.

Geben Sie mal nach dem Einloggen in der Konsole vncserver ein.

Dann geben  Sie  in  der  Linux-Konsole  von Knoppix-7.0  -  xvncviewer  ihre-ip-adresse:1  -  ein. 
Alternativ können Sie unter Windows auch z.B. den VNC-Viewer verwenden. Auch hier müssen 
Sie ihre-ip-adresse:1 eingeben. [ :1] ist wichtig, sonst findet der Viewer das Displpay nicht. (Sollten 
Sie unter Linux keinen xvncviewer haben, dann müssen Sie sich mit Synaptic-Paketverwaltung 
xvnc4viewer installieren.)

Es erscheint ein LXDE-Desktop von Linux. Sie können nun die Maschine von überall in Ihrem 
Netz erreichen. Beim Neustart des Debian-Servers muss bei Bedarf der vncserver wieder manuell 
gestartet werden.

*)
• Putty ist ein Programm, dass es für Linux und für Windows gibt. Es ermöglicht einem den 

Zugang  über  das  Netzwerk  auf  die  Linux-Konsole  über  SSH-Protokoll  (verschlüsselte 
Übertragung). 

• VNC-Viewer ist  ein  Remote-Desktop-Programm. Damit  kann man sich remote über  das 
Netzwerk auf einen virtuellen Desktop einloggen.

• Filezilla dient der Übertragung von Dateien in die Virtuelle Maschine. Es ist ein FTP-Client.
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Wir starten nun im Browser mal die einzelnen Seiten jeweils immer von hier:
http://ihre-ip-adresse z.b. 192.168.2.193 → Start-Webseite

Klicken Sie mal auf Wolke 7
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Hier können Sie sich Ihre eigene Dateiablage einrichten und jede Menge weitere User anlegen die 
alle Ihren eigenen Account erhalten. Halt Ihre ganz private Wolke7.
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Dann schauen wir uns mal die Joomla-Seite an.

Sie sehen hier eine Beispielseite die Sie nun komplett nach Ihren Vorstellungen umbasteln können 
im Admin-Bereich → 

Einmal Anmelden bitte, Name und Passwort wie immer.
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Willkommen bei Joomla, dem Super-Coolen-CMS-System. Ich wünsche Viel Spaß damit.
Weitere Infos finden Sie auf der letzten Seite.

Wir starten mal Webmin. Auf Webmin klicken und Ihre IP-Adresse eingeben wie z.B.:
https://192.168.2.193:10000 Es kommt ein Sicherheitshinweis.
Sie müssen au Ausnahme hinzufügen.. anklicken.
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Und auf Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen anklicken

dann  erhalten  Sie  anschließend  den  Login  zu  einem  sehr  mächtigen  Werkzeug,  mit  dem  das 
komplette Debian-6 administriert werden kann. Alles über einen Web-Browser. Ich finde, das ist das 
beste  Tool  für  Linux.  Man kann  das  Linux damit  auch kaputt  machen,  also  immer  schön mit 
bedacht anwenden.

Hier kommt das Login-Fenster. Anmeldung wie gehabt.
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Und hier nun das Webmin von innen.

Wir sehen hier nur einen kleinen Ausschnitt von den Fähigkeiten des Webmin. Nähere Infos finden 
Sie auf den Webseiten:

http://doxfer.com/Webmin und unter http://de.wikipedia.org/wiki/Webmin#Weblinks und hier noch 
ein Buch www.brain-media.de/  freebooks  /  Webmin  .pdf   
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Datenbank-Tool
Zur Administration der MySql-Datenbank dient phpMyAdmin
Im Browser einfach folgendes eingeben: z.B.: http://192.168.2.193(ihre-IP)/phpmyadmin
Benutzername ist: gast und Passwort: delix4711

Danach erhält man folgende Anzeige.
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Webseiten-Analyse
Piwik dient zur Anzeige und Aufbau einer Webstatistik
Benutzer: gast und Passwort: delix4711
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Geben Sie mal im Fenster nach dem Login mit - gast und das Passwort delix4711 -,
die beiden Buchstaben mc ein.

mc steht für Mitnight-Commander. Es ist ein Norton-Commander-Clone aus den DOS-Zeiten.

Hiermit kann man sich sehr gut im Dateisystem bewegen. Ein sehr schönes Tool für die Konsole.

Ich wünsche Ihnen viel  Spaß mit dieser Maschine.  Die alles kann was die großen Server auch 
können. Man kann sich nun eine Webseite bauen ohne Internet zu haben und später wenn alles 
fertig ist ein Backup erstellen, das man dann ins Web stellt und mit Kickstart auspackt.

Fertig ist die Webseite!
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KURZ-ANLEITUNG Installation VirtualBox

Image-Datei - Debian6-Joomla-2.5.4.vdi – in VirtualBox integrieren
Installieren Sie sich Virtualbox gemäß Dokumentation: 
https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation 

Kopieren Sie sich die Datei - Debian 6-Joomla-2.5.4.vdi - aus dem Verzeichnis /daten/daten/vm 
vom USB-Stick auf Ihren Rechner in ein Verzeichnis Ihrer Wahl und integrieren Sie diese Maschine 
in VirtualBox wie folgt:

Klicken Sie auf Neu
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Klicken Sie auf Weiter

geben Sie einen Namen ein für Ihre neue virtuelle Maschine ein 

Seite 24 - 34



Joomla 2.5.4-Webserver in einer virtuellen Umgebung

zum Beispiel deian6 und klicken Sie auf weiter

geben Sie die Größe des Hauptspeichers an (1024 MB wäre schön 512 MB gehen auch)
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wählen Sie nun Ihre virtuelle Festplatte aus indem Sie auf Festplatte benutzen auswählen und 
dann auf den kleinen rechts abgebildeten Ordner klicken

wählen Sie sich in Ihrer Verzeichnisstruktur die virtuelle Platte aus
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Klicken Sie auf weiter

und dann auf Erzeugen
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Wählen Sie Ihre neue Maschine aus und klicken Sie auf Ändern

Klicken Sie auf System 
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Ändern Sie die Boot-Reihenfolge wie unten aufgeführt und dann klicken Sie auf Anzeige

Stellen Sie sich den Grafikspeicher auf 32 MB oder besser wenn es geht auf 64 MB
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Klicken Sie auf Netzwerk und ändern Sie die Einstellungen von NAT auf Netzwerkbrücke

Wählen Sie unter Name: eth0, eth1, eth2 oder wlan0 aus 
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Geben Sie unter Mac-Adresse unbedingt nachfolgendes ein: 080027eee075
Wenn Sie diese Adresse nicht eingeben ist die Netzwerkkarte von Debian nicht
mehr aktiv und müsste dann mit Linuxmitteln aktiviert werden.

Die Mac-Adresse eingeben ist hier der einfachste Weg zum Ziel.

Jetzt sind wir so weit, dass wir die Maschine starten können, klicken Sie auf Starten.   zurück → 
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K u r z   -   A n l  e i t u n g
Grundsäzlich lautet überall der   Benutzer:   gast   und das   Passwort:   delix4711  

1. Stecken Sie den USB-Stick in einen USB-Port und starten Sie Ihren Computer.
2. Ändern Sie die Bootreihenfolge im Bios Ihres Computers um vom USB-Stick zu booten.
3. Warten Sie ab, bis Knoppix-7.0 komplett zum LXDE-Desktop durchgestartet hat.
4. Stellen Sie eine Netzwerkverbindung sicher über LAN oder WLAN,

nur dann können Sie den Webserver sinnvoll nutzen
5. Klicken Sie auf den Dateimanager
6. Klicken Sie auf das Laufwerk dat_vm
7. Starten Sie VirtualBox
8. Klicken Sie auf Debian6 und → Starten
9. Nachdem Debian6 gestartet ist loggen Sie sich ein mit gast und Passwort delix4711
10. Geben Sie sudo ifconfig ein und drücken ENTER dann das Passwort und noch einmal ENTER
11. Notieren Sie sich die inet Adresse: von eth0 oder eth1 oder wlan0 (abhängig von der Hardware)
12. Starten Sie den Webbrowser Chrome oder Mozilla
13. Geben Sie die notierte IP-Adresse im Browser ein. Sie erhalten dann die Startseite. Von hier kann  

man die anderen Seiten erreichen die da lauten:
14. http://IP-Adresse/wolke7 OwnCloud-System (private Wolke)
15. http://IP-Adresse/delix4711 Startseite der Beispielwebseite von Joomla 2.5.4 
16. http://IP-Adresse/delix4711/administrator Adminseite von Joomla 2.5.4 
17. https://IP-Adresse:10000 Startseite der Webmin-Linux-Administration
18. http://IP-Adresse/phpmyadmin Startseite Administration MySQL-Datenbank
19. http://IP-Adresse/webalizer Startseite Besucherstatistik-Tool Webalizer
20. http://IP-Adresse/piwik Startseite der Webseiten-Analyse Piwik

N ü t z l i c h e   K o n s o l e n b e f e h l e
• startx startet LXDE-Desktop (grafischer Desktop)
• su einloggen als root (Chef)
• sudo ifconfig ifconfig mit Root-Rechte(Chefrechte) starten
• ssh -X -v -p 22 gast@IP-Adresse einloggen per Konsole auf Debian6
• vncserver startet den VNC-Server 
• xvncviewer IP-Adresse:1 einloggen grafisch per VNC auf Desktop
• mc Dateimanager für die Konsole
• sudo apt-get update Softwaredatenbank aktualisieren als root
• sudo apt-get upgrade Betriebssystem aktualisieren als root
• htop Systemauslastung anzeigen
• exit beendet die Konsole (ausloggen)

F e h l e r m e l d u n g e n
1. Für die virtuelle Maschine debian6 konnte keine neue Sitzung eröffnet werden

→ Sie haben vergessen den Dateimanager 1x zu starten um auf die Partition dat_vm zu klicken, 
dann wird diese erst in den Dateibaum eingehängt

2. Webseite nicht verfügbar. Im Webbrowser steht https://localhost:10000
→ Da nicht klar ist, welche IP das System vergibt, kann ich diese nicht in der Startseite 
hinterlegen. Daher habe ich dafür localhost gewählt. Geben Sie statt dessen die vom System 
vergebene inet IP-Adresse ein, gefolgt von :10000

3. Webseite nicht verfügbar. Im Webbrowser steht http://localhost/phpmyadmin
→ Da nicht klar ist, welche IP das System vergibt, kann ich diese nicht in der Startseite 
hinterlegen. Daher habe ich dafür localhost gewählt. Geben Sie statt dessen die vom System 
vergebene inet IP-Adresse ein, gefolgt von /phpmyadmin

zurück  → 
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Dokumentationen – Dateien - Links

Das  Verzeichnis  /vm/infos/Dokumentationen/  enthält  einige  Handbücher  für  die  eingebauten 
Tools. Außerdem Bücher über Joomla, Knoppix, Debian, HTML und PHP, mehr geht kaum noch.

Im Verzeichnis: /vm/iso-files gibt es einige ISO-Files zum brennen auf CD oder zum Integrieren in 
Virtual-Box und im Verzeichnis /vm befindet sich die Datei  Debian6-Joomla-2.5.4.vdi die etwas 
über 4 Gigabyte groß ist. Das ist die komplette virtuelle Maschine, die man selbstverständlich auch 
unter WINDOWS mit VirtualBox betreiben kann.

Weitere Einsatzmöglichkeiten wären z.B.:

– Vollwertiger Webserver für ein Intranet, wenn man den virtuellen Webserver im Netzwerk 
integriert

– Offline-Arbeitsumgebung zum kompletten Bau einer Webseite. Nach dem Bau erstellt man 
ein Backup, dass dann auf den Webserver im Internet geladen und mit Kickstart in Betrieb 
genommen wird.

Anmerkung! Der virtuelle Webserver ist nicht geeignet für den direkten Betrieb im Internet. 
Dazu müsste man die Konfiguration vom Apache-, MySQL-Server ändern.

ISO-CD-Image Beschreibung
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso Beste Live-CD mit Linux (für Notfälle)
http://www.damnsmalllinux.org/index_de.html Mini-Linux (für Notfälle)
slitaz-3.0.iso Mini-Linux (für Notfälle)
slitaz-4.0.iso Mini-Linux (für Notfälle)
Manualś auf www.slitaz.org: http://doc.slitaz.org/de:handbook:start
tinycore_2.11.6.iso Mini-Linux (für Notfälle)
gparted-live-0.12.1-1.iso Rettungs-CD für Linux und Windows
pmagic_2012_04_21_x86_64.iso Rettungs-CD für Linux und Windows
precise-desktop-amd64.iso Ubuntu-12.04 LTS 64Bit LiveCD
precise-desktop-i386.iso Ubuntu-12.04 LTS 32Bit LiveCD
debian-6.0.1a-i386-netinst.iso Debian-6, 32Bit-Install-CD
debian-6.0.4-amd64-i386-netinst.iso Debian-6, 64Bit-Install-CD
super_grub2_disk_hybrid_1.99b1.iso Rettungs-CD für Grub-Bootmanager
super_grub_disk_0.9799.iso Rettungs-CD für Grub-Bootmanager
clonezilla-live-1.2.12-37-amd64.iso Backup-CD für Linux und Windows
clonezilla-live-1.2.12-37-i486.iso Backup-CD für Linux und Windows
systemrescuecd-x86-2.6.0.iso Rettungs-CD für Linux und Windows

Noch mehr geht nicht, oder? Doch es geht noch mehr...
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Wer  sich  eine  Webseite  mit  Joomla  im Internet  aufbauen  möchte,  der  bekommt bei  folgenden 
Betreibern kostenlosen Webspace (Stand: 12.06.2012):

http://www.bplaced.net 2 Gigabyte kostenlos inkl. MySQL und FTP-Zugang.
http://www.square7.de 7 Gigabyte kostenlos inkl. MySQL und FTP-Zugang.

Wer eine kostenlose Online-Festplatte mit 2 Gigabyte braucht, der erhält dies bei www.mydrive.ch
(Stand: 12.06.2012). 

Zu guter Letzt noch ein paar nützliche Links:
http://www.joomla.de das ist die deutsche Webseite über Joomla, mit allen Infos über das CMS.

http://www.joomlaos.de hier bekommt man wirklich alles, was man für Joomla benötigt, vor allem 
tausende kostenlose Templates. Diese sind für das Design der Webseite zuständig und man kann per 
Knopfdruck das Design ändern.

http://filmanleitungen.bplaced.net/images/stories/videos/joomla15/joomla15.htm kurze  Einführung 
über die Installation von Joomla, ein absolutes muss für jeden.

http://openbook.galileocomputing.de/joomla15 Kostenloses Handbuch über Joomla 1.5 in deutsch.

http://openbook.galileocomputing.de/ubuntu Kostenloses Handbuch über Ubuntu 11.04 in deutsch.

http://www.selfhtml.org Alles über HTML-Code in deutsch.

http://wiki.joomla-nafu.de/joomla-dokumentation/Joomla!_erweitern/Sprachen Joomla  gibt  es  in 
über 50 Sprachen, ist also international einsatzfähig. 

http://joomla.cocoate.com Hier können Sie ein Joomla-1.5-Online-Buch im Web lesen und viele 
Training-Videos über Joomla anschauen.

http://www.video-joomla.com Videos über die Arbeit mit Joomla. Auch hier sollte man mal einen 
Blick riskieren, ist sehr zu empfehlen.

Bis man das alles durch gearbeitet hat, braucht man ein 2. Leben. Ich wünsche viel Spaß mit dem 
Joomla-Webserver für überall.

Köln-Porz, den 12. Juni 2012

Dieter Broichhagen

Genießen Sie das Leben, Sie haben nur eins!
______________________________________________________________________________

http://www.broichhagen.de | http://www.illugen-collasionen.de
§§§

Die vorgestellte Softwareprodukte garantieren keine Fehlerfreiheit oder erheben den Anspruch auf Gültigkeit. 
Ihre  Verwendung  geschieht  ausschließlich  auf  eigene  Gefahr.  Der  Autor  übernimmt  keine  Haftung  für 
Schäden, die durch die Verwendung der Software oder deren möglichen fehlerhaften Funktionen resultieren.

Zurück →
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