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Einrichtung des IIS
Der Internet Information Service (IIS) ist ein von Microsoft entwickelter Webserver für das Hosting
von statischen und dynamischen Webanwendungen. Im Bereich der dynamischen Anwendungen
werden bevorzugt Anwendungen auf ASP.NET unterstützt.
In Windows Server 2008 R2 wird der IIS als Rolle über den Servermanager installiert. Wichtiger
Rollendienst der zusätzlich installiert werden muss, ist CGI als Schnittstelle zwischen dem IIS und
PHP. Der Rollendienst WebDAV darf nicht installiert werden, da für ownCloud SabreDAV, eine PHP
basierte WebDAV Implementierung, genutzt werden soll.

Abbildung 1: Rollendienste des IIS

Im nebenstehenden Bild sind die installierten Rollendienste, die beim Testen installiert waren zu
sehen. Auf die Rollendienste zur Komprimierung wird nicht eingegangen.
Nach der Installation des IIS wird er als neue Rolle des Servers angezeigt. Ist der IIS gestartet, kann er
im Browser unter http://localhost bzw. http://127.0.0.1 auf Funktion getestet werden.

Abbildung 2: Startseite des IIS

Wenn nicht die Standard Seite angezeigt wird, muss geprüft werden, ob Fehler in des Log
protokolliert wurden. In Einzelfällen hilft auch ein Neustart des Servers.
Als Root-Verzeichnis für die Standard Seite dient C:\Inetpub\wwwroot\.

Installation der Erweiterungen
Erweiterungen, für den IIS lassen, sich über den Web Plattform Installer (WPI) von Microsoft
http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx ohne weitere manuelle Konfiguration
installieren.

Installation von PHP
Für die Installation von PHP müssen die Module PHP, PHP Manager und FastCGI über den WPI
installiert werden. Es kann sein, das von PHP nur eine veraltete Version vorhanden ist. Wenn dem
so ist, wird diese trotzdem installiert und später manuell aktualisiert. Dadurch wird der IIS für die
Verwendung von PHP bereits vorkonfiguriert.
Zum Aktualisieren von PHP wird die neuste stabile (VC9 x86 Non Thread Safe) Veröffentlichung als
ZIP Archiv von http://windows.php.net/download/ herunter geladen. Nach dem Herunterladen wird
das Archiv nach C:\Program Files(x86)\PHP\v5.3 entpackt, sodass sich in diesem Ordner die phpcgi.exe befindet.
Sollte am Anfang schon eine PHP 5.4 oder eine noch neuere Version Installiert worden sein, muss auf
die Pfade geachtet werden.
Am 01.03.2012 wurde die Version 5.4 von PHP veröffentlicht. Ob ownCloud ohne weiteres
Funktioniert wurde nicht getestet.

Die Wahl der Datenbank
Als Datenbank stehen SQLite und MySQL zur Auswahl.
Für SQLite spricht, dass es keine Einrichtung sowie Installation von Zusatzpaketen benötigt. Als
Nachteil ist jedoch die zum Vergleich mit MySQL sehr schlechte Skalierbarkeit zu nennen.

Ein großes Sicherheitsrisiko besteht bei der Verwendung von SQLite Datenbanken, wenn die
Datenbankdatei über den Webserver erreichbar ist. In diesem Fall kann die Datenbank herunter
geladen und ausgelesen werden. Um dies zu verhindern, muss der externe Zugriff auf die Datenbank
Datei im IIS gesperrt werden.
MySQL ist dagegen bei der Einrichtung recht fehleranfällig und erst wieder nach entfernen aller
MySQL Daten aus C:\Programme und C:\ProgramData neu installierbar. Dafür besitzt MySQL ein
Rechte System, läuft als eigener Dienst auf dem Server oder einem externen Datenbankserver und
ist sehr viel skalierbarer als SQLite. Somit sind viele gleichzeitige Zuggriffe auf die Datenbank (> 1000)
kein Problem.

Verwenden von SQLite
Soll SQLite verwendet werden, muss der PHP Manager im IIS Manager aufgerufen werden. Danach
wird im Erweiterungsmenu die Erweiterung php_sqlitel3 aktiviert.
Bei der Installation von ownCloud, wird bei aktivierter php_sqlite3 Erweiterung, automatisch SQLite
verwendet.

Verwenden von MySQL.
Für die Installation von MySQL (64-Bit) wird der MSI Installer von http://www.mysql.de/downloads/
mysql/ herunter geladen. Zum Installieren ist .NET 4.0 http://www.microsoft.com/download/en/
details.aspx?displaylang=en&id=17718 erforderlich, da der MSI Installer auf .NET 4.0 basiert.
Bei der Installation von MySQL wird auf das Installieren der Debug Daten verzichtet.
Die Konfiguration von MySQL ist abhängig von dem gewählten Umfeld (als eigener Server
oder auf dem Webserver usw.) und muss dem entsprechend angepasst werden. Sollte der
Konfigurationsmanager beim Starten des Dienstes sich aufhängen, also länger als 2 Minuten
nicht reagieren, so ist MySQL wieder zu deinstallieren, alle MySQL Daten in C:\Programme
und C:\ProgramData zu löschen und der Server neu zu starten. Danach kann ein neuer
Installationsversuch unternommen werden.
Nach erfolgreicher Installation wird der MySQL*.*Command Line Client zum Testen gestartet. Zum
Anmelden mit dem Root Benutzer wird das vorher bestimmte Passwort angegeben.

Abbildung 3: MySQL Command Line Client nach dem Anmelden

Sollte der Client sich gleich wieder schließen ist evtl. das Passwort falsch oder der Dienst wurde nicht
gestartet.

Einrichten der Komponenten
MIME-Typ Einstellungen.
Bei der MEMI-Typ Zuordnung werden den Dateitypen (Dateiendungen) Kategorien für den
jeweiligen Inhalt zu geordnet. Der IIS lässt das Hosting nur für bekannte MEMI-Typen zu. Das
Format .svg (XML Dateien mit denen vektorbasiert Bilder beschrieben werden) wird unter Windows
erst seit kurzem unterstützt. Deswegen werden .svg Dateien vom IIS zur Sicherheit geblockt. Um
das Hosting für .svg Dateien zu ermöglichen, muss im IIS Manager unter MIME-Typ Erweiterung die
Dateinamenerweiterung .svg mit dem MIME-Typ image/svg+xml eingetragen werden.

Abbildung 4: MIME-Typ Einstellungen des IIS

Bei anderen geblockten Dateientypen muss genauso mit der Angabe des richtigen Typs verfahren
werden.
OwnCloud benutzt .svg Bilder und damit muss für eine korrekte Anzeige des Webinterfaces die .svg
Dateierweiterung hinzugefügt werden.

Zulassen der Verben
Als Verben werden beim IIS die Methoden bezeichnet, die an die Webanwendungen gesendet
werden können. Als Standard sind nur die Methoden GET und POST für PHP zugelassen, alle
anderen sind gesperrt und werden mit der Fehlermeldung 404.6 Verb Denied beantwortet. Um das
eingebaute WebDAV, CalDAV und CardDAV von ownCloud zu verwenden, werden weitere Verben
benötigt (PUT, COPY, DELETE, HEAD, …).
Um PHP die Benutzung von allen Verben zu erlauben, muss im IIS Manager die Handlerzuordnung
auf gerufen werden. In ihr wird der Eintrag PHP**_via_FastCGI editiert. Im Unterpunkt
Einschränkungen wird die Option Alle Verben aktiviert oder alternativ müssen die Verben: GET,
PUT, POST, COPY, DELETE, HEAD, MKCOL, MOVE, OPTIONS, TRACE, LOCK, UNLOCK, PROPFIND,
PROPPATCH, MS-SEARCH, SEARCH, POLL und SUBSCRIBE allein für WebDAV erlaubt werden. Für die
Benutzung von CalDAV und CardDAV sind viele Verben gar nicht aufgeführt. Somit ist das Erlauben
aller Verben am sinnvollsten.

Abbildung 5: Handlerzuordnung mit Einschränkungen

Beim Bestätigen der Änderung wird meinst eine Warnung über dem Pfad zur php-cgi.exe
ausgegeben, weil ein Leerzeichen im Pfad vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, muss der Pfad in
Anführungszeichen gesetzt werden.

Einstellen der Grenzen
In PHP werden die Methoden GET und POST zum Übermitteln von Daten an den Webserver benutzt.
Bei der Verwendung von GET werden die Daten an die URL bzw. URI, als Parameterangabe der
Anforderung an den Webserver, angehängt. So entsteht die URL www.example.com/index.php?
cat=5&id=3&view=false indem 3 Parameter mit Bezeichner und Wert angehängt wurden. Für
die Übermittlung großer Daten oder auch Daten, die nicht als Text vorliegen, wird die POST Methode
verwendet. Bei dieser Methode sind im Körper der Anforderung die Daten vorhanden. Damit können
fast unbegrenzt (Maximum beim IIS ist 4 GB – 1 Byte) große Daten verwendet werden.
In der Standard Einstellung von PHP ist die maximale Upload- und POST-Größe auf 2 MB limitiert.
Dieses Limit wird im PHP Manger unter Laufzeitgrenzen editiert. Es wird empfohlen die Limits für
Post und den Upload auf die gleiche Größe zu setzten. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass
das Speicherlimit von PHP immer größer ist, als die anderen beiden Limits.
Im FastCGI Modus wird PHP nur einmal als Prozess gestartet und alle Anfragen werden durch diesen
einen Prozess bearbeitet. Deswegen benötigt PHP genügend Speicher um skalierbar zu bleiben.

Abbildung 6: PHP Manager Laufzeitgrenzen

Auf dem momentanen Entwicklungsstand von ownCloud werden Uploads per Stream direkt in den
Aufbewahrungsort für die Daten geschrieben. Somit werden diese Daten nicht erst komplett im RAM
zwischengespeichert. Bei Downloads sieht es jedoch anders aus. Diese werden erst komplett im RAM
zwischengespeichert und dann zum Clienten verschickt.

Im aktuellen Snapshot wurde bereits der Versuch unternommen bei Downloads auch Streams zu
verwenden. Leider hatte dies beim Test des Snapshots noch nicht funktioniert. Des Weiteren wird an
einer Verschlüsselung der Daten durch ownCloud gearbeitet, dennoch ob hier jemals Streams zum
Einsatz kommen werden steht noch nicht fest.
Bei gleichzeitiger Nutzung von ownCloud fallen dadurch extreme RAM Beanspruchungen an.
Deswegen muss bedacht werden, wenn jeweils 10 Personen gleichzeitig jeweils eine 1 GB große
Datei herunterladen, dann werden mindestens 12 GB RAM als Speicherlimit benötigt.

Abbildung 7: Anforderungsfilterung

Eine Anhebung der Timeouts (maximal Zeiten) ist proportional zur Größenlimitation empfohlen.
Der IIS ist standardmäßig auf eine maximale Größe von Anforderungen auf 30.000.000 Byte
(ca. 28,61 MB) eingestellt. Diese Einstellung ist für die gesamte Seite (!) im IIS Manager unter
Anforderungsfilter in der Feature Einstellung zu bearbeiten. Die Angabe des Limits erfolgt in Byte und
es ist empfohlen den Wert ein Byte über der maximalen POST-Größe von PHP zu setzten.

Einrichten der Umgebungsordner
PHP nutzt für die Verwaltung der Sessions, das zwischen Speichern von Daten und für das Anlegen
eines Logs den Ordner C:\Windows\Temp. Da dieser Ordner ein System Ordner ist, wird eine
Benutzung durch PHP nicht empfohlen. Man erstellt stattdessen einen neuen Ordner mit dem
Namen PHP und den Unterordnern TEMP, SESSIONS und LOGS an einer beliebigen Stelle.
Der Sicherheitsgruppe IIS_IUSRS werden Lese- und Schreibrechte für den Ordner PHP und den drei
Unterordnern gewährt.
Alternativ kann eine neue Sicherheitsgruppe auf dem Server erstellt werden mit dem Namen z.B.
PHP_USRS. Dieser Gruppe müssen Lese- und Schreibrechte für den Ordner PHP sowie den drei
Unterordner gegeben werden. Wenn bei den Anwendungspools die Standard-IIS-Benutzer benutzt
werden sollen, muss die Gruppe IIS_IUSRS muss Mitglied in der neuen Gruppe sein.
Als letzte Möglichkeit wird nur ein neuer Benutzer erstellt, unter dem alle PHP Anwendungen laufen.
Jedoch ist dies nur empfohlen wenn nur eine PHP Anwendung benutzt wird.
Im PHP Manager muss anschließend die php.ini bearbeitet werden, sodass PHP die neuen Ordner
verwendet. Dazu werden folgende Werte gesucht und dem entsprechend editiert.
error_log
= "E:\PHP\LOGS\php53_errors.log"
upload_tmp_dir
= "E:\PHP\TEMP"
session.save_path = "E:\PHP\SESSIONS"

Festlegen der Standardseite

Im IIS Manager muss unter der Erweiterung Standarddokument der Eintrag index.php eingefügt
werden, damit PHP Seiten bei der Eingabe von www.example.com statt von www.example.com/
index.php geöffnet werden können.

SSL aktivieren
Um SSL auf im IIS aktivieren zu können, muss ein neues Zertifikat erstellt oder ein vorhandenes
Importiert werden.
Zertifikate werden im IIS Manager unter Serverzertifikate verwaltet.

Abbildung 8: Serverzertifikats Manager

Nachdem das Zertifikat auf dem Server verfügbar ist, kann die Seite unter Sites an HTTPS gebunden
werden.

Abbildung 9: Sitebindung auf HTTPS

Beim Binden werden die IP Adresse des Servers angegeben, als Typ HTTPS und das vorher erstellte /
importierte Zertifikat angegeben. Nach dem Binden ist die Seite über HTTPS erreichbar. Soll jedoch
eine SSL Verbindung erzwungen werden, wird für die gesamte Seite oder nur der gewünschte Teil im
IIS Manager unter SSL-Einstellungen der Hacken bei SSL Erforderlich gesetzt.

Abbildung 10: SSL Einstellungen des Teilbereichs ownCloud der Seite

Eine Verwendung von Client Zertifikaten wird von ownCloud nicht unterstützt und damit sollten diese
ignoriert werden.

Einrichten der Datenbank
Wenn als Datenbank keine MySQL Datenbank verwendet wird, kann dieses Kapitel übersprungen
werden.
Zur Einrichtung deiner MySQL Datenbank wird der MySQL*.*Command Line Client auf dem
Datenbankserver aufgerufen und sich mit dem Root Passwort angemeldet.
Nach der Anmeldung soll ein neuer Datenbankbenutzer mit eigener Datenbank und allen Rechten auf
ihr für ownCloud erstellt werden.
Es wird die folgende Befehlssequenz eingegebenen.
CREATE USER 'owncloud'@'webserver' IDENTIFIED BY 'passwort';
GRANT USAGE ON * . * TO 'owncloud'@'webserver' IDENTIFIED BY 'passwort'
WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR
0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `datenbank_name`;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `datenbank_name` . * TO 'owncloud'@'webserver';

Bei dem Parameter Webserver wird die IP des Servers angegeben, wenn die Datenbank nicht auf ihm
läuft, sonst wird localhost eingetragen.
Alternativ kann phpMyAdmin für Einstellung der Datenbank installiert werden. phpMyAdmin kann
von http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php herunter geladen werden und wird
in den Ordner C:\inetpub\wwwroot entpackt. Wenn die Datenbank nicht auf dem Server läuft, muss
in der Datei config.sample.inc.php der Eintrag $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; editiert werden,
sodass statt localhost die Adresse des Datenbankservers angegeben wird.
Im Browser wird mit http://localhost/phpmyadmin die Startseite von phpMyAdmin aufgerufen.

Abbildung 11: phpMyAdmin Anmelde Seite

Nach anmelden mit dem Root Benutzer kann der neue Benutzer über das Formular Neuen Benutzer
hinzufügen erstellt werden.
Falls die Startseite nicht angezeigt wird, liegt eine falsche Konfiguration von PHP vor.
Ist ein Anmelden nicht möglich, so ist entweder das Passwort nicht richtig (wird auch angezeigt) oder
die Datenbank antwortet nicht. In diesem Fall muss geprüft werden, ob der Datenbankserver richtig
eingetragen ist und ob die Datenbank als Dienst gestartet ist.

Abbildung 12: Erstellen eines neuen Benutzers und einer Datenbank für ihn

Installation von ownCloud
Vorbereitungen
Benutzer für ownCloud
Es ist empfohlen ownCloud unter einem eigenen Benutzer agieren zu lassen. Der IIS 7 Server gibt
einem zwar die Möglichkeit einen Benutzer automatisch anzulegen, jedoch funktioniert dieser nur

auf dem lokalen Server und bei Domaincontrollern überhaupt nicht.
Aus diesem Grund wird für ownCloud ein neuer Benutzer manuell angelegt. In unserem Fall wird er
OWNCLOUD_IIS genannt. Dieser Benutzer muss Lese- und Schreibrechte auf die Umgebungsordner
von PHP haben. Dieser muss in der Sicherheitsgruppe PHP_USRS oder IIS_IUSRS Mitglied sein
oder ihm werden die Rechte explizit gegeben. Dieser Schritt ist abhängig von Einrichtung der
Umgebungsordner für PHP.
Speicherort der Dateien
Sollen die Daten, also die die in die Cloud geladen werden, nicht im Ordner data des Root Ordners
von ownCloud abgespeichert werden, muss vorher ein neuer Ordner erstellt werden. Dieser
Ordner kann auf einem Fileserver oder auf einer anderen Festplatte des Servers liegen. Die einzigen
Bedingungen sind, dass die Anbindung zwischen Speicherort und Server sehr schnell ist (Gigabit) und
das der Benutzer OWNCLOUD_IIS Vollzugriff auf diesen Ordner hat.
Im Test wurde ein Fileserver verwendet. Auf diesem wurde ein neuer Ordner erstellt, welcher für den
Benutzer OWNCLOUD_IIS im Netzwerk freigegeben wurde.

Abbildung 13: Daten Ordner auf einem Fileserver für ownCloud

Zur erhöhten Sicherheit können, nach dem Freigeben des Ordners, allen Benutzern bis auf
OWNCLOUD_IIS die Zugriffsrechte auf NTFS Ebene entzogen werden.
Anwedungspool im IIS
Im IIS werden Seiten oder auch Teilbereiche mit Anwendungen gleich gesetzt. Dies bedeutet,
dass Zugriffe auf diese Bereiche über den IIS in einem neuen Prozess verarbeitet werden. Die
Anwendungspools sind die Grundeinstellungen für die Prozesse.
Als Standard sind zwei Anwendungspools für das Arbeiten mit .NET 4.0 vordefiniert. Diese beiden
Anwendungspools sind für den Einsatz bei PHP Anwendungen zwar brauchbar, aber sie sind speziell
auf die Verwendung von .NET Anwendungen ausgelegt. Deswegen wird im IIS Manager unter
Anwendungspools ein neuer Anwendungspool für PHP Anwendungen erstellt.

Abbildung 14: Erstellung eines Anwedungspool

In den Einstellungen wird bei .NET Framework-Version die Kein verwalteter Code Option ausgewählt,
weil diese für PHP Anwendungen nicht benötigt wird. Leider ist der IIS bei dieser Einstellung etwas
eigen und so kann es passieren, das trotz auswählen von Kein verwalteter Code die Option .NET 2.0
ausgewählt wurde. Wen das der Fall ist, muss dies noch einmal geändert werden.
Die Einstellung Verwalteter Pipelinemodus ist nur für ASP.NET Anwendungen interessant und bei der
Verwendung von PHP wird, dieser auf Integriert gelassen.
In Erweiterte Einstellungen soll nie 32-Bit-Anwendung aktiviert werden. Diese Einstellung zwingt den
IIS den Prozess im 32-Bit Modus laufen zu lassen. Somit gelten auch die 32-Bit Grenzen (MAX_INT =
2^31-1 statt 2^64-1 usw.). PHP gibt es für Windows zwar nur als 32-Bit Version, jedoch ist PHP auf
einem 64 Bit System trotzdem in der Lage mit fast allen Funktionen (! Intval( ) zum Beispiel nicht) 64Bit Typen zu verarbeiten. Wird diese Option gesetzt geht dieser Vorteil verloren und PHP kann nur
noch mit 32-Bit Typen arbeiten.
Bei der Identität wird der Benutzer angegeben unter welchem der Prozess laufen soll. Die Einstellung
ApplicationPoolIdentity erstellt für jede Applikation einen neuen lokalen Benutzer mit dem Namen
der Applikation und ist damit höchst generisch. Leider funktioniert diese Möglichkeit nur bei .NET
Applikationen. Deswegen muss, wie am Anfang des Kapitels beschreiben, ein neuer Benutzer erstellt
werden.
Durch die Zuweisung der Identität als OWNCLOUD_IIS darf der Anwendungspool nur für ownCloud
Verwendet werden, da sonst auch andere Anwendungen unter den Rechten von ownCloud laufen
können und somit Zugriff auf die gespeicherten Daten haben.

Abbildung 15: Erweiterte Einstellungen des Anwendungspools

Installation
Für die Installation von ownCloud wird die neuste stabile Veröffentlichung von http://owncloud.org/
als gepacktes Archiv herunter geladen. Dieses Archiv wird entpackt und an eine geeignete Stellte
verschoben, welche von nun an als Root Ordner für ownCloud dienen soll. Beim Test wurde der
Ordner E:\owncloud verwendet. Dem ownCloud Benutzer muss Lesezugriff auf dem ganzen RootOrdner (E:\owncloud) sowie mindestens Schreibzugriff auf die Unterordner data, config und apps
gewährt werden.
Anschließend wird im IIS Manager unter Sites eine neue Anwendung oder komplett neue Seite (bei
Wahl dieser Möglichkeit müssen die Bindungen und SSL Einstellungen der Seite neu eingestellt
werden) für ownCloud eingefügt.

Abbildung 16: ownCloud als Anwendung hinzufügen

Als Alias wird der virtuelle Pfad vom Root-Verzeichnis des Webservers zu ownCloud angegeben.

Damit wird die Adresse www.example.com/Alias als Adresse für die ownCloud bestimmt. Für den
Anwedungspool wird der eigens für ownCloud eingerichteten Pool und bei Physikalischer Pfad der
Ort des Root Ordners von ownCloud angegeben. Im Test hatte die Pass-Through-Authentifizierung,
welche den Zugriff auf den Root Ordner von ownCloud regelt, nicht funktioniert, deswegen
wurde der ownCloud Benutzer explizit angegeben. Durch Einstellungen testen… werden die
Lesezugriffsberechtigungen auf den Ordner überprüft und können bei Fehlern berichtigt werden.
Nach hinzufügen der Anwendung kann unter https://SERVER/Alias (ohne SSL ist es http) auf
ownCloud zugegriffen werden. Sollte erst bei der Eingabe von …/Alias/index.php ownCloud
geöffnet werden, wurde bei der Einstellung der Standarddokumente der Eintrag index.php nicht
richtig gesetzt. Wird der Zugriff auf ownCloud komplett verweigert, ist in den Einstellungen von SSL
oder der Bindung etwas nicht in Ordnung.

Abbildung 17: Erstkonfiguration von ownCloud

Bei richtiger Konfiguration wird ein Dialog zur Erstkonfiguration gestartet. Während der Installation
muss ein Konto für die Administration angelegt werden. Zur erhöhten Sicherheit darf laut ownCloud
das Anmelde Passwort nicht das gleiche wie für die Datenbank sein.
Wird statt MySQL SQLite benutzt, entfällt die Konfiguration der Datenbank komplett.
Unter Datenverzeichnis wird der Ort angegeben, in welchem ownCloud alle zu speichernden Daten

ablegt. Sollte sich ein Tippfehler im Pfad eingeschlichen haben, verweigert ownCloud nach Abschluss
der Installation den Dienst und funktioniert erst nach einer Korrektur des Pfades in der config.php
Datei im owncloud\config Ordner.
In dieser Datei können auch andere Einstellungen geändert bzw. hinzugefügt werden.
Sollten im Browser keine Bilder (.svg Dateien) angezeigt werden, werden diese vom IIS noch gesperrt
und sind damit nicht im MEMI-Typ Manager eingefügt oder der Browser unterstützt keine .svg
Dateien.
Wenn im Browser die gesamte Seite „verzogen“ bzw. nicht richtig dargestellt wird, werden HTML 5
oder CSS 3 noch nicht bzw. zu wenig unterstützt.
In beiden Fällen sollte ein neuerer Browser verwendet werden.

ownCloud Apps
In ownCloud sind Apps als Erweiterungen der Funktionalität vorgesehen. Es gibt zwei Arten, die
internen und die externen. Als interne Apps können all die Apps angesehen werden, welche bei der
Installation von ownCloud bereits im owncloud/apps Ordner vorhanden sind. Diese Apps müssen
nur noch aktiviert und eingestellt werden. Bei den externen Apps hingegen, wird beim Aktivieren
der App diese erst aus dem Internet als Archiv herunter geladen. Leider sind die Archive in ihrem Typ
sehr inkonsistent, sodass manchmal Zip, GZIP oder sogar Git Repositories angeboten werden. Durch
diese Inkonsistenz ist das automatische Installieren von externen Apps fast nicht möglich. Deswegen
müssen alle externen Apps, welche nicht im ZIP Format vorliegen, manuell installiert werden, indem
diese heruntergeladen und in den Ordner owncloud/apps/AppName entpackt werden. Nach dieser
Prozedur zählt die App als interne App und kann so verwendet werden.
Im aktuellem Snapshot wird das App System überarbeitet, somit ist es möglich dass diese
Einschränkung bald nicht mehr existiert.

LDAP einrichten
Vorbereitung
Standardmäßig ist in einer Active Directory (AD) der Zugriff auf die Daten nur einzelnen
speziellen Benutzern gestattet. Somit muss ein neuer Benutzer oder dem ownCloud Benutzer
Leseberechtigungen für die AD gewährt werden. Momentan ist es in ownCloud nur möglich
eine Organisationseinheit (OU) abzufragen und zu filtern. Deshalb müssen alle Benutzer, welche
ownCloud über LDAP nutzen in einer OU bzw. in deren Unter-OUs sich befinden.
Im Test waren alle Benutzer in der OU Benutzer vertreten.
Um einem Benutzer Lesezugriff auf einen Teil der AD zu geben wird auf einem der Domaincontroller
das Programm Active Directory Verwaltungscenter geöffnet. Es wird dann die OU angewählt von
welcher aus sich die Benutzer verzweigen und unter Einstellungen -> Erweitert -> Sicherheit einem
neuen bzw. dem ownCloud Benutzer Leseberechtigungen gegeben.

Abbildung 18: Zugriffsrechte Vergabe in der AD

Um LDAP in PHP nutzen zu können, muss die PHP Erweiterung php-ldap auf dem Webserver aktiviert
sein.

Installation der LDAP App
Die LDAP App LDAP user backend gehört zu den internen Apps und kann deshalb ohne weiteres
aktiviert werden.

Konfiguration von LDAP
Nach der Aktivierung von LDAP user backend ist unter Verwaltung der neue Menüpunkt LDAP hin zu
gekommen. Hier muss der LDAP-Server (Domaincontroller), der Port auf dem er erreichbar ist (389 ist
Standard) sowie der Benutzer, unter dem zugegriffen werden darf, angegeben werden.

Abbildung 19: LDAP Einstellungen

Der Abschnitt Base ist der Pfad zum „Root-Ordner“ der Benutzer, also die OU unter der alle Benutzer,
die ownCloud über LDAP verwenden, eingetragen sind.
Im Test wurde die Domain ad.vti.labor benutzt und die OU Benutzer war über den Pfad Domain/
LABOR/Benutzer erreichbar. Daraus ergibt sich der LDAP Pfad:
OU=Benutzer, OU=LABOR, DC=ad, DC=vti, DC=labor
welcher als Base benutzt wird.

Im Filter wird eine Filterung aller Einträge ab dem Wert Base angegeben. Die Zeichenfolge %uid
wird von ownCloud als Platzhalter für die Benutzernamen bei der Anmeldung verwendet. Somit
ist mit der Eingabe von (samAccountName=%uid) eine Anmeldung in ownCloud mit den Windows
2000 Benutzernamen möglich. Die Eingabe im Feld Display Name Field besagt, welches Attribut als
Anzeige für die über LDAP importierten Benutzer verwendet werden soll. Momentan ist hierbei nur
das Attribut zulässig, welches auch mit %uid verglichen wird im Filter.
Die Option Use TLS führt in der aktuellen Version von ownCloud zu einer Fehlermeldung und sollte
nicht aktiviert werden. Damit hierdurch keine Sicherheitslücke entsteht, ist es empfohlen den
Webserver auch als Domaincontroller zu betreiben.
Im aktuellen Snapshot wurde die LDAP App überarbeitet und ein paar neue Funktionen sowie eine
Standard Quota Einstellung hinzugefügt.

Das Quota
Als Quota wird in ownCloud die Beschränkung der Cloud Größe für die Benutzer verstanden.
Momentan gibt es jedoch einen Bug, wodurch es bei Eingaben von 2 GB oder mehr als Quota zu
einem Interger Overflow kommt. Dadurch ein negatives Quota in Byte eingetragen. Dieser Bug
wurde im neusten Snapshot behoben. Ein beheben in der aktuellen Version ist möglich, indem die
Datei helper.php im Ordner owncloud\lib geöffnet wird. Es der Eintrag $bytes = intval(round($bytes,
2)); durch $bytes = round($bytes, 2); ersetzt. Der Fehler tritt auf, weil intval( ) nur 32 Bit Integer
verarbeiten kann, sodass bei einer Zahl über 2^31-1 dadurch ein Überlauf entsteht bei dem sich das
Vorzeichen umkehrt.
Als Anmerkung muss gesagt werden, dass an dieser Stelle die Benutzung von intval( ) auf einen
Integer Wert überflüssig ist.
Im aktuellen Snapshot wurden Kategorien sowie ein Standardquota für eine Vereinfachung der
Benutzerverwaltung eingeführt.

WebDAV
Die WebDAV Schnittstelle ist SabreDAV und ist ein vollständig in PHP implementiertes WebDAV
Framework. Über WebDAV ist es möglich seine Dateien im Windows eigenen WebDAV Clienten oder
durch Drittsoftware zu verwalten.

Einbinden als Netzlaufwerk
Ein Netzlaufwerk wird in Windows XP im Explorer unter Extras -> Netzlaufwerk verbinden und unter
Vista und Windows 7 im Arbeitsplatz unter Computer in der oberen Liste -> Netzlaufwerk verbinden
verbunden. Zusätzlich muss der Dienst WebClient gestartet sein.

Abbildung 20: Netzlaufwerk Einrichtung

In Windows 7 sind nur SSL Verbindungen zu einem Netzlaufwerk erlaubt. Soll dies geändert werden
muss in der Registry im Verzeichnis:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
der Wert BasicAuthLevel von 1 auf 2 geändert werden.
Unter Quelle wird bei einer SSL Verbindung die Adresse https://SERVER/Alias/files/
webdav.php/ und bei einer nicht SSL Verbindung \\Server\Alias\files\webdav.php\
angegeben.
Ist der momentan angemeldete Benutzer Mitglied der AD, welche auch von ownCloud benutzt
wird, ist die Einrichtung abgeschlossen. Ansonsten müssen unter Verbindung mit anderen
Anmeldeinformationen herstellen die Anmeldeinformationen angegeben werden.
Der WebDAV Client von Windows hat eine eingebaute Begrenzung von 50.000.000 Bytes (ca. 47,68
MB). Es können zwar größere Daten hochgeladen werden, aber nicht verarbeitet oder herunter
geladen. Um dieses Limit zu erhöhen, muss in der Registry im Verzeichnis:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
der Wert FileSizeLimitInBytes erhöht werden. Es empfiehlt sich den Wert auf den gleichen Wert zu
setzten, welcher als Maximum in der php.ini festgelegt wurde.
Sollte die Geschwindigkeit von WebDAV unerwartet niedrig ausfallen, ist die Automatische Suche der
Einstellungen im Internet Explorer dafür verantwortlich. Diese kann unter Extras -> Internetoptionen
-> Verbindungen -> LAN-Einstellungen geändert werden.

Arbeiten mit einem anderen WebDAV Clienten
Momentan ist noch kein eigener ownCloud Client für den Zugriff auf die gespeicherten Daten in der
Art von Dropbox, UbuntuOne usw. vorhanden. Es wird jedoch daran gearbeitet.
Um bis dahin trotzdem einen lokalen Ordner zu haben, welcher mit ownCloud immer synchronisiert
wird, muss auf Fremdsoftware zurückgegriffen werden.

Im Test hat sich GoodSync (http://goodsync.com/) bewährt. GoodSync gibt es für Windows und Mac
OSX. Leider ist GoodSync nur im Privatgebrauch kostenlos. Somit können unsere Mitarbeiter nur zu
Hause, auf ihren privaten Computern, diese Software verwenden.
Einrichtung von GoodSync
Nach der Installation von GoodSync wird ein neuer Auftrag eingerichtet als Synchronisiere. Als Quelle
wird die WebDAV Schnittstelle von ownCloud ausgewählt und die jeweiligen Anmeldeinformationen
angegeben.

Abbildung 21WebDAV in GoodSync einrichten

Als Ziel wird ein x-beliebiger Ordner auf dem Computer angegeben.
Nach der Erstellung wird in den Optionen des Auftrags unter Planen die Synchronisation nach
eigenen Wünschen eingestellt.

Abbildung 22: Planen der Synchronisation in GoodSync

Nach diesen Einstellungen wird der Ordner auf dem Computer alle 10 Minuten und immer wenn sich
am Inhalt etwas ändert mit ownCloud synchronisiert.
Großer Vorteil
Die Verwendung eines synchronisierten lokalen Ordners hat den großen Vorteil, dass die Daten
schon Vorort sind und nicht erst über das Internet bezogen werden müssen, wenn sie gebraucht
werden. Somit fällt die Gewöhnung von anderen Cloud Anbietern zu ownCloud leichter.

Als erstaunlich hingegen war im Test zu merken, das GoodSync die zu synchronisierenden
Daten in kleinen Paketen anfordert und nicht als Ganzes wie z.B. der Windows WebDAV Client.
Dadurch konnten mit GoodSync auch Daten empfangen werden, welche größer als der zulässige
Arbeitsspeicher für PHP auf dem Webserver waren.

Fazit
OwnCloud ist in der aktuellen stabilen Version noch nicht für den produktiven Einsatz geeignet. Als
Grund ist hierfür die Nichtverwendung vom Streams bei der Übertragung von Daten vom Server zu
den Clienten. Damit die momentane Version stabil und nutzbar läuft, muss der Server sehr viel RAM
(> 10 GB) besitzen und trotzdem ist er überlastet sobald 10 Personen gleichzeitig je 1 GB an Daten
abfragen. Sobald dieses Problem in der nächsten stabilen Veröffentlichung behoben ist, spricht nichts
gegen einen produktiven Einsatz.

