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1Geleitwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Raspberry Pi und sein Derivat, der Banana Pi, sind vollwertige Linux-Rechner zu

einem unglaublichen Preis. Trotz seiner geringen Größe leistet der Pi wirklich Er-

staunliches. Was das ist und welche faszinierenden Anwendungsmöglichkeiten der

sympathische Rechenzwerg für ein Heimnetzwerk bietet, zeigt Ihnen dieses neue

Praxis-Buch.

In dem Werk »Heimserver mit Raspberry Pi und Banana Pi« stellt Ihnen der Autor

Dennis Rühmer eine ambitionierte Bandbreite an verschiedenen Server-Anwendun-

gen vor. Allen Diensten ist gemein, dass sie sich wunderbar auf dem eigenen Pi-

Heimserver einsetzen lassen und viele sehr nützliche Funktionen für die Heimnetz-

werk-Benutzer bieten.

Selbst als Linux-Einsteiger brauchen Sie keinen Respekt vor der Einrichtung der ver-

schiedenen Anwendungen zu haben. Jeder Service wird in einem eigenen Kapitel

behandelt, welches jeweils die Installation, Konfiguration, Erweiterung und, beson-

ders lobenswert, auch die Absicherungsmaßnahmen umfasst. Sämtliche Schritt-für-

Schritt-Anleitungen sind hervorragend nachvollziehbar und geben auch für komple-

xere Themen die Sicherheit, ans Ziel zu kommen. Das Buch rüstet Sie zudem mit

einem wohldosierten Grundlagenwissen zu Netzwerken und Linux aus, so dass bei-

spielsweise die eigene Cloud, ein Fileserver und Druckerserver, das Heim-Wiki, ein

sicherer VPN-Zugang und sogar, mein persönlicher Favorit, die eigene Telefonanlage

mit Asterisk, problemlos umsetzbar werden.

Ich hatte die letzten Monate über die Ehre, als Fachgutachter das Entstehen dieses

Werkes zu begleiten. Bereits in der Rohfassung hat es mir enorm viel Spaß gemacht,

die 600 Seiten durchzuarbeiten. Ich möchte den Autor herzlich zu diesem äußerst

gelungenen Praxis-Begleiter gratulieren und bin mir sicher, dass viele Pi-Anwender,

bzw. solche die es noch werden möchten, nur darauf gewartet haben. In dem

Moment, in dem Sie dieses Buch in den Händen halten, sollte die Frage »Und was

mache ich jetzt mit dem süßen Pi den ich bestellt habe?« beantwortet sein.

Besonders hervorheben möchte ich die Tatsache, dass Dennis Rühmer sehr viel Wert

auf die Absicherung der Serverdienste und des Heimnetzwerks legt. Stets sind die

notwendigen Schritte zur Datensicherheit integraler Bestandteil der Konfigurations-

beschreibungen. Sowohl die Linux-Boardmittel (z. B. Benutzer- und Gruppenrechte),

als auch leistungsstarke (kostenlose) Zusatzpakete wie iptables oder fail2ban, werden

großflächig behandelt und immer wieder aufgegriffen. Großer Bonuspunkt für Ihre

eigene Sicherheit im Internet!
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Ich möchte Ihnen dieses neue Buch nicht nur deshalb ans Herz legen, weil es mir per-

sönlich sehr gut gefällt, sondern auch aus einem weiteren Grund: Der stromsparende

Raspberry Pi fügt sich wunderbar in eine bestehende oder neu zu entwerfende intel-

ligente Gebäudesteuerung ein. Er kann zahlreiche Aufgaben im Smart Home über-

nehmen und ist preislich fast ohne Konkurrenz. Als vollwertiger Linux-Rechner ist er

in der Lage, die wichtigsten Server-Dienste im Bereich Heimautomation zu betrei-

ben. Dazu zählen diverse Automatisierungs-Systeme wie OpenHAB und FHEM aber

auch Server-Anwendungen für Multiroom-Audio/Video und natürlich Anbindungen

an Bussysteme wie KNX und 1-Wire oder Funksysteme (z. B. EnOcean und ZigBee).

Dabei stemmt der Raspberry Pi (insbesondere in der Version 3) auch problemlos

mehrere dieser Dienste parallel.

Als überzeugter Raspberry-Anwender verrichten bei mir daheim beispielsweise drei

dieser sympathischen Mini-Rechner ihren Dienst, einer davon sogar als Hutschie-

nen-Gerät im Stromkreisverteiler. Tendenz: stetig steigend. Wenn Sie, wovon ich

ausgehe, nach Durcharbeiten dieses Buches ebenfalls zum überzeugten Pi-Anhänger

werden, sehen Sie sich im Anschluss das faszinierende Gebiet der Heimautomation

an. Das bisher wohl umfangreichste Werk zu diesem Thema stellt Ihnen jede Menge

ergänzende Anwendungen vor, ist seit November 2015 erhältlich und nennt sich:

»Heimautomation mit KNX, DALI, 1-Wire und Co.«

Egal welche Aufgaben Sie für den neuen Star in Ihrem Heimnetzwerk ausgewählt

haben – jetzt ist der richtige Moment sich in die bunte Welt der Pis einzuarbeiten und

dieses großartige Buch wird Ihnen ein treuer Begleiter sein. Beginnen Sie also direkt

mit Kapitel 1  und erfahren Sie, was Ihr künftiger Server alles für Sie leisten kann. Viel

Vergnügen!

Stefan Heinle

www.heimautomation-buch.de
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2Vorwort

Sie interessieren sich dafür, einen Heimserver aufzubauen? Genau das wollen wir

gemeinsam in diesem Buch machen: Wir nehmen einen modernen Einplatinen-

Kleinstrechner und machen daraus einen Heimserver, der Sie im Alltag mit zahlrei-

chen Funktionen unterstützen wird und für viel Freude sorgen kann. Ein solcher

Server erfordert nur den Bruchteil des Strombedarfs eines Desktop-Computers und

erreicht trotzdem eine erstaunliche Rechenleistung.

Mitbringen müssen Sie selber nicht viel, denn dies ist ein Einsteigerbuch. Natürlich

sollten Sie über grundlegende Computerkenntnisse verfügen, ein Heimnetzwerk

mit einem Router und Internetzugang haben und bereits einen Computer verwen-

den – wobei dessen Bauform und Betriebssystem nachrangig sind. Wir werden alle

Schritte in diesem Buch ausführlich besprechen und mit vielen Abbildungen ver-

deutlichen – so werden Sie sich schnell zurechtfinden. Das Buch ist in einzelne The-

menabschnitte gegliedert, von denen Sie diejenigen zuerst bearbeiten können, die

Sie am meisten interessieren. Um dem Leser, der sich in dieses Themengebiet erst

einarbeiten möchte, entgegen zu kommen, werden wichtige Arbeitsschritte wieder-

holt beschrieben.

Wir verwenden auf dem Server ein einfach zu erlernendes Linux-Betriebssystem,

das mit der Kommandozeile arbeitet. Davor braucht niemand Angst zu haben,

denn wir werden uns gemeinsam zuerst dieses System erarbeiten. Damit Sie nicht

alle Befehle mühsam abtippen müssen, finden Sie im Internet auf der Verlagsseite

www.rheinwerk-verlag.de/4075 einen Bereich, in dem Sie Materialien zum Buch

herunterladen können. Hier erhalten Sie viele Text- und Konfigurationsdateien, die

Sie bequem für Ihren eigenen Server übernehmen können. Außerdem enthält dieser

Bereich eventuelle Ergänzungen und Aktualisierungen zur Thematik. Schauen Sie

doch einmal herein!

Steigen wir also gemeinsam ein in die Welt der Heimserver und sehen wir uns an,

welche vielfältigen Aufgaben ein solches Gerät übernehmen kann. Ich wünsche

Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Buches und viel Freude an Ihrem eigenen

Heimserver!

Dennis Rühmer, im Mai 2016

4052-9.book  Seite 19  Montag, 6. Juni 2016  10:51 10



23

1Kapitel 1 

Die erste Begegnung mit einem 
Heimserver

In diesem Kapitel werden wir klären, was eigentlich ein Server 

genau ist und welche Aufgaben er Ihnen abnehmen kann.

Auf geht es! Jetzt werden wir gemeinsam in die Welt der Heimserver eintauchen. Ich

werde zunächst einmal wichtige Begriffe und Aufgabengebiete klären. Danach befas-

sen wir uns mit den Einplatinencomputern, um die sich dieses Buch dreht. Wir bauen

gemeinsam Ihren kleinen Heimserver auf und wählen notwendige Zubehörkompo-

nenten aus.

1.1    Was müssen Sie mitbringen, und wie werden wir vorgehen?

Dieses Buch richtet sich an Servereinsteiger, die sich für einen kleinen Server im

Heimnetz interessieren und die Thematik erst einmal kennenlernen möchten. In

diesem Buch werde ich von Ihnen daher keine Serverkenntnisse erwarten, sondern

Sie werden diese von Grund auf erlernen. Sie sollten jedoch schon ein gewisses

Grundwissen im Umgang mit Computern mitbringen. Das ist aus zwei Gründen

erforderlich: Zunächst einmal müssen Sie natürlich wissen, wo Ihnen ein Server-

dienst überhaupt behilflich sein kann und was Sie von ihm erwarten können. Sie

benötigen aber auch ein Grundwissen im Umgang mit Computern, da Sie Ihren

Server ja komplett allein aufsetzen werden. Grundbegriffe wie Benutzernamen

und Passwörter, die Bedeutung von Programmen und deren Installation und der

Umgang mit Dateien und Verzeichnissen auf Datenträgern sollten Ihnen also

schon geläufig sein. Sie benötigen auch ein gefestigtes Grundwissen im Umgang

mit Ihren bisherigen Computern, insbesondere mit den Optionen des jeweiligen

Betriebssystems.

Wir werden in diesem Buch mit einem ansteigenden Schwierigkeitsgrad arbeiten. So

werden wir uns zunächst mit dem Zusammenbau des Servers befassen, uns anschlie-

ßend dem Download und der Installation des Betriebssystems widmen und dieses

anschließend kennenlernen. Danach kümmern wir uns um die einzelnen Server-

dienste. In den ersten Kapiteln werde ich jeden Schritt einzeln durchgehen, so dass
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sich auch ein Einsteiger gut zurechtfindet. In den späteren Kapiteln werde ich einige

Grundpraktiken als bekannt voraussetzen und diese nicht mehr bis ins kleinste

Detail besprechen. Zum Abschluss des Buches werden wir uns dann mit der Absiche-

rung des Servers beschäftigen. Diese Schritte setzen dann schon eine gewisse Erfah-

rung im Umgang mit Ihrem Server voraus.

Am besten ist es also tatsächlich, wenn Sie dieses Buch von Anfang bis Ende durchar-

beiten. Insbesondere die ersten Kapitel inklusive der ersten Serverprojekte sollten

Sie in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeiten und auch verinnerlichen. Danach

können Sie einzelne Projekte, die Sie nicht interessieren, durchaus überspringen. Es

ist jedoch empfehlenswert, diese trotzdem zumindest durchzulesen. Sie lernen so

den einen oder anderen Kniff und verinnerlichen den Ablauf der Servereinrichtung.

Natürlich können Sie die Projekte auch jederzeit zur Übung auf einer zweiten Spei-

cherkarte (das werde ich noch im Detail besprechen) realisieren und dadurch üben.

Sie sollten jedoch nicht gleich, nachdem Sie die Einleitung gelesen haben, eines der

späteren Projekte umsetzen. Die Gefahr ist groß, dass ein Anfänger hier Fehler macht

und sich noch nicht zu helfen weiß. Dann sind Enttäuschung und Frustration vorpro-

grammiert. Wenn Sie hingegen schon etwas routinierter sind, dann erkennen Sie

rasch, an »welchen Schrauben Sie drehen müssen«, falls ein Projekt nicht sofort funk-

tioniert, und kontrollieren beispielsweise instinktiv die Zugriffsrechte auf ein Ziel-

verzeichnis.

Wenn Sie dieses Buch komplett durchgearbeitet haben, werden Sie keinesfalls ein

Serverprofi sein. Das Thema ist sehr komplex. Professionelle Serveradministratoren

haben im Regelfall eine umfangreiche, hochspezialisierte Ausbildung durchlaufen.

Eine solche Ausbildung kann durch ein kleines Einsteigerbuch niemals ersetzt wer-

den. Da wir uns dem Thema erstmals nähern, müssen wir auch an einigen Stellen

Vereinfachungen vornehmen. Ansonsten wäre die Thematik sehr schwer zu überbli-

cken. Ich werde also an einigen Stellen beispielsweise schlicht den Begriff »Linux«

verwenden, anstelle korrekt die jeweiligen Komponenten des Betriebssystems zu

benennen. Ein wirklicher Profi würde das natürlich nicht so machen. Auch wenn Sie

die Thematik also nicht bis ins Detail kennenlernen werden, so werden Sie nach der

Lektüre dieses Buches aber in der Lage sein, weiterführende Literatur zu nutzen, um

noch tiefer in die Thematik einzusteigen.

Folglich wollen wir in diesem Buch auch kein professionelles System aufbauen, das

etwa jeder Art von »Hacker-Angriffen« standhält. Wir wollen uns zunächst darauf

konzentrieren, einen Heimserver aufzubauen, der seine Dienste für das jeweilige

Heimnetz anbietet. Unser Ziel ist es nicht unbedingt, einen Server aufzusetzen, der

seine Dienste ständig im Internet offeriert. Aber wir werden versuchen, mit über-

schaubarem Aufwand ein Gerät zu konfigurieren, das – wenn es erforderlich wird

– auch zumindest temporär aus dem Internet erreichbar sein und sich gegen eine

Vielzahl »üblicher« Angriffsszenarien schützen kann.
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1
Ganz wichtig ist aber, dass alle Dienste nur für den privaten Rahmen bestimmt sind.

Das soll heißen, dass diese Dienste nur von Ihnen und von Ihren Familienmitglie-

dern genutzt werden sollen. Sie können den Benutzerkreis auch ohne weiteres auf

Freunde und Bekannte ausdehnen, die Sie persönlich beispielsweise über eine

E-Mail auf Ihren Server »einladen«, indem Sie etwa einen Link versenden. Die Ser-

veranwendungen sind jedoch keinesfalls dafür gedacht, »öffentlich« zugänglich zu

sein. Unsere Projekte sind nicht dafür ausgelegt, sie einem breiten, unbekannten

Benutzerkreis zugänglich zu machen. Sie sollten also keine Links zu Ihrem privaten

Server etwa in einem Forum veröffentlichen. Ebenso wenig sind unsere Projekte

dazu geeignet, »offizielle« Internetpräsenzen zu realisieren. Wenn Sie an öffent-

lichen Projekten interessiert sind, dann sollten Sie sich mit spezialisierter Literatur

befassen, die nicht nur den jeweiligen Dienst beschreibt, sondern sich auch einge-

hend mit dem Bereich der Sicherheit und vor allem auch mit den rechtlichen Rah-

menbedingungen auseinandersetzt.

Bevor wir anfangen, noch eine Bitte: Auch wenn es manchmal schwerfällt, sollten Sie

ein Kapitel vor der Umsetzung am Computer zunächst unbedingt durchlesen und

verstehen. Oftmals erläutere ich einen bestimmten Befehl, nachdem ich ihn genannt

habe, noch einmal ausführlich, und es kann sein, dass Sie einige Elemente noch

anpassen müssen. Es wäre schade, wenn Sie ihn verfrüht und damit falsch zur Aus-

führung bringen.

An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal an das Vorwort erinnern: Über die dort

genannte Internetadresse können Sie viele Konfigurationstexte dieses Buches als

Datei herunterladen und sparen sich so das mühsame Abtippen.

Nun aber viel Spaß bei der Einrichtung Ihres ersten Heimservers!

1.2    Was ist ein Server?

Ein Server ist ein Computer, der für andere Computer in einem Netzwerk bestimmte

Dienste zur Verfügung stellt. Die anderen Computer können dann diese Dienste

nutzen. Die angebotenen Dienste können sehr vielfältig sein. Der Server kann bei-

spielsweise Dateien verschiedenster Art bereitstellen. Man nennt ihn dann einen

Fileserver, abgeleitet von der englischen Bezeichnung file für eine Datei. Bei den

Dateien kann es sich um Dokumente, aber auch um Mediendateien wie Fotos, Musik-

stücke und Videos handeln. Andere Computer (beziehungsweise deren Benutzer)

können die Dateien herunterladen, bearbeiten und wieder auf den Server laden. Ein

Server kann allerdings auch gezielt bestimmte Daten aus ausgewählten Dateien ver-

walten. So lassen sich beispielsweise Kalender mit Terminen, Aufgaben und anderen

Einträgen verwalten. Auf diese Kalender können mehrere Endgeräte zugreifen und

ihren eigenen Datenbestand abgleichen. So zeigen alle Endgeräte eines Benutzers
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dieselben Einträge in ihren Kalendern an. Ein Server kann aber auch ein Printserver

sein, der Druckdienste im Netzwerk bereitstellt und Druckaufträge an einen ange-

schlossenen Drucker weiterleitet. Es gibt auch Webserver, die eine Internetseite an

die Betrachter verteilen. Wir wollen auch nicht den Überwachungsserver vergessen,

der es beispielsweise mehreren Computern erlaubt, Bilder von Überwachungskame-

ras zu betrachten. Sie sehen schon: Die Aufgaben eines Servers können sehr vielfältig

sein.

Im Regelfall stellt ein Server seine Dienste für mehrere Computer, die sogenannten

Clients, zur Verfügung. Der Begriff »Server« kann auch abstrakter aufgefasst werden.

Ein einzelner Computer kann sowohl für andere Computer Dienste anbieten und

somit ein Server sein, aber auch selbst Dienste anderer Server nutzen. Es kann auch

auf einem Computer einen Serverdienst geben, der nur auf diesem Computer von

einem einzelnen Programm genutzt wird. Uns soll aber zunächst die einfache, strikt

getrennte Betrachtung genügen, bei der ein Server ein eigenständiger Computer ist,

dessen Hauptaufgabe darin besteht, für andere Computer Dienste anzubieten.

Generell kann ein Server nur für eine einzelne Aufgabe ausgelegt sein (je nach deren

Umfang oder Wichtigkeit) oder aber, was im Privatbereich eher anzutreffen sein

wird, mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen. In einem Netzwerk können

durchaus mehrere Server vorhanden sein. Teilweise können sich auch mehrere Ser-

ver eine Aufgabe teilen (man spricht dann von Lastverteilung), aber dies wird im Pri-

vatbereich eher selten genutzt.

Sehr häufig laufen Server rund um die Uhr und bieten ihre Dienste fortwährend an.

Oftmals ist dies sogar eine unabdingbare Forderung. Die Website eines Unterneh-

mens muss beispielsweise ständig erreichbar sein. In Schwachlastzeiten, beispiels-

weise nachts, können die Server Wartungsaufgaben durchführen (dazu zählen etwa

Softwareaktualisierungen oder Backups). Je nach Aufgabe kann ein Server nachts

auch abgeschaltet werden. Ein privater Fileserver für Mediendateien braucht bei-

spielsweise nachts nicht durchzulaufen, wenn seine Benutzer üblicherweise schla-

fen. Das nächtliche Abschalten ist jedoch selten anzutreffen. Das liegt auch daran,

dass elektrische Komponenten übermäßig häufig beim An- und Abschalten kaputt

gehen. Dies kennt man vor allem von der Glühlampe. Damit sie möglichst ständig

verfügbar sind, werden Server für kritische Aufgaben folglich sehr robust ausgelegt.

Oftmals kommen besondere Komponenten zum Einsatz, zum Beispiel Speicher mit

einer Fehlererkennung und -korrektur oder auch redundante Netzteile. Grundlegend

betrachtet ist ein Server jedoch ein normaler Computer, und jeder normale (netz-

werkfähige) Computer kann Serveraufgaben übernehmen.

An einem reinen Server wird üblicherweise nicht »normal« gearbeitet. Man setzt sich

also nicht direkt an den Server, um dort eine Textverarbeitung zu bedienen. Dies

macht man an gewöhnlichen Arbeits- oder Desktopcomputern. Deswegen hat ein
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1
reiner Server beispielsweise auch keine besonders gute Grafikkarte – die braucht er ja

auch nicht. Auch eine Soundkarte ist nicht nötig. Dieses Spielchen geht noch weiter:

Ein Server lässt sich – er ist ja schließlich an das Netzwerk angeschlossen – problem-

los durch andere Computer fernsteuern. Seine Bedienung, Wartung und Konfigura-

tion können also aus der Ferne, man sagt auf Neudeutsch »remote«, erfolgen. Das

führt dazu, dass ein Server noch nicht einmal einen Monitor oder eine Tastatur oder

gar eine Maus benötigt. Stattdessen ist ein Server oft nur eine schlichte »Black Box«

mit einem Netzwerkanschluss, die irgendwo aufgestellt und betrieben wird. In einer

Firma geschieht dies in einem Serverraum (der je nach Größe klimatisiert und feuer-

geschützt ist). Im privaten Umfeld kann dies auch ein Kellerraum sein, Hauptsache,

es ist ein Netzwerkanschluss vorhanden (und natürlich ein Stromanschluss).

Natürlich bietet ein Server auch Schnittstellen für Ein- und Ausgabegeräte, die oft

jedoch nur im Störungsfall angeschlossen werden. Einen Server, der ohne Monitor

und Eingabegeräte betrieben wird, nennt man auch einen Headless Server. Er arbei-

tet quasi »kopflos«. Wir wollen in diesem Buch explizit einen solchen Headless Ser-

ver besprechen.

1.3    Was kann Ihnen ein Heimserver bringen?

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was Ihnen und Ihrer Familie ein Heimserver so alles

bringen kann und wo die Vorteile eines eigenen Heimservers liegen. Grundsätzlich

lässt sich der Anwendungsbereich eines Heimservers aus unserer (wenn auch nicht

allumfassenden) Serverdefinition ableiten: Ein Server ist immer dann sinnvoll, wenn

ein Dienst beziehungsweise eine Dienstleistung von mehreren anderen Computern

sinnvoll genutzt werden kann. Beachten Sie, dass ich hier nur von »mehreren ande-

ren Computern« und nicht von »mehreren anderen Benutzern« gesprochen habe.

Ein Server kann auch für eine einzelne Person sinnvoll sein, die mehrere Endgeräte

betreibt. Betrachten wir nun ein paar sinnvolle Einsatzgebiete für einen Heimserver.

Beginnen wir mit der eingangs erwähnten Kalenderverwaltung. Sie können auf Ih-

rem Server einen zentralen Kalender verwalten, in dem diverse Endgeräte (Smart-

phones, Tablet-PCs, Notebooks, gewöhnliche PCs ...) Einträge vornehmen können.

Diese Einträge werden zentral auf dem Server gespeichert, und alle Endgeräte syn-

chronisieren ihre Kalendereinträge, so dass Ihnen überall die gleiche Terminliste an-

gezeigt wird. Natürlich kann jedes Familienmitglied seinen eigenen Kalender

bekommen. Sie können auch Ihre Kontaktliste zentral verwalten, so dass auf jedem

Gerät alle Ihre Kontakte mit kompletten Rufnummern- und Adresslisten angezeigt

werden.

Sinnvoll ist sicherlich auch die Nutzung als Fileserver. Dateien, die von mehreren Ge-

räten genutzt werden, können zentral auf dem Server abgelegt werden. Jedes Gerät
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kann dann auf diese Dateien zugreifen. Das Ganze geht natürlich auch mit einem

Passwortschutz, damit nicht jeder Benutzer die Daten aller anderen Benutzer einse-

hen kann. So kann der Server ein zentrales Speichermedium sein, das beispielsweise

auch Speicherplatz für die Backups der anderen Computer im Netzwerk anbietet.

Sicherlich sehr interessant ist in diesem Zusammenhang die Funktion des Medien-

servers. Alle Mediendateien Ihrer Familie (Fotos, Musik, Filme und Serien und allge-

meine Videoclips) können zentral auf Ihrem Server gespeichert und dann von dort

aus an die einzelnen Endgeräte verteilt werden. So können Sie im Garten oder auf

dem Balkon Ihre Lieblingsmusik hören, ohne sie vorher auf das Smartphone kopie-

ren zu müssen. Natürlich kann man sich auch seine Fotos überall anschauen – und

zwar bei Bedarf auch gleichzeitig oder quer gemischt auf verschiedenen Endgeräten.

Sie können auch einen Film auf Ihrem Fernseher im Wohnzimmer beginnen (wenn

dieser einen Medienplayer hat) und auf dem Zweitgerät im Schlafzimmer fortsetzen.

Natürlich können Sie den Film auch auf dem Tablet im Garten zu Ende schauen. Sie

können sich auch das aktuelle Fernsehprogramm vom Server aus in das Netzwerk

verteilen lassen und so das Fernsehprogramm etwa auf Ihrem Tablet auf dem Balkon

verfolgen.

Der Server kann auch einen Zugangspunkt für ein virtuelles privates Netzwerk (kurz:

VPN) bilden. Über ein eigenes VPN können Sie von unterwegs auf die Dienste des Ser-

vers und optional sogar auf Ihr ganzes Heimnetzwerk sicher verschlüsselt zugreifen.

Es ist auch möglich, dass Sie sich Ihre eigene Cloud einrichten. Dieser zeitgenössische

Begriff beschreibt den Ort, an den Daten oder sogar ganze Programme von Ihrem

Arbeitsrechner hin umziehen. Die Cloud ist ein Server, der über das Internet weltweit

erreichbar sein kann – was einige Vorteile mit sich bringt. So können Sie etwa Bilder-

galerien Ihres letzten Urlaubs erzeugen und sie mit ausgewählten Freunden zur

Ansicht teilen. Dasselbe gilt natürlich ganz allgemein für Dateien jeder Art. Es ist

sogar möglich, dass Ihre Kinder gemeinsam mit Freunden an Schul- oder Studienpro-

jekten arbeiten. Auch Sie selbst können Daten eines Projekts auf verschiedenen

Rechnern synchron halten. Ebenso kann der Cloudserver eine zentrale Notizsamm-

lung verwalten.

Natürlich können Sie auf dem Server auch eine eigene Internetseite ablegen und

diese nur in Ihrem eigenen Netzwerk oder sogar weltweit im Internet anbieten bezie-

hungsweise veröffentlichen (man nennt diesen Vorgang umgangssprachlich oft

»hosten«). Möglich ist zum Beispiel Ihr eigenes Wiki, in dem Sie rein familieninternes

Wissen wie Kochrezepte speichern. Sie können auch Ihren eigenen privaten Blog füh-

ren, der über Ihre VPN-Verbindung von überall aus gefüllt werden kann.

Wir können zusammenfassen: Immer dann, wenn es in irgendeiner Form um die

zentrale Datensammlung und -verteilung geht, dann ist ein Heimserver sinnvoll. Ich
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werde in diesem Buch eine Menge möglicher Einsatzgebiete besprechen, von denen

Sie dann gezielt diejenigen realisieren können, die Sie am meisten interessieren.

Vielleicht wundern Sie sich jetzt darüber, dass so manche der Ideen, die ich Ihnen

eben vorgestellt habe, doch bereits im Internet kostenlos angeboten werden.

Schließlich gibt es doch eine Menge verschiedener Cloud-Dienste, die eine Dateisyn-

chronisation oder sogar das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten anbieten.

Auch Kalenderdienste und Notizdienste sind weitverbreitet. Ja, das ist richtig. Wa-

rum sollten Sie solche Dienste dann mit einem eigenen Heimserver realisieren? Nun,

der Hauptgrund für einen eigenen Heimserver liegt in der Datensicherheit. Verges-

sen Sie nicht, dass Sie Ihre privaten Daten üblicherweise einem Cloud-Anbieter

anvertrauen. Sie müssen selbst entscheiden, ob Sie dabei ein mulmiges Gefühl

bekommen. Nicht selten äußern Datenschützer Bedenken gegenüber den Cloud-

Diensten, denn diese verdienen schließlich teilweise mit Ihren Daten Geld. Zwar wird

dort niemand Ihre private Post lesen und dann mit Ihrer Nachbarin herzhaft trat-

schend über Sie herziehen, aber es ist denkbar, dass Ihre Daten automatisiert nach

bestimmten Schlagwörtern durchsucht werden, damit Ihnen bei nächster Gelegen-

heit passende Werbung angezeigt werden kann. Auf Ihrem privaten Heimserver pas-

siert das (mit vertrauenswürdiger Software) nicht. Außerdem sind Ihre Daten bei

einem Ausfall der Internetverbindung noch jederzeit verfügbar, lediglich um ein

Backup der Daten und deren Verfügbarkeit müssen Sie sich selbst kümmern.

Darüber hinaus können auch (noch) nicht alle Aufgaben bereits von Cloud-Anbietern

übernommen werden: Ihre gesamte Mediensammlung können Sie kaum ins Inter-

net auslagern und von dort dann bequem an mehrere Endgeräte zu Hause streamen

– das würde beachtliche Kosten verursachen, da ist ein Heimserver günstiger. Außer-

dem ist natürlich der (Daten-)Zugriff über den Heimserver bedeutend schneller als

über das Internet.

Lassen Sie sich abschließend versichern, dass Sie mit einem Heimserver eine Menge

Spaß haben werden und auch eine Menge über Computer und Server lernen werden

– das ist auch nicht zu verachten!

1.4    Was sind ein Raspberry Pi und ein Banana Pi?

Sowohl der Raspberry Pi als auch der Banana Pi (wir wollen beide fortan kurz als Pi-

Computer zusammenfassen) sind sogenannte Einplatinen-Kleinstrechner. Dieser

Ausdruck besagt, dass alle wichtigen Komponenten, die ein Computer erfordert, auf

einer einzelnen Platine vorhanden sind. Wenn Sie sich bereits mit dem Aufbau nor-

maler Computer auskennen, dann sind Sie sicherlich mit dem sogenannten Main-

board vertraut. Dieses Mainboard bringt als »Grundplatte« eines Computers bereits

eine Menge an Hardware mit, bildet aber noch keinen kompletten Rechner. Im Regel-
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fall müssen Sie einen Prozessor aufstecken sowie Arbeitsspeicher einbauen und

gegebenenfalls eine Grafikkarte sowie weitere Hardwarekomponenten hinzufügen.

Erst dann haben Sie einen funktionsfähigen Rechner. Bei einem Einplatinenrechner

sind alle diese Bauteile bereits auf der Grundplatine vorhanden und im Regelfall

sogar fest aufgelötet. Ein solcher Rechner bringt also gleich einen Prozessor samt

Grafikkarte, Soundkarte und Arbeitsspeicher mit. Natürlich sind auch wichtige

Schnittstellen wie etwa USB- und Netzwerkanschlüsse vorhanden. Während auf dem

Mainboard eines normalen PCs noch sehr viele »externe« Bausteine für diverse

Schnittstellen und Funktionen vorhanden sind, werden bei einem Einplatinenrech-

ner sehr viele Funktionalitäten direkt in den Prozessor integriert – man spricht dann

von einem System-on-Chip, kurz SoC. Auch wenn es das Wort vermuten lässt, ist ein

Einplatinenrechner nicht unbedingt ein sofort arbeitsfähiger Rechner. Zum Betrieb

eines Pi-Computers fehlt zum Beispiel noch ein Speichermedium mit dem

Betriebssystem, denn dieses befindet sich – jedenfalls bei den hier vorgestellten Pi-

Computern – nicht direkt auf der Platine. Stattdessen wird in einen aufgelöteten

Speicherkartenleser eine Speicherkarte eingelegt, die Sie von der Digitalkamera oder

dem Smartphone her kennen. Diese dient sozusagen als Festplatte des Rechners. Für

den normalen Rechnerbetrieb sind natürlich außerdem eine Tastatur, eine Maus und

ein Monitor, gegebenenfalls auch Lautsprecher sowie ein Netzteil erforderlich. Das

Netzteil ist übrigens meistens ein Modell, wie Sie es vom Ladegerät eines Smart-

phones her kennen, genutzt wird nämlich ein Steckernetzteil mit einem Micro-USB-

Anschluss. Das ist also eine sehr flexible und günstige Lösung. Mit diesen Kompo-

nenten erhalten Sie einen vollwertigen Computer. Mit ihm können Sie Texte schrei-

ben, im Internet surfen, Programme schreiben und Spiele spielen. Das alles

ermöglicht ein Gerät, das – in universellen Einheiten gesprochen – gerade einmal die

Fläche von 0,00788 × 10–6 Fußballfeldern belegt, worauf die Bezeichnung »Kleinst-

rechner« hinweist. Natürlich kommen auf einem solchen Pi-Computer mit den

Maßen von etwa 9 × 6 Quadratzentimetern, der zu Preisen von etwa 35 Euro gehan-

delt wird, keine ultimativen Hochleistungskomponenten zum Einsatz. Stattdessen

werden Prozessoren verwendet, die etwa die Rechenleistung eines Mittelklasse-

Smartphones mitbringen, dafür aber eben sehr stromsparend arbeiten. Einen Hoch-

leistungsrechner erhält man also nicht.

Wer denkt sich so etwas aus, und wozu braucht man denn solche Computer? Der Rasp-

berry Pi wurde hauptsächlich als »Lerncomputer« erfunden. Ältere Semester erin-

nern sich noch an klassische Heimcomputer wie den legendären Commodore 64

(C64). Bei einem solchen Computer war es selbstverständlich, dass er eine fest einge-

baute Programmiersprache mitbrachte, die der Anwender sofort benutzen konnte.

So war es auch nicht unüblich, dass in damaligen Computerzeitschriften Programm-

texte zum Ausprobieren und Abtippen abgedruckt wurden. Der Raspberry Pi sollte

hieran wieder anknüpfen und den Ansatz weiterentwickelt in die moderne Zeit über-
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tragen. Sie erhalten einen kleinen, aber vollwertigen Computer, der zwar nur eine

begrenzte Leistung mitbringt, dafür aber sehr günstig ist. Der Raspberry Pi bringt

gleich eine Anzahl von programmierbaren Pins mit, die sich über ein entsprechendes

Programm frei steuern lassen. Somit dient dieser kleine Computer als ein Lernwerk-

zeug, das wissbegierige Menschen (allen voran Schüler und Studenten) beim Erlernen

einer Programmiersprache unterstützt. Dank der Pins lässt sich mit dem Raspberry

Pi und einigen typischen Elektronikkomponenten wie Motoren, Displays und Leucht-

dioden eine unüberschaubare Vielzahl an Bastelprojekten realisieren, von kleinen

Lichtorgeln bis hin zu kompletten Robotern. Als Betriebssystem kommt dabei nor-

malerweise ein Linux-System zum Einsatz. Dies bringt gleich noch einen weiteren

Effekt mit sich, denn der Raspberry Pi ermöglicht also auch gleich das Erlernen dieses

sehr mächtigen Betriebssystems.

Schnell bildeten sich große Gruppen mit begeisterten Fans dieses kleinen Compu-

ters, die eine gigantische Anzahl an Projekten realisierten. Dabei blieb der Einsatz des

Raspberry Pi nicht nur auf das Erlernen des Programmierens beschränkt. Dank der

bereits genannten Schnittstellen ist der Pi-Computer auch ideal geeignet, um eigene

Digital-Elektronik-Schaltungen zu entwickeln und zu benutzen. Viele Projekte setzen

ihn auch einfach als normalen Computer ein und ermöglichen Anwendungen, die

sich am Medienkonsum orientieren, wie den Einsatz als vollwertiges Mediacenter.

Damit kann man Musik hören und Filme anschauen. Es gibt auch Anwendungen, die

sich speziell auf die hochwertige Musikwiedergabe verstehen. Aufgrund der eher ver-

haltenen Klangqualität der internen Audiohardware werden hierfür jedoch üblicher-

weise weitere Komponenten benötigt – die sich jedoch sehr einfach anschließen und

verwenden lassen. Natürlich ist aber auch der Einsatz als ganz normaler Arbeitsrech-

ner möglich.

Hierbei wurde aber doch schnell die recht begrenzte Rechenleistung hinderlich.

Diese limitierte auch viele umfangreiche Bastelprojekte mit dem kleinen Rechner.

Daher haben sich mehrere Entwicklergruppen daran gemacht, alternative Konkur-

renzprodukte zu entwickeln. Obwohl diese weder direkt mit dem Raspberry Pi noch

mit der übergeordneten Organisation, der Raspberry Pi Foundation, verwandt sind,

tragen diese Entwicklungen lustigerweise ähnliche Bezeichnungen wie beispiels-

weise der Banana Pi oder der Orange Pi. Daneben gibt es weitere Entwicklungen wie

das Beagle-Board, das CubieBoard oder den Odroid. Ihnen allen ist gemeinsam, dass

sie ebenfalls Einplatinen-Kleinstrechner sind, die aber eine deutlich höhere Rechen-

leistung aufweisen als der ursprüngliche Raspberry Pi. Das wiederum hat die Ent-

wickler des Raspberry Pi dazu veranlasst, auch ihren originären Ansatz mittlerweile

bereits mehrfach zu überarbeiten und dem Raspberry Pi ein ordentliches Leistungs-

update zu gönnen. Für das, was wir in diesem Buch vorhaben, nämlich den Aufbau

eines kompakten Heimservers, sind aufgrund der jeweiligen Hardwareausstattung
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und der verfügbaren Software sowie der Verbreitung und Verfügbarkeit vor allem

zwei Entwicklungen interessant: Zum einen ist dies die aktuelle und neueste Ent-

wicklung des Raspberry Pi, zum anderen ist dies der alternative Banana Pi. Bevor wir

uns in Einzelheiten verlieren, schauen wir uns zunächst einmal an, warum diese klei-

nen Rechner überhaupt für den Einsatz als Heimserver interessant sind.

1.5    Warum ist ein Raspberry Pi oder ein Banana Pi 
interessant für einen Heimserver?

Wieso sollte man auf die Idee kommen, einen Einplatinen-Kleinstrechner, der eigent-

lich für Lern- und Bastelzwecke gedacht ist, als Heimserver zu verwenden?

Nun, ein Pi-Computer ist deshalb so interessant, weil er zunächst sehr günstig in der

Anschaffung ist und einen extrem niedrigen Stromverbrauch hat, wodurch also auch

die Betriebskosten sehr niedrig bleiben. Dafür bringt er aber eine beachtliche Re-

chenleistung mit, die für sehr viele Serveraufgaben mehr als ausreicht.

Der reine Pi-Computer kostet nur etwa 35 Euro. Das ist aber nur die nackte Platine,

hinzu kommen noch Kosten für ein Gehäuse, ein Netzteil und eine Speicherkarte, so

dass mit einem Gesamtpreis von rund 75 Euro zu rechnen ist. Dafür bekommt man

keinen anderen »richtigen« Computer. Damit ist diese Lösung schon einmal interes-

sant für diejenigen, die einen Heimserver erst einmal ausprobieren und kennenler-

nen wollen – Einsteiger also.

Der Stromverbrauch eines Pi-Computers ist sehr niedrig. Der Banana Pi hat im Leer-

lauf beispielsweise eine Leistungsaufnahme von weniger als 2 Watt. Auch unter Last

wird es nicht viel mehr. Damit betragen die Stromkosten bei ständigem Dauerbe-

trieb etwa fünf Euro – und zwar pro Jahr. Es gilt dabei folgende Rechnung: 1 Watt Dau-

erleistung führt zu einem Stromverbrauch von 8,76 kWh pro Jahr. Das sind selbst bei

einem Preis von 0,30 Euro/kWh genau 2,62 Euro. Sie sehen, dies ist sehr wenig; ein Pi-

Computer kann also durchaus ständig aktiv sein, was ihn für den Serverbetrieb sehr

interessant macht. Lediglich angeschlossene Geräte (beispielsweise Speichermedien)

erhöhen den Stromverbrauch. Wenn Sie aber beispielsweise USB-Sticks oder auch

sparsame externe Festplatten (wie etwa SSDs oder auch »grüne« herkömmliche

Modelle) verwenden, dann können Sie auch hier von weniger als 5 Euro Kosten pro

Jahr ausgehen.

Selbst mit einem Gehäuse ist ein Pi-Computer sehr klein. Er kann zum Beispiel auch

hinter einem Fernseher oder auf der Fensterbank versteckt werden – es gibt sogar

spezielle Gehäuse zur Montage auf der sogenannten Hutschiene im Stromverteiler-

kasten. Aufgrund des geringen Stromverbrauches benötigt ein Pi-Computer keinen
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Lüfter; er ist absolut geräuschlos und kann auch im Schlafzimmer stehen. Der Auf-

stellungsort ist nahezu beliebig, es muss nur eine Netzwerkverbindung vorhanden

sein. Sie sollten natürlich auf einen sicheren und gut belüfteten Aufstellungsort

(natürlich in einem Innenraum) achten, an dem sich sicherheitshalber keine leicht

brennbaren Gegenstände befinden.

Der Pi-Computer verwendet wie zuvor erwähnt in den meisten Fällen ein Linux-

Betriebssystem. Auch dieses bringt Vorteile, eventuell aber auch einen Nachteil mit

sich. Die eigentliche Software (gemeint sind sowohl das Betriebssystem als auch die

eigentlichen Programme) ist zunächst einmal kostenlos. Ich werde in diesem Buch

nur Open-Source-Projekte besprechen, die von jedermann entgeltfrei genutzt wer-

den können – es entstehen also keine weiteren Kosten. Allerdings bedeutet dies auch,

dass ein Pi-Server kein fertiges Gerät »zum Hinstellen, Anschalten und Vergessen«

ist. Nein, man muss sich schon damit befassen, Software zu installieren, einzurich-

ten, zu konfigurieren und ab und an auch zu prüfen und zu warten. Dabei hilft Ihnen

dieses Buch. Und Sie, ja, Sie werden auch eine Menge lernen – und dazu sind die Pi-

Computer ja auch gedacht. Sie werden also kein passiver Konsument, der eine Menge

Geld auf den Tisch gelegt hat und dann ein paar knappe Bedienungsleitungen zu

lesen hat, sondern Sie werden zu jemandem, der sich anschließend auch (ein wenig)

mit der Materie auskennt. Das hat doch auch einen gewissen Charme, oder?

1.6    Welchen Pi-Computer sollten Sie für Ihren 
Heimserver nehmen?

Wie wir zuvor schon festgelegt haben, sind für den Einsatz als Heimserver vor allem

der neueste Raspberry Pi sowie der Banana Pi interessant. Diese unterscheiden sich

in einigen Details und machen sich damit für unterschiedliche Anwendungen inter-

essant. Schauen wir uns doch zuerst einmal den jeweiligen Aufbau im Detail an und

beginnen beim Raspberry Pi.

1.6.1    Der Raspberry Pi

Beim Raspberry Pi ist es wichtig, dass wir uns auf die derzeit leistungsstärkste Ent-

wicklung konzentrieren. Vom Raspberry Pi gibt es nämlich mehrere Versionen, der

kleine Computer wird ständig weiterentwickelt. Anfang des Jahres 2015 erfuhr der

ursprüngliche Raspberry Pi durch den Einsatz eines neuen Prozessors eine deutliche

Leistungssteigerung. Diese Version nennt sich Raspberry Pi 2 Modell B. 

Eine weitere Aktualisierung gab es im Frühjahr 2016. Auch hier wurde die Rechenge-

schwindigkeit weiter erhöht, und es wurden sogar eingebaute WLAN- und Bluetooth-

Schnittstellen hinzugefügt.
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Abbildung 1.1  Der Raspberry Pi Modell B+ der ersten Generation 

bestückt mit optionalen Kühlkörpern

Abbildung 1.2  Der Raspberry Pi 3 Modell B – äußerlich sehr ähnlich 

zu den Vorgängermodellen

Diese derzeit neueste Version nennt sich Raspberry Pi 3 Modell B. Kernstück ist ein

SoC des Herstellers Broadcom vom Typ BCM2837. Als Rechenwerk ist ein Vierkern-
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prozessor integriert, dessen Kerne mit jeweils 1.200 MHz getaktet sind. Ein SoC ver-

eint möglichst viele Systemfunktionen beziehungsweise -elemente in einem

einzigen Bauteil. Dem Prozessor stehen 1.024 MB an Arbeitsspeicher (neudeutsch:

RAM, von englisch: Random Access Memory) zur Verfügung, die gemeinsam mit der

integrierten Grafikeinheit genutzt werden. Der Raspberry Pi 3 Modell B bietet vier

USB-2.0-Anschlüsse, die von einem eingebauten Hub bereitgestellt werden. Für Ser-

veranwendungen ist natürlich die Netzwerkschnittstelle besonders wichtig. Hier bie-

tet der Raspberry Pi einen LAN-Anschluss mit einer Geschwindigkeit von 100 MBit/s.

Negativ anzumerken ist, dass diese LAN-Schnittstelle zusammen mit allen USB-

Anschlüssen von einem elektronischen Baustein bereitgestellt wird, der über eine

einzelne, gemeinsam genutzte USB-Verbindung an den Hauptprozessor angeschlos-

sen ist. Das bedeutet in der Praxis, dass sich alle angeschlossenen USB-Geräte zusam-

men mit der Netzwerkschnittstelle den Datentransfer über eine einzelne USB-

Leitung teilen und sich somit gegebenenfalls gegenseitig ausbremsen. Zusätzlich bie-

tet dieser Raspberry Pi erstmals ein eingebautes WLAN-Modul (mit integrierter

Antenne), das eine maximale Brutto-Datenübertragungsrate von bis zu 150 MBit/s

erreicht. Als Massenspeicher verwendet der Raspberry Pi eine handelsübliche mi-

croSD-Speicherkarte, wie sie auch häufig beim Smartphone benutzt wird. Für Elektro-

nik-Bastelanwendungen bietet der Einplatinenrechner eine 40-polige Steckleiste.

26 dieser Anschlüsse können als sogenannte GPIO-Pins dienen, mit denen sich bei-

spielsweise Relais für eine Beleuchtungssteuerung schalten lassen. GPIO steht als

Abkürzung für General Purpose Input/Output, der Ausdruck bezeichnet also Schnitt-

stellen, die für verschiedenste Zwecke als Ein- oder als Ausgang dienen können. Auf

diese Funktion werde ich in diesem Buch jedoch nicht weiter eingehen. Die Strom-

aufnahme des Raspberry Pi 3 Modell B wird mit maximal 4 Watt angegeben (ohne

angeschlossene USB-Geräte). Ältere (und teilweise immer noch verfügbare) Versio-

nen des Raspberry Pi sind etwas schlechter ausgestattet. Das vielgenutzte Modell B

der ersten Generation bietet nur einen Einzelkernprozessor, der üblicherweise mit

700 MHz getaktet wird und dessen Rechenleistung nur etwa 1/10 der Leistung des

modernen Modells 3 beträgt. Außerdem haben diese Modelle lediglich 512 MB Ar-

beitsspeicher, noch ältere Versionen müssen gar mit 256 MB auskommen. Ein Vorteil

der älteren Versionen ist die noch geringere Stromaufnahme: Diese liegt üblicher-

weise maximal bei 3 Watt. Aufmerksame Leser werden gleich bemerkt haben, dass

der neue Prozessor also deutlich energieeffizienter arbeitet, auch wenn die absolute

maximale Leistungsaufnahme insgesamt etwas höher liegt. Im Durchschnitt können

Sie jedoch auch beim neuen Raspberry Pi von einer Leistungsaufnahme von etwa

2 Watt ausgehen. Nebenbei: Der auf absolute Sparsamkeit getrimmte Raspberry Pi

Zero (eine Sonderversion des Raspberry Pi) eignet sich aufgrund seiner stark redu-

zierten Schnittstellenzahl und des nicht vorhandenen Netzwerkanschlusses weniger

für den Betrieb als Heimserver.
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1.6.2    Der Banana Pi

Betrachten wir nun den Banana Pi.

Abbildung 1.3  Der Banana Pi von oben

Abbildung 1.4  Der Banana Pi von unten – bei diesem Computer 

sitzt der Prozessor auf der Unterseite
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Der Banana Pi nutzt ein SoC des Typs A20 des Herstellers Allwinner. Dieses SoC bietet

zwei Prozessorkerne, die jeweils mit maximal 1.000 MHz getaktet werden. Der Pro-

zessor greift auf 1.024 MB Arbeitsspeicher zu. Der Banana Pi bietet drei USB-2.0-

Anschlüsse. Davon sind zwei Anschlüsse klassische USB-Buchsen vom Typ A, der

dritte Anschluss ist ein sogenannter OTG-Anschluss mit einer Micro-USB-Buchse, wie

er auch an manchen Smartphones und Tablet-PCs verwendet wird. Dort ermöglicht

diese Schnittstelle die Verbindung mit vielen USB-Geräten, die normalerweise mit

einem klassischen Computer verbunden werden. Zum Anschluss eines normalen

Gerätes ist also ein entsprechendes Adapterkabel notwendig, das Sie jedoch in einem

Elektronik- oder Mobilfunkgeschäft leicht bekommen.

Abbildung 1.5  Ein »OTG-Adapter« für USB-Geräte

Der Banana Pi bietet beim Thema Netzwerkanschluss deutlich mehr, nämlich einen

Anschluss der Geschwindigkeitsklassen 10/100/1.000 MBit/s. Im Unterschied zum

Raspberry Pi ist er jedoch direkt an das SoC angebunden und teilt sich den Daten-

transfer nicht mit den USB-Anschlüssen. Auch sind die drei USB-Anschlüsse eigen-

ständig und werden nicht über einen Hub realisiert.

Abbildung 1.6  Ein externer USB-Hub – eine »Mehrfachsteckdose« für USB-Geräte

Darüber hinaus bietet der Banana Pi einen SATA-Anschluss, an den sich normale

SATA-Festplatten anschließen lassen. Auf der Platine gibt es einen Stromanschluss,

der zur Versorgung von SATA-Geräten genutzt werden kann. Der Hersteller emp-

fiehlt, diesen nur für stromsparende SSD-Festplatten zu nutzen. Viele Nutzer ver-

wenden diese Stromversorgung auch für normale 2,5"-Festplatten – zwar auf eigenes

Risiko, jedoch mit einem ausreichend starken Netzteil im Regelfall ohne Probleme.

Damit lässt sich also wunderbar ein Fileserver realisieren. Keinesfalls kann dieser

Anschluss jedoch genutzt werden, um eine übliche 3,5" große Festplatte mit Strom zu

versorgen, denn diese hat eine viel zu große Stromaufnahme, die der Banana Pi nicht
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bereitstellen kann. Als primären Massenspeicher verwendet auch der Banana Pi eine

SD-Speicherkarte, allerdings in der normal großen, klassischen Ausführung. Statt der

40 Pins des Raspberry Pi werden für Bastelanwendungen nur 26 Pins geboten, dafür

gibt es aber noch ein paar nette weitere Funktionalitäten, unter anderem ein einge-

bautes Mikrofon, das zur Heimüberwachung dienen kann, oder einen Infrarotem-

pfänger, der sich zur Bedienung des Computers mit einer Fernbedienung nutzen

lässt.

Neben dem klassischen Banana Pi in der Modellvariante M1 gibt es bereits Weiterent-

wicklungen. Eine wichtige Variante ist der Banana Pro. Er ist fast identisch mit dem

Banana Pi M1 und bringt hauptsächlich Detailverbesserungen mit sich. Statt 26 Pins

bietet diese Version 40 Pins, die mit denen des Raspberry Pi weitestgehend kompa-

tibel sind. Als Massenspeicher wird beim Banana Pro wie beim Raspberry Pi eine

microSD-Speicherkarte verwendet. Das Hauptmerkmal des Banana Pro ist jedoch

sein eingebautes WLAN-Modul. Damit bietet dieser Rechner auch eine eingebaute

WLAN-Funktionalität, die für einen Server aber nur von geringem Interesse ist. Darü-

ber hinaus gibt es eine Änderung beim analogen Videoausgang, der beim Banana Pi

über eine eigene Cinch-Buchse ausgeführt wird, beim Banana Pro jedoch mit dem

analogen Tonsignal zusammen in eine vierpolige Klinkenbuchse gelegt ist (wie Sie

sie eventuell von der Videokamera her kennen). Alle bisher genannten Rechner bie-

ten darüber hinaus einen normalen HDMI-Anschluss, der ein digitales Videosignal

und ein digitales Audiosignal überträgt. Der Banana Pro ist ansonsten identisch mit

dem Banana Pi.

Es existiert übrigens noch ein weiteres Modell, nämlich der Banana Pi M2, der mit

einem schnelleren Prozessor aufwartet. Er ist jedoch noch relativ neu. Für diesen

Rechner ist die Verfügbarkeit an Betriebssystemen noch recht knapp, auch wenn in

letzter Zeit vermehrt Anstrengungen unternommen wurden, dies zu ändern. Zur Ser-

veranwendung ist dieser Rechner derzeit noch nicht geeignet und wird daher in die-

sem Buch auch nicht weiter betrachtet. Außerdem steht gegenwärtig bereits der

Banana Pi M3 in den Startlöchern, der nochmals eine gesteigerte Rechenleistung bie-

tet und sich vor allem für rechenintensive Serverdienste anbieten könnte. Die Unter-

stützung des Gerätes auf der Softwareseite ist aufgrund seiner gerade erst erfolgten

Markteinführung noch ausbaufähig. Ich werde auch dieses Modell daher im vorlie-

genden Buch nicht weiter berücksichtigen. Sie können allerdings davon ausgehen,

dass die Bedienschritte für diese Geräte dieselben sein werden wie bei ihren Vorgän-

gern. Sollte zukünftig also eine ausreichend stabile Betriebssystemumgebung ver-

fügbar sein, dann können auch diese Modelle für den Servereinsatz interessant sein.

Nun stellt sich die Frage, welches der vorgestellten Geräte für einen Heimserver am

besten geeignet ist. Eines vorweg: Wenn Sie bereits einen der erwähnten Computer

besitzen, dann können Sie ihn zum Ausprobieren benutzen. Das gilt auch für ältere

Modelle des Raspberry Pi. Da diese Computer aber vergleichsweise wenig kosten,
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kann besonders bei älteren und langsameren Raspberry-Pi-Modellen eine Neuan-

schaffung jedoch nicht schaden.

Bewerten wir jetzt doch einmal die Hardwareunterschiede hinsichtlich des Heimser-

vereinsatzes. Bezüglich der reinen Rechenleistung gewinnt sicherlich der Raspberry

Pi 3, denn er besitzt einen Vierkernprozessor. Wir müssen zusätzlich beachten, dass

ein einzelner Kern des neuen Raspberry Pi bereits etwas schneller arbeitet als ein ein-

zelner Kern des Banana Pi. Wenn allerdings die Software, die eingesetzt wird, nicht

explizit auf einen Mehrkernprozessor optimiert wurde, dann laufen die Programme

auf dem Raspberry Pi nicht unbedingt wesentlich schneller. In diesem Fall ist der ein-

zige Vorteil des Prozessors, dass entsprechend mehr Programme gleichzeitig ausge-

führt werden können. 

Der Raspberry Pi hat eine sehr große und sehr aktive Benutzergemeinschaft, was

nicht zuletzt daran liegt, dass er auch schon längere Zeit erhältlich ist. Das bedeutet,

dass es bei Problemen und Fragen sehr viele Menschen gibt, die Ihnen helfen kön-

nen. Allerdings befassen wir uns ja vornehmlich mit einem Serverprojekt, das auf

»üblicher« Serversoftware basiert, die universell auf einem Linux-System eingesetzt

werden kann und nicht auf einen bestimmten Rechnertyp zugeschnitten ist. Wir

können die Benutzergemeinschaft also nicht wirklich als Pluspunkt für den Rasp-

berry Pi anrechnen.

Betrachten wir den Banana Pi. Dieser bringt zunächst einmal den vermeintlich

schwächeren Prozessor mit. Zunächst werden die Kerne nur mit 1.000 MHz statt der

1.200 MHz des Raspberry Pi 3 getaktet, und es gibt deren lediglich zwei. Möchten Sie

mehrere rechenintensive Programme laufen lassen, dann ist der Banana Pi benach-

teiligt. Auf der anderen Seite ist die Auslegung der Schnittstellen beim Banana Pi

deutlich besser gelöst. Zwar gibt es nur drei statt vier USB-Anschlüsse, sie sind jedoch

eigenständig und unabhängig voneinander, was Geschwindigkeitsvorteile beim

gleichzeitigen Datentransfer bringt. Ein zentraler Punkt ist jedoch die Netzwerk-

schnittstelle, die beim Banana Pi nicht nur (maximal) die zehnfache Datentransfer-

rate des Raspberry Pi erreicht, sondern die ebenfalls eigenständig an den Prozessor

angebunden ist und sich nicht die Datenrate mit den USB-Anschlüssen teilen muss.

Denken Sie in diesem Zusammenhang an einen Fileserver, der Dateien im Netzwerk

anbietet, die auf einer externen Festplatte gespeichert sind. Werden nun diese

Dateien über das Netzwerk angefordert, dann müssen sie von der Festplatte über den

USB-Bus zum Prozessor und von dort zur Netzwerkschnittstelle übertragen werden.

Beim Raspberry Pi wird dafür dieselbe Datenleitung verwendet, beim Banana Pi sind

es zwei unabhängige Leitungen. Es ist klar ersichtlich, dass der Banana Pi hier deut-

liche Geschwindigkeitsvorteile bringt. Wir wollen auch nicht vergessen, dass der

Banana Pi eine SATA-Schnittstelle bietet, an die direkt eine Festplatte angeschlossen

werden kann. Auch dies können wir für Anwendungen, die sich auf das Verteilen von

Dateien konzentrieren (sogenannte Fileserver), als deutlichen Pluspunkt werten.
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Zusätzlich bietet der Banana Pi ein eingebautes Mikrofon und einen Infrarotempfän-

ger. Letzterer mag für einen Server nicht unbedingt entscheidend sein. Das Mikrofon

kann jedoch von Nutzen sein, wenn Sie beispielsweise eine rudimentäre Heimüber-

wachung oder ein Babyphon realisieren wollen, wobei Sie von dem kleinen Mikrofon

sicherlich keine Glanzleistungen erwarten dürfen.

1.6.3    Die Qual der Wahl

Wir können also zusammenfassen: Wenn Ihr Server hauptsächlich bereits fertige

Dateien verteilen soll – gleich welcher Art –, dann ist der Banana Pi besser geeignet.

Benötigen Sie hingegen eine höhere Rechenleistung, dann ist der Raspberry Pi 3

unter Umständen die bessere Wahl, wobei – wie gesagt – er diesen Pluspunkt nur aus-

spielen kann, wenn mehrere rechenintensive Anwendungen gleichzeitig laufen sol-

len oder eine Anwendung auf einen Multikernprozessor ausgelegt ist. Sie müssen

entscheiden, welcher Anwendungsfall bei Ihnen vorliegt. Vermutlich bekommt ein

Heimserver häufiger die Aufgabe der Datenverteilung, und hierfür ist ein Banana Pi

sehr gut geeignet. Der neue Raspberry Pi 3 kann hingegen im Vorteil sein, wenn Sie

beispielsweise die rechenintensive ownCloud-Anwendung über eine VPN-Verbin-

dung und damit über das Internet nutzen möchten (alle Begriffe werde ich im Ver-

lauf des Buches klären). Hierbei ist die langsamere Netzwerkschnittstelle kein

gravierender Nachteil, stattdessen ist die höhere Rechenleistung hier sehr willkom-

men. Die unterschiedlichen Eigenschaften dieser Rechnertypen fasst die einzige

Tabelle dieses Buches, Tabelle 1.1, für Sie noch einmal übersichtlich zusammen.

Zur Ehrenrettung des Raspberry Pi möchte ich jedoch auch sagen, dass auch er seine

Paradedisziplin(en) hat. Betrachten wir eine: Aufgrund der derzeit noch ungenügen-

den Treiberunterstützung der Grafikkarte unter Linux hat der Banana Pi nämlich

gewisse Nachteile beim Abspielen von Videos. Wenn Sie sich ein Mediacenter auf-

bauen wollen, dann wäre der Raspberry Pi deutlich besser geeignet – dies wäre dann

aber eine eigenständige Clientanwendung, die nicht Gegenstand dieses Buches ist.

Raspberry Pi 2B Raspberry Pi 3B Banana Pi Banana Pro

Prozessortyp Broadcom 

BCM2836

Broadcom 

BCM2837

Allwinner

A20

Allwinner

A20

Prozessorkerne 4 4 2 2

Prozessortakt 900 MHz 1.200 MHz 1.000 MHz 1.000 MHz

Arbeitsspeicher 1.024 MB 1.024 MB 1.024 MB 1.024 MB

Tabelle 1.1  Vergleich der Leistungsdaten und Funktionen von verschiedenen Raspberry-Pi- 

und Banana-Pi-Modellen.
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Abschließend sei noch einmal gesagt, dass es prinzipiell für dieses Buch keine Rolle

spielt, für welchen Computer Sie sich entscheiden oder welchen Sie sogar bereits

besitzen. Es gibt nur Unterschiede bei der Ersteinrichtung, also der Installation und

Konfiguration des Betriebssystems. Ab diesem Punkt sind alle Bedienschritte und

nahezu alle Möglichkeiten für beide Rechner exakt dieselben. Wir können mit die-

sem Buch also beide Rechnertypen abdecken. Bei der Installation werden wir noch

(weitestgehend) getrennte Wege gehen, danach aber gemeinsam weitermachen. Des-

wegen werde ich von nun an auch hauptsächlich von Pi-Computern sprechen und

nur noch dann unterscheiden, wenn dies erforderlich wird.

1.7    Wie schnell ist ein Pi-Server, und was können Sie 
von ihm erwarten?

Sicherlich werden Sie sich jetzt fragen, wie schnell denn nun ein Pi-Computer so ist

und ob seine Leistung tatsächlich für Serveranwendungen ausreicht. Natürlich ist

ein Pi-Computer kein High-End-Hochleistungsrechner. Das will er auch nicht sein,

denn er ist ja vorrangig ein Lerncomputer. Und für knapp 40 Euro können auch keine

gigantischen Rechenleistungen erwartet werden. Nein, die Rechenleistung liegt in

etwa auf dem Niveau eines Mittelklasse-Smartphones. Halt – nicht das Buch zuklap-

pen! Das klingt jetzt vielleicht erst einmal wenig, aber bedenken Sie noch einmal, was

ein Server eigentlich macht: Er verteilt Daten. Ein Server braucht keine üppige grafi-

sche Benutzerumgebung mit detailreichen Icons und muss keine aufwendigen Ani-

Geschwindig-
keit Netzwerk-
anschluss

100 MBit/s 100 MBit/s 1.000 MBit/s 1.000 MBit/s

Anzahl USB-2.0-

Anschlüsse

4 4 2 + 1 2 + 1

SATA-Anschluss nein nein ja ja

WLAN-Funktion nein ja nein ja

eingebautes 
Mikrofon

nein nein ja ja

Speicherkarte microSD microSD SD microSD

Raspberry Pi 2B Raspberry Pi 3B Banana Pi Banana Pro

Tabelle 1.1  Vergleich der Leistungsdaten und Funktionen von verschiedenen Raspberry-Pi- 

und Banana-Pi-Modellen. (Forts.)
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mationen anzeigen und berechnen. Er spielt auch keine Videos direkt ab, er rendert

auch keine Webseite. Alle diese wirklich leistungsfordernden Aufgaben braucht der

Server nicht zu erfüllen – er arbeitet ja headless und kümmert sich nur um die

Datenverteilung. Viele seiner Aufgaben belasten einen Server (im typischen Heim-

netzwerk) nur sehr wenig. Denken Sie etwa an die Kalender-, Aufgaben- und Kontakt-

verwaltung, an einen Uhrzeitserver oder an einen Server, der Webcam-Einzelbilder

bereitstellt. Alle diese Aufgaben erfordern kaum Rechenleistung und nur ein gerin-

ges Datentransferaufkommen. Diese Aufgaben erledigt ein Pi-Computer spielerisch.

Natürlich gibt es auch Aufgaben, bei denen eine größere Datenmenge zu übertragen

ist, allen voran bei klassischen Datenübertragungen des File- oder Medienservers,

insbesondere bei Videodateien. Auch diese Aufgaben erledigt ein Pi-Computer ohne

größere Probleme. Es gibt aber auch Aufgaben, die einen Server deutlicher belasten.

Dies sind beispielsweise die Konvertierung von Musikdateien für einen (Heimnetz-

werk-)Radiosender oder auch das Echtzeitstreaming eines Webcam-Videos (je nach

gewünschtem Format). Auch diesen Aufgaben ist Ihr Pi-Computer oftmals gewach-

sen, allerdings kann er nicht besonders viele dieser Aufgaben gleichzeitig bearbeiten

oder zusätzlich eine Menge kleinerer Aufgaben übernehmen.

Sie sehen schon, eine pauschale Aussage lässt sich hier gar nicht treffen, zumal es

auch sehr wichtig ist, wie viele Nutzer der Server hat und wie viele dieser Nutzer tat-

sächlich gleichzeitig auf den Server zugreifen. Es ist auch sehr wichtig, welche An-

wendungen diese Nutzer gleichzeitig nutzen.

Generell können wir jedoch sagen, dass die Leistung eines Pi-Servers für eine vier-

köpfige Familie mit normalen Bedürfnissen tatsächlich ausreichend ist – auch wenn

Sie das zunächst verwundern wird. Betrachten wir dazu ein paar Anwendungsfälle.

Als üblicher Fileserver erreicht der Banana Pi eine Datenübertragungsrate von etwa

20 bis 30 MB/s. Dies ist auf dem Niveau einer einfacheren externen USB-2.0-Fest-

platte. Diese Datenrate genügt bereits zum gleichzeitigen Betrachten mehrerer Filme

in HD-Auflösung mit einer Datenrate von 3–4 MB/s (das sind etwa 24–32 MBit/s). Sie

sehen, das reicht selbst dann, wenn vier Filme gleichzeitig geschaut werden.

Möchten Sie über Ihre eigene Cloud die letzten Urlaubsfotos dem Freundeskreis zum

Ansehen bereitstellen? Rechnen wir mit 15–20 Freunden, von denen gleichzeitig drei

bis vier auf die Fotos zugreifen: kein Problem.

Können drei bis vier Personen gemeinsam an einem Schulprojekt arbeiten und bei-

spielsweise gemeinsam an einem Dokument schreiben (Stichwort: kollaborative

Textverarbeitung)? Ja, auch das geht.

Reicht die Leistung aus, damit drei Familienmitglieder gleichzeitig eine VPN-Verbin-

dung nach Hause ins Heimnetz aufbauen und nutzen können? Ja, das tut sie.

Können zwei Personen einen Film schauen, zwei weitere Fotos betrachten und eine

dritte Musik hören? Ja, auch das geht.
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Kritisch wird es erst dann, wenn alle diese Aufgaben gleichzeitig ablaufen müssen

oder Ihre Familie nur aus Technikfreaks besteht. Dafür reicht die Leistung dann nicht

mehr aus, und der Server ist überlastet. In so einem Fall fällt dieser natürlich nicht

gleich aus, aber die Abarbeitung der Aufgaben verzögert sich. Zum Beispiel wird der

Seitenaufbau der Cloud-Anwendung langsamer, die Filmwiedergabe beginnt zu sto-

cken, Fotos bei der Diashow laden nur sehr langsam nach. Problematisch wird es

immer dann, wenn mehrere nutzungsintensive Aufgaben gleichzeitig angefordert

werden. Doch auch dafür gibt es eine Lösung: Da die Pi-Computer so günstig sind

und einen sehr niedrigen Stromverbrauch haben, der finanzielle und natürliche Res-

sourcen schont, können Sie auch beispielsweise zwei Server betreiben, die sich die

Aufgaben teilen. So können Sie die arbeitsintensiven Anwendungen auf die Server

aufteilen. Sie können auch beispielsweise Filme nach den unterschiedlichen Interes-

sen aufteilen oder einen Server für die Eltern und einen für die Kinder vorsehen.

Zunächst sollten Sie es aber mit einem einzelnen Server probieren, denn dessen Leis-

tung ist wirklich höher, als man es zuerst glauben mag. Erst wenn es doch Engpässe

gibt, sollten Sie ein zweites Gerät einsetzen oder sich umschauen, ob es bereits neu-

ere Pi-Modelle mit noch leistungsfähigeren Prozessoren gibt.

1.8    Gibt es denn auch leistungsfähigere Alternativen?

Fragt das etwa jemand, noch bevor wir richtig losgelegt haben? Nun gut, ja, die gibt

es. Aber die sollten Sie erst dann überdenken, wenn tatsächlich Bedarf besteht. Das

Tolle am Pi-Computer ist ja, dass er so günstig ist und so wenig Strom verbraucht und

dafür doch schon eine Menge mitbringt, die vielfach ausreicht.

Leistungsfähigere Alternativen sind deutlich teurer (ab 200 Euro) und brauchen

deutlich mehr Strom (mindestens 5, eher 10 Watt, was zu Kosten von 10 bis 25 Euro

pro Jahr führt). Einen normalen Standard-PC zu nehmen, ist übrigens überhaupt

keine gute Idee, vor allem wegen des Stromverbrauchs. Ein normaler, älterer PC kann

durchaus eine Leistungsaufnahme von 100 W haben (oder sogar noch mehr) und

damit für jährliche Stromkosten von mehr als 200 € sorgen, vor allem, wenn er stän-

dig durchläuft.

Stattdessen sind als nächsthöhere Leistungsklasse die Kompaktrechner mit strom-

sparenden Mobilprozessoren (beispielsweise Tablet-Prozessoren oder Ultrabook-

Prozessoren) interessant. Diese werden etwa in den NUC-Geräten von Intel oder den

ZBOX-Modellen von Zotac eingesetzt, die es auch als lüfterlose Variante gibt. Diese

Geräte haben gegenüber dem Pi-Computer den Vorteil, dass sie auch mehr USB-

Anschlüsse bieten, im Regelfall auch in der schnellen USB-3.0-Version. Teilweise kön-

nen auch direkt eine Festplatte und eine Einsteckplatinen-SSD eingebaut werden,

was für Fileserver-Anwendungen interessant ist.
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Natürlich sind diese Geräte (wie auch die Pi-Computer) nicht geeignet, wenn beson-

ders viel Speicherplatz erforderlich ist oder gar ein RAID-Verbund mit einer gewissen

Datensicherheit aufgebaut werden soll. In diesem Fall wäre ein externes NAS-Gerät

oder ein »richtiger« Server, zum Beispiel aus der ProLiant-Serie von Hewlett Packard,

interessant. Diese Geräte haben natürlich einen höheren Preis und auch einen deut-

lich höheren Stromverbrauch und sind nicht mehr Gegenstand dieses Buches.

Aber eines noch: Alle diese Geräte können auch mit einem Linux-Betriebssystem

betrieben werden, das von der Bedienung her praktisch identisch ist mit dem, das ich

hier besprechen werde. Sollte Ihr Leistungsbedarf also tatsächlich so groß werden,

dass ein oder mehrere Pi-Computer nicht mehr ausreichen, dann wissen Sie sofort

über die Bedienung und die Einrichtung eines leistungsfähigeren Servers Bescheid.

1.9    Was benötigen Sie an Einzelkomponenten für Ihren Pi-Server?

Um einen Pi-Computer aufzubauen, sind ein paar zusätzliche Hardwarekompo-

nenten erforderlich. Sie können diese einzeln erwerben oder zu einem der häufig

anzutreffenden Paketangebote greifen. Paketangebote bringen jedoch den Nach-

teil mit sich, dass Sie sich nicht mehr jede einzelne Komponente individuell aussu-

chen können.

1.9.1    Der Pi-Computer und die Speicherkarte

Zunächst brauchen Sie natürlich den eigentlichen Pi-Einplatinenrechner. Ihn

bekommen Sie entweder bei diversen Internethändlern oder aber auch lokal in eini-

gen Elektronik(bastler)läden. Der Einplatinenrechner kommt jedoch ganz nackt in

einem Karton und ist noch nicht betriebsbereit. Unter anderem ist noch keine Spei-

cherkarte für die Programme und das Betriebssystem vorhanden.

Abbildung 1.7  Eine microSD-Karte (links) und eine SD-Karte normaler Baugröße (rechts)

Je größer die Speicherkarte ist, desto mehr Platz haben Sie für die Programme und für

die Daten, die der Server verarbeiten soll, und desto seltener wird zusätzlicher Spei-

cher als Festplatte oder USB-Stick notwendig. Speicherkarten mit einer Kapazität von
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32 Gigabyte funktionieren fast immer problemlos. Größere Speicherkarten (etwa mit

64 Gigabyte Speicherplatz) sind oftmals ebenso unproblematisch, können je nach

Modell aber auch Probleme bereiten. Das Gleiche gilt für Speicherkarten mit einer

noch größeren Speicherkapazität. Daher die Empfehlung: Beginnen Sie mit einem

32-Gigabyte-Modell, und probieren Sie erst dann größere Karten aus, wenn der freie

Speicherplatz knapp wird. Sie können den Karteninhalt auch später noch auf eine

größere Karte umkopieren (und zwar mit dem weiter hinten besprochenen Backup-

Verfahren). Wenn Sie bereits größere Karten im Besitz haben, dann können Sie sie

ebenso ausprobieren. Es wäre jedoch schade, wenn Sie sich für eine große und teure

Karte entscheiden, die dann jedoch nicht funktioniert. 

Entscheiden Sie sich für eine möglichst schnelle Karte. Beachten Sie aber, dass das

Speicherinterface der Pi-Computer eine begrenzte Datenübertragungsrate von unge-

fähr 20 MB/s aufweist. Nehmen Sie also eine Class-10-Karte oder das nächstschnellere

Modell, das es für einen geringen Aufpreis gibt. Ultra-Ultra-Extreme-Hypertastic-

Pro-2-Karten braucht es aber nicht, da so hohe Datentransferraten vom Speicherkar-

ten-Interface des Pi-Computers nicht ausgenutzt werden können.

Beachten Sie aber auch unbedingt, dass es sich bei der Speicherkarte mehr oder weni-

ger um ein Verschleißteil handelt. Auch wenn sie keine bewegten mechanischen

Komponenten enthält, so ist sie doch nur für eine begrenzte Zahl von Schreibzugrif-

fen ausgelegt. In einer Digitalkamera oder einem tragbaren Musikwiedergabegerät

wird die Speicherkarte natürlich wesentlich seltener beschrieben als in einem Com-

puter. Daher müssen Sie unbedingt eine geeignete Backup-Strategie einplanen, wie

ich sie in diesem Buch vorstellen werde. Bei normaler Benutzung sollte die Speicher-

karte aber trotzdem eine Betriebszeit von mehreren Jahren erreichen.

Da das Betriebssystem und alle Einstellungen auf dieser einen Speicherkarte gespei-

chert werden, enthält diese quasi die gesamte Rechneridentität. Das können Sie zu

Ihrem Vorteil ausnutzen und einen wertvollen Tipp beherzigen: Kaufen Sie sich

gleich zu Beginn noch eine zweite Speicherkarte. Dabei kann es sich ruhig um ein

günstiges Modell mit moderater Geschwindigkeit und kleinerer Speicherkapazität

handeln (4 oder 8 Gigabyte genügen). Diese zweite Speicherkarte sollten Sie als

Übungskarte nutzen. Installieren Sie auch hierauf ein Betriebssystem, das Sie zum

Üben und Ausprobieren verwenden. So können Sie eine neue Serveranwendung erst

in Ruhe konfigurieren und testen, bevor Sie sie auch auf der »richtigen« Speicher-

karte installieren. Da nämlich alle Einstellungen zentral auf der Speicherkarte liegen,

können Sie problemlos verschiedene Modelle verwenden und diese auswechseln.

Übrigens dient die Speicherkarte hauptsächlich zur Aufnahme des Betriebssystems

und eventuell einiger Benutzerdaten. Als Hauptspeicher für besonders intensive

Fileserver-Anwendungen ist sie jedoch nicht gedacht, da diese mit den Zugriffen des

Betriebssystems konkurrieren. Umfangreiche Datenmengen sollten Sie daher auf ein
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externes Speichermedium auslagern. Dabei kann es sich, wie wir gleich besprechen

werden, um eine externe Festplatte oder auch einen großzügig bemessenen USB-

Stick handeln.

1.9.2    Das Netzteil und das Gehäuse

Ein sehr wichtiger Aspekt ist das Netzteil. Ein Netzteil liegt dem Pi-Computer nicht

bei und muss separat erworben werden. Sie benötigen ein 5-Volt-Netzteil mit einem

Micro-USB-Anschluss, wie Sie es vom Smartphone oder Tablet her kennen. Es sollte

sich um ein leistungsfähiges Modell handeln, das eine Stromstärke von 2,0 Ampere

liefern kann, also für eine Leistung bis zu 10 W ausgelegt ist. Dies ist besonders wich-

tig, wenn Sie noch einiges an Zubehör wie USB-Sticks oder gar eine Festplatte

anschließen möchten. Aus diesem Grund wird für den Raspberry Pi 3 sogar ein Netz-

teil empfohlen, das bis zu 2,5 Ampere liefern kann. Das liegt nicht etwa darin begrün-

det, dass dieser Computer selbst mehr Strom benötigt, sondern dass er relativ viele

Zusatzgeräte versorgen kann. Wenn Sie jedoch keine größere Zahl stromintensiver

Zusatzgeräte einplanen, dann genügt auch ein gutes Modell, das für 2,0 Ampere aus-

gelegt ist.

Abbildung 1.8  Das Netzteil für Ihren Pi-Computer

Achten Sie bitte in jedem Fall auf ein gutes und hochwertiges Markengerät.

Die Stromversorgung muss stabil sein, denn andernfalls kann der Server abstürzen.

Nehmen Sie nicht »erstmal« das Gerät vom Smartphone, sondern kaufen Sie bitte

ein eigenständiges Gerät. Da leider viele Fälschungen angeboten werden, sollten Sie

keine Handy-Billigware nehmen, es sei denn, Sie kaufen mit Sicherheit Originalware.

Rechnen Sie mit Preisen um 15 Euro. Achten Sie auch auf die bei Elektroartikeln rele-

vanten Prüfzeichen und Schutzvorkehrungen (wie einen Überlastungsschutz und

eine Temperatursicherung), denn das Netzteil kommt ja mit der 230-Volt-Netzspan-

nung in Berührung, und der Server soll schließlich auch im Dauerbetrieb störungsfrei

durchlaufen. Es wäre nicht gut, wenn das Netzteil dabei in Flammen aufginge.

Geben Sie lieber ein oder zwei Euro mehr aus, und achten Sie auch auf eine ausrei-

chende Kabellänge, auf gute, solide Anschlüsse und auch auf einen Knickschutz.
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1
Bislang ist der Pi-Computer immer noch nur eine nackte Platine, die so nicht sonder-

lich hübsch anzusehen ist, keinen Berührungsschutz hat und schnell einstaubt. Sie

sollten sich also um ein Gehäuse bemühen. Es gibt verschiedene Versionen, die sich

im Design, Material und im Farbton unterscheiden. Kaufen Sie ein gutes Gehäuse,

das sorgfältig verarbeitet und gut durchdacht ist.

Abbildung 1.9  Gehäuse gibt es viele für die Pi-Computer. Hier sehen Sie nur 

ein paar Beispiele.

Ein gutes Gehäuse hält die Platine mit Schraubverbindungen fest und ist auch selbst

verschraubt. Schraubenlose Klickversionen sollten Sie zuerst überprüfen, denn man-

che einfachen Varianten verspannen die Platine unnötig, was zu Langzeitschäden

führen kann. Manche Gehäuse bieten auch Öffnungen für die Pfostenstecker auf der

Platine, gerade auch für den Anschluss des separat erhältlichen Kameramoduls. Es

schadet auch gewiss nicht, wenn das Gehäuse zumindest ein rudimentäres Lüftungs-

konzept erkennen lässt. Aufgrund der eingebauten WLAN-Antenne kommen für den

Raspberry Pi 3 keine geschlossenen Metallgehäuse in Betracht – zumindest dann

nicht, wenn Sie die WLAN-Funktionalität auch benutzen möchten.

1.9.3    Optionales Zubehör

Manchmal werden Ihnen auch gleich noch Kühlkörper angeboten, die Sie auf den

Prozessor und den Spannungswandler aufkleben können. Im Grunde genommen

benötigt man diese Bauteile im normalen Betrieb jedoch nicht. Sie sind erst dann

sinnvoll, wenn Sie den Prozessor mit Spannungserhöhung übertakten (das machen

wir in diesem Buch jedoch nicht) und es bei Ihnen in der Wohnung relativ warm wird.

Wenn Sie sich für Kühlkörper entscheiden, dann kleben Sie diese sorgsam auf. Ach-

ten Sie insbesondere darauf, keine Bauteile kurzzuschließen. Außer dem Prozessor

beziehungsweise Spannungswandler dürfen die Kühlkörper keine weiteren Bauteile

berühren. Es schadet aber gewiss nicht, die Temperatur des Prozessors ab und an zu

überwachen (siehe dazu Kapitel 22, »Wartung des Servers«). Wenn Sie beispielsweise

den Raspberry Pi 3 im Hochlastbetrieb verwenden, dann kann der Prozessor relativ
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warm werden und Temperaturen von mehr als 80°C erreichen. In diesem Fall kann

ein Kühlkörper sinnvoll sein.

Ihr Pi-Server benötigt zwangsweise eine Netzwerkverbindung. Nach wie vor ist die

beste Lösung der Anschluss über die kabelgebundene LAN-Schnittstelle. Das gilt

besonders für den Banana Pi, bringt er doch einen Netzwerkanschluss mit einer

maximalen Bruttoübertragungsrate von 1 GBit/s mit – auch wenn diese kaum ausge-

nutzt wird. Einen Server sollten Sie nach Möglichkeit nicht per WLAN anschließen.

Besonders in Gebäuden mit vielen Wänden und einer schlechten Empfangssituation

führt die Funkübertragung zu einer sehr niedrigen Datenübertragungsrate, insbe-

sondere dann, wenn mehrere Personen gleichzeitig auf den Server zugreifen. Darü-

ber hinaus erfordert eine WLAN-Verbindung zusätzlichen Strom. Versuchen Sie

stattdessen, den Pi-Server nahe Ihrem Router aufzustellen und per Netzwerkkabel

anzuschließen. Wenn Sie bereits eine Hausverkabelung haben, dann ist natürlich

jeder Standort möglich. Wenn es unbedingt eine WLAN-Lösung sein muss, dann

benötigen Sie beim Banana Pi und bei älteren Versionen des Raspberry Pi noch einen

USB-WLAN-Adapter. Hier können Sie leider nicht irgendeinen kaufen, es muss schon

ein Modell sein, das möglichst reibungslos von Linux unterstützt wird. Achten Sie

also vor dem Kauf auf diesen Aspekt. Gute Erfahrungen wurden mit dem USB-Adap-

ter EW-7811Un von Edimax gemacht, der sofort vom Betriebssystem ohne manuellen

Eingriff erkannt wird. Er unterstützt WLAN nach den Standards 802.11b, g und n mit

einer maximalen Datenübertragungsrate von 150 MBit/s und kostet knapp 10 Euro.

Der Banana Pro und der neue Raspberry Pi 3 bringen gleich eine eingebaute WLAN-

Schnittstelle mit. 

Eine Alternative zum WLAN ist Powerline, also die Datenübertragung über die Strom-

leitung. Hierfür müssen Sie aber entsprechende Powerline-Adapter einsetzen, die

wiederum zu einem entsprechenden Stromverbrauch führen. Rechnen Sie bei strom-

sparenden Geräten mit Kosten um 5 Euro pro Jahr. Bedenken Sie auch eine theore-

tisch vorhandene Brandgefahr, die jedes elektrische Gerät mit sich bringt. Auch dies

ist also nur eine Notlösung. Versuchen Sie auf alle Fälle, den Server per Kabel an das

Netzwerk anzuschließen.

Im Prinzip war es das jetzt schon. Für die Erstinbetriebnahme kann zusätzlich ein

freies HDMI-Kabel nicht schaden, auch könnte eine USB-Tastatur weiterhelfen, bei-

des ist aber nicht zwingend nötig. Unbedingt erforderlich ist aber ein normaler PC.

Den werden Sie aber wohl besitzen, wenn Sie sich für einen Netzwerkserver interes-

sieren, richtig? Der PC muss einen Kartenleser für die Speicherkarten haben, die in

den Pi-Computer eingelegt werden. Sie benötigen den Speicherkartenleser, um das

Betriebssystem des Pi-Computers auf dessen Speicherkarte zu kopieren. Das Gerät

kann auch zur Erstellung eines Backups (also einer Sicherheitskopie) benutzt werden.

Notfalls müssen Sie einen externen Speicherkartenleser erwerben. Für microSD-Kar-
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1
ten sind Adapter auf die normale SD-Größe erhältlich. Das Betriebssystem Ihres nor-

malen Computers ist zunächst nachrangig.

1.9.4    USB-Sticks und externe Festplatten

Wenn Sie bereits absehen können, dass der Speicherplatz auf der Speicherkarte für

Ihre Serveraufgaben zu gering bemessen ist, dann können Sie auch gleich eine ent-

sprechende Speicherlösung erwerben. Sie haben hier mehrere Möglichkeiten. Die

erste Möglichkeit ist ein USB-Stick. Er bietet den Vorteil der geringen Stromauf-

nahme, was ihn für den Dauerbetrieb interessant macht. Nachteilig ist ein hoher

Preis pro Gigabyte Speicherkapazität. Achten Sie auf ausreichende Lese- und Schreib-

geschwindigkeiten. Hochleistungsmodelle und USB-3.0-Sticks können vom Pi-Com-

puter jedoch nicht ausgereizt werden und sind unnötig. Die zweite Möglichkeit ist

eine externe 3,5" große Festplatte mit eigener Stromversorgung. Sie bietet den größ-

ten Speicherplatz fürs Geld, ist aber auch mechanisch groß und schwer, erfordert ein

weiteres Netzteil und hat den höchsten Stromverbrauch. Moderne externe Festplat-

ten aus den »Green«-Serien haben jedoch einen deutlich geringeren Stromver-

brauch, gerade auch im Standby-Betrieb, den sie von selbst nach einer Zeit der

Inaktivität einlegen. So etwas ist für den Serverbetrieb also recht gut geeignet. Die

Stromkosten sind abhängig von der Nutzungsintensität, betragen jedoch durch-

schnittlich weniger als 10 Euro pro Jahr. Die dritte Möglichkeit wäre der Anschluss

einer externen 2,5" großen Notebook-Festplatte, die ihren Betriebsstrom direkt über

den USB-Anschluss erhält. Hier müssen Sie etwas aufpassen: Der Stromverbrauch

dieser Festplatten liegt (gerade beim Anlaufen) sehr oft über der USB-Spezifikation.

Zwar laufen die meisten dieser Festplatten sowohl am Banana Pi als auch am Rasp-

berry Pi problemlos, aber sie belasten die eingebaute Stromversorgung recht stark,

obwohl moderne Festplatten sehr genügsam geworden sind.

Abbildung 1.10  Eine externe Festplatte – sie eignet sich wunderbar, 

um den Speicherplatz des Pi-Servers zu vergrößern
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Möchten Sie eine solche Festplatte einsetzen, dann achten Sie unbedingt auf ein

Modell mit möglichst geringem Stromverbrauch. Bei der Auswahl helfen Ihnen

Testergebnisse weiter. Das Netzgerät des Pi-Servers sollte hochwertig sein und min-

destens 2,0 Ampere an Stromstärke liefern können. Bitte schließen Sie möglichst

keine weiteren, besonders stromintensiven USB-Geräte an. Eine Alternative ist die

Nutzung eines aktiven USB-Hubs mit eigener Stromversorgung. Hier genügt ein

gewöhnliches, schlichtes Markengerät Ihres favorisierten Herstellers.

Beim Banana Pi gibt es eine weitere Option, denn er hat ja noch einen SATA-

Anschluss, an den sich direkt eine Festplatte anschließen lässt. Er bietet hierfür auch

einen Stromanschluss, für den jedoch ein spezielles Adapterkabel nötig ist, das sich

aber rasch im Internet finden lässt und nur wenige Euro kostet. Offiziell vorgesehen

ist dieser Anschluss nur für die genügsamen SSD-Geräte. Vielerorts wird berichtet,

dass hiermit aber auch normale 2,5" große Festplatten mit geringem Stromverbrauch

versorgt werden können, was bedeutet, dass sich somit günstig und stromsparend

Speicherplatz nachrüsten lässt. Beachten Sie aber, dass auch dieser Vorgang nicht

vom Hersteller empfohlen wird. Sie machen dies also auf eigenes Risiko. Lassen Sie

eine interne Festplatte nicht einfach so offen herumliegen, verwenden Sie bitte ein

passendes Gehäuse. Teilweise gibt es Aufbewahrungsboxen, die auch Öffnungen für

Anschlusskabel bieten und die Festplatte schützen. Achten Sie ebenso auf ein gutes

Netzgerät, und schließen Sie nach Möglichkeit keine weiteren stromintensiven

Geräte an. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die beste Lösung entweder USB-

Sticks oder Festplatten mit eigener Stromversorgung sind.

1.10    Wie bauen Sie den Server zusammen?

Den Zusammenbau Ihres Pi-Servers müssen Sie schon selbst vornehmen, aber er ist

wirklich sehr einfach und hat nicht viel mit üblicher »Computerbastelei« zu tun,

schließlich ist der Pi-Computer bereits ein kompletter Einplatinenrechner. Leider

hängen die genauen Schritte von Ihrem Gehäuse ab, aber da Sie auf ein gutes Ge-

häuse geachtet haben, gehört sicherlich auch eine Anleitung dazu. Im Prinzip be-

schränkt sich der Zusammenbau darauf, die Platine des Computers in das Gehäuse

einzubauen und dieses dann zu schließen. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse

gut zugänglich sind und sauber mit den Gehäusekanten abschließen. Das war es

schon. Mehr ist derzeit nicht nötig. Legen Sie die Speicherkarte noch nicht ein, sie

muss erst am »großen« Computer mit Daten gefüllt werden. Ebenso sollten Sie an

dieser Stelle weder das Netzteil noch weitere USB-Geräte anschließen.
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11.11    Welches Betriebssystem bekommt Ihr Server?

Grundsätzlich kann ein Server unter jedem modernen Betriebssystem aufgesetzt

werden, also kann auch beispielsweise jeder normale Windows- oder Mac-Computer

zu einem Server werden. Aber wenn Sie noch einmal kurz an die Aufgaben eines Ser-

vers denken, dann merken Sie rasch, dass sich diese doch deutlich von denen eines

normalen Computers unterscheiden und dass viele Funktionen, die ein Betriebssys-

tem für einen Desktop-/Arbeitsplatzrechner mitbringt, gar nicht benötigt werden.

Am Server wird nicht direkt gearbeitet, er braucht also folglich auch keine grafische

Desktopumgebung, die würde nur unnötig Systemressourcen beanspruchen. Ebenso

wenig sind 3D-Schnittstellen für eine Grafikkarte nötig. Stattdessen ist es besonders

wichtig, dass ein Server stabil läuft, auch über einen längeren Zeitraum. Er bekommt

daher nur die Software, die zum Betrieb nötig ist. Er erhält keine unnötigen Pro-

gramme, keine Tools, die »vielleicht einmal ganz nützlich sind«. Man beschränkt sich

auf das Notwendigste und nutzt Software, die ausgereift ist. Man nimmt nicht immer

die allerneuesten, sondern getestete Versionen, die sich bewährt haben. Allerdings

ist eine Sache wichtig: Wir reden hier nicht von veralteter Software, sondern von

Software mit bekannter und getesteter Funktionalität. Sicherheitstechnisch ist Ser-

versoftware natürlich immer auf dem neuesten Stand und wird auch regelmäßig

aktualisiert, sie enthält nur (noch) nicht die allerneuesten Funktionen. Deswegen

gibt es also spezielle Serverbetriebssysteme, die – wenn auch mit klassischen Desk-

topsystemen durchaus vergleichbar – doch etwas anders aufgebaut sind.

Viele Server werden unter Linux betrieben. Dies ist ein freies und sehr häufig auch

kostenloses Betriebssystem (ja, zwischen frei und kostenlos besteht ein Unterschied).

Es ist besonders auf Robustheit und Sicherheit ausgelegt und weniger auf möglichst

kinderleichte Bedienung. Nein, es erfordert schon gewisse Kenntnisse, bietet dann

aber eine erstaunliche Flexibilität und Konfigurierbarkeit, die andere Systeme nicht

erreichen. 

Auch der Pi-Computer arbeitet mit einem Linux-Betriebssystem. Sie haben auch

keine andere Wahl, weil es für die Prozessortypen, die auf den Pi-Computern verwen-

det werden, beispielsweise keine »normalen« Windows-Versionen gibt. Keine Sorge

und bitte keine Angst vor dem Linux-Betriebssystem: Ich werde hier im Buch alle

nötigen Schritte ganz in Ruhe und mit vielen Erklärungen besprechen, Sie aber nicht

(allzu oft) mit »irgendwann einmal nützlichen« Befehlen überhäufen. Sie werden

durch sicheres Ausprobieren und Anwenden lernen, sich gut im System zurechtzu-

finden, und auch kleinere Problemchen schnell selbst lösen können. Nur Mut!

Es gibt verschiedene Linux-Systeme, sogenannte Distributionen, die sich teilweise an

unterschiedlichen Aufgabengebieten orientieren. Für unseren Pi-Server werden wir

ein Linux-System einsetzen, das speziell für den Serverbetrieb entwickelt wurde. Es

kommt also recht spartanisch daher, ohne jeden Schnickschnack, ohne viel Software,
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belegt aber im Gegenzug nur sehr wenig Ressourcen und läuft extrem stabil. Es bietet

keine grafische Benutzeroberfläche, sondern nur eine für den Einsteiger zunächst

steinzeitlich wirkende Kommandozeile, die ein wenig an alte DOS-Zeiten erinnert,

aber damit nicht wirklich viel gemeinsam hat. Die Kommandozeile von Linux ist,

wenn sie auch altmodisch wirken mag, auf der Höhe der Zeit und unglaublich flexi-

bel und performant. Wir werden uns nur mit der Kommandozeile befassen und

durch Textbefehle genau die Software installieren, die wir brauchen, und sie so ein-

richten, dass sie genau unsere Wünsche erfüllt. Auch ein professioneller Serveradmi-

nistrator arbeitet sehr viel (eventuell sogar nur) mit der Kommandozeile und kann

dort alles erreichen, was nötig ist. Gleichzeitig wird der Server nicht unnötig belastet

und wird nicht langsamer und auch nicht instabiler. Bedenken Sie in diesem Zusam-

menhang auch, dass ein aufwendiges Betriebssystem mit einer umfangreichen grafi-

schen Benutzeroberfläche und vielen Komfortfunktionen naturgemäß auch ein

größeres Potential für Fehler und Sicherheitslücken hat.

Nebenbei: Natürlich können Sie den Pi-Computer auch mit einem Desktop-Linux-

System ausstatten. Dieses bringt dann auch eine grafische Benutzeroberfläche mit,

deren Bedienung mit der von Windows oder auch Mac OS X vergleichbar ist. Dabei

haben Sie dann auch ganz normal einen Webbrowser, ein E-Mail-Programm, Office-

Programme zur Dokumentenbearbeitung sowie ein paar Spielchen. Natürlich ist der

Pi-Computer kein wirklich schneller Desktoprechner, aber für den Notfall ist er

schnell genug. Sie können daher auch einmal eine normale Desktopversion auspro-

bieren, beispielsweise das komplette Raspbian für den Raspberry Pi oder Lubuntu für

den Banana Pi. Diese Systeme sind jedoch für den Serverbetrieb nicht nötig und

damit auch nicht Gegenstand dieses Buches.
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Kapitel 2 

Installation des Betriebssystems

Nun ist es an der Zeit, dass Ihr Pi-Computer ein Betriebssystem 

bekommt. Schauen wir uns an, welche Schritte dafür nötig sind.

Jetzt werden Sie das Betriebssystem für Ihren Pi-Computer installieren und konfigu-

rieren. Dieser Vorgang wird sich deutlich von dem unterscheiden, was Sie von Ihrem

Desktopcomputer gewohnt sind.

Zuallererst: Die Speicherkarte ist das Speicher-Herzstück Ihres Pi-Computers. Alle

Informationen und Einstellungen, die den Rechner und das Betriebssystem

betreffen, sind hierauf gespeichert. Es gibt auf dem Pi-Computer kein BIOS mit

Einstellmöglichkeiten, wie Sie es vom Desktop-PC her gewohnt sind. Der gesamte

Zustand des Pi-Computers ist also auf der Speicherkarte gespeichert. Das hat zwei

interessante Effekte. Nummer eins: Sie können auf einer weiteren Speicherkarte

ein alternatives Betriebssystem installieren, das eine komplett abweichende Soft-

wareausstattung und andere Einstellungen verwendet. Mit dieser Speicherkarte ver-

hält sich Ihr Pi-Computer dann komplett anders – als wäre es ein anderer Computer.

Stecken Sie wieder die ursprünglich genutzte Karte ein, dann ist alles wieder wie

zuvor. Nummer zwei: Wenn Sie Ihre Speicherkarte in einen anderen, baugleichen Pi-

Computer einstecken, dann verhält sich dieser genauso wie Ihr erster Pi-Computer.

Wie eingangs erwähnt, sollten Sie sich diese nette Eigenschaft zunutze machen und

mit zwei verschiedenen Speicherkarten arbeiten. Eine zweite Karte können Sie – mit

einem Betriebssystem versehen – dann ideal als Übungskarte benutzen, mit der Sie

eine neue Anwendung erst kennenlernen und austesten, bevor Sie diese dann auf

dem »Arbeitssystem« auf der anderen (Haupt-)Speicherkarte installieren. Als Zweit-

karte können Sie problemlos ein günstiges Modell mit geringerer Geschwindigkeit

und Speicherkapazität verwenden.

Das eigentliche Betriebssystem ist kostenfrei im Internet erhältlich, Sie müssen es

nur herunterladen, entpacken und anschließend auf der Speicherkarte installieren.

Sie benötigen also zwingend einen weiteren betriebsbereiten Computer. Es ist nach-

rangig, unter welchem Betriebssystem dieser Computer arbeitet. Er muss zum He-

runterladen des Betriebssystems allerdings einen Internetzugang haben. Zuletzt

müssen wir noch voraussetzen, dass der Rechner einen kompatiblen Speicherkarten-

leser bietet. Halten Sie gegebenenfalls einen externen Speicherkartenleser bereit.

Obwohl die beiden Pi-Computer, der Raspberry Pi und der Banana Pi, später in der

Bedienung völlig identisch sind, unterscheidet sich ihre Einrichtung ein wenig.
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Zunächst einmal verwenden beide Computer ein Linux-Betriebssystem. Da der Rasp-

berry Pi jedoch einen anderen Prozessor verwendet als der Banana Pi, sind beim

Linux-System einige Dinge anders geregelt, so dass es für beide Pi-Computer-Versio-

nen jeweils eigene Linux-Distributionen gibt. Ich werde in diesem Kapitel beide Rech-

ner abdecken. Wenn die Unterschiede größer sind, werde ich getrennte Abschnitte

vorsehen. Sie können den jeweils nicht zutreffenden Abschnitt überspringen oder zur

allgemeinen Übung trotzdem lesen – zumindest aber überfliegen. Wir beginnen die

Installation nun also mit dem Download des Betriebssystems. Lesen Sie bitte den

Abschnitt, der zu Ihrem Pi-Computer gehört, und laden Sie das Betriebssystem in der

aktuellsten Version herunter.

2.1    Download für den Banana Pi

Im ersten Schritt werden wir das Betriebssystem Bananian für den Banana Pi herun-

terladen. Bananian ist ein Linux-System, das speziell für den Banana Pi entwickelt

wurde. Es unterstützt neben dem normalen Banana Pi auch das Banana-Pro-Modell

(sowie weitere hier nicht behandelte Modelle). Bananian basiert auf Debian Linux.

Dies ist eine sehr weit verbreitete und sehr bekannte Linux-Distribution, die viel-

fach eingesetzt wird, insbesondere auf Servern. Bananian verwendet die offiziellen

Debian-Paketquellen. Alle Programme, die Sie aus diesen Paketquellen installieren

können, wurden umfangreich auf Sicherheit und Stabilität getestet und werden

regelmäßig mit Sicherheitsupdates versorgt. Zwar kann es niemals eine hundertpro-

zentige Sicherheit geben, aber sicherheitstechnisch ist Debian stets eine gute Wahl.

Bananian ist darüber hinaus ein »offizielles« Betriebssystem für den Banana Pi und

wird offiziell als Betriebssystem gelistet sowie regelmäßig gepflegt und aktualisiert.

Bananian wurde explizit als Server-Betriebssystem ausgelegt. Daher verzichtet es

von Haus aus auf eine grafische Benutzeroberfläche. Es gibt also keinen Desktop, son-

dern »nur« eine Kommandozeile, vor der Sie aber schon bald jede Angst verloren

haben werden. Die grundlegende Softwareausstattung ist bewusst spartanisch, also

sehr minimal gehalten. Das hat zur Folge, dass Bananian nur wenig Platz auf der Spei-

cherkarte beansprucht und auch nur sehr wenige Systemressourcen benötigt. So

erfordert es lediglich rund 25 MB Arbeitsspeicher, also steht fast der gesamte Arbeits-

speicher des Banana Pi für unsere Serveranwendungen zur Verfügung. Bananian

läuft dabei extrem stabil, was für einen Server nur von Vorteil ist. Als Nutzer eines

Desktopcomputers werden Sie sich hier vielleicht etwas wundern, aber so ein Linux-

Server kann tatsächlich ohne weiteres mehrere Jahre ohne einen einzigen Absturz

durchlaufen. Natürlich kann man aus Bananian durch eine unkomplizierte nachträg-

liche Installation entsprechender Anwendungen auch ein vollständiges Desktop-

Betriebssystem machen, inklusive aller wichtigen bekannten Anwendungen, aber

dies ist ja nicht unser Einsatzzweck. Wir nutzen es für unseren Heimserver, für den es

ja auch entwickelt wurde (und wird) – eine gute Wahl also. Sie finden Bananian auf
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seiner offiziellen Internetpräsenz auf der Website https://www.bananian.org, die Sie

nun mit einem Webbrowser öffnen.

Abbildung 2.1  »www.bananian.org« – Die Homepage von Bananian

Es schadet nicht, sich dort ein wenig umzusehen und sich (zumindest grob) die

Beschreibungen durchzulesen. Klicken Sie anschließend auf Download, und wäh-

len Sie unter Download Bananian die neueste Version mit dem Namen bananian-

latest.zip. Gegenwärtig basiert die aktuellste Version auf der Version 8 von Debian

mit dem Codenamen Jessie. Notieren Sie sich zuvor den Benutzernamen und das

Passwort. Diese Informationen finden Sie unter dem Eintrag default login knapp

unter dem Downloadlink. Normalerweise sollte das root / pi sein. Der Benutzer-

name lautet also root, und das Passwort lautet »pi«. Diese Zugangsdaten benötigen

Sie für die erste Inbetriebnahme Ihres Banana Pi. Stellen Sie sich auf einen Download

von nur rund 150 MB ein – wie gesagt, Bananian ist kompakt. Nach dem Download

müssen Sie die erhaltene .zip-Datei entpacken. Sie finden darin eine Image-Datei mit

der Dateiendung .img. Diese Datei ist deutlich größer, etwa zwei Gigabyte. Sie enthält

ein vollständiges Abbild (beziehungsweise auf Neudeutsch: ein komplettes Image)

des Betriebssystems, das auf die Speicherkarte extrahiert werden kann. Der Banana
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Pi ist direkt mit diesem Image lauffähig. Das Image muss allerdings auf besondere

Weise auf die Speicherkarte kopiert werden. Fahren Sie hierzu jetzt bitte mit Ab-

schnitt 2.3, »Installation des Betriebssystems auf der Speicherkarte«, fort.

2.2    Download für den Raspberry Pi

Die Namensgebung für das Betriebssystem des Raspberry Pi erinnert an die des

Betriebssystems des Banana Pi. Während dies für den Banana Pi Bananian ist, so heißt

das entsprechende Paket für den Raspberry Pi interessanterweise Raspbian. Fairer-

weise muss man allerdings sagen, dass es Raspbian schon wesentlich länger gibt und

dass sich die Entwickler der Banana-Pi-Variante von diesem Namen haben inspirieren

lassen.

Wie beim Banana Pi beginnt auch beim Raspberry Pi die Installation zunächst mit dem

Download des Betriebssystems. Am besten eignet sich die offizielle Version von Rasp-

bian, die von der Raspberry Pi Foundation zur Verfügung gestellt wird. Öffnen Sie an

Ihrem Desktopcomputer einen Internetbrowser und darin die Seite

https://www.raspberrypi.org/downloads/

Abbildung 2.2  »www.raspberrypi.org/downloads/« – Download von Raspbian
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Auf dieser Seite werden Ihnen verschiedene Betriebssysteme angeboten, unter ande-

rem das umfangreiche Paket Noobs, das gleich mehrere Betriebssysteme vereint und

sich üblicherweise gut für einen Anfänger eignet. Wir wählen jedoch einen anderen

Weg, der für unsere Zwecke günstiger ist, und interessieren uns stattdessen für das

»offizielle« Betriebssystem Raspbian. Klicken Sie die entsprechende Fläche an. Lange

Zeit gab es Raspbian nur als ein recht großes »Universalpaket«. Das Betriebssystem

umfasste zahlreiche Anwendungen und natürlich auch eine komplette Desktopumge-

bung. Mit diesem System verhält sich der Pi-Computer dann wie ein klassischer Desk-

toprechner und kann beispielsweise eine Textverarbeitung ausführen. In dieser Form

ist das Betriebssystem nach wie vor erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von

Anwendungsfällen. Sie können es bei Gelegenheit einmal ausprobieren: Das kom-

plette System würden Sie durch den Download von Raspbian Jessie erhalten. Der

Namenszusatz Jessie kennzeichnet die Version des zugrundeliegenden Debian-Sys-

tems. Das ist eine sehr robuste, weitverbreitete Linux-Distribution, auf der Raspbian

basiert. Aktuell ist derzeit Version 8, die den ebengenannten Namen Jessie trägt. Sollte

die Zeit schon etwas fortgeschritten sein, dann ist möglicherweise bereits Version 9

aktuell, die den Namen Stretch tragen wird.

Für einen Server, wie wir ihn in diesem Buch aufsetzen wollen, ist dieses umfang-

reiche Betriebssystem aber weniger geeignet. Eine Vielzahl der installierten Pro-

gramme werden wir überhaupt nicht benötigen. Selbst der Desktop ist nicht nötig –

wir haben keinen Bedarf an einer grafischen Benutzeroberfläche. Mehr noch: Diese

Komponenten sind für uns sogar hinderlich, weil sie ständig gewisse Systemressour-

cen beanspruchen, zumindest aber Platz auf der Speicherkarte belegen. Daher kön-

nen wir uns darüber freuen, dass es seit kurzem das Raspbian-System in einer »lite«-

Variante gibt. Bei dieser leichtgewichtigen Variante gehören wesentlich weniger

Programme zum Lieferumfang, auch ein Desktop ist nicht enthalten. Dieses Be-

triebssystem ist für unsere Zwecke ideal, denn bis auf die fehlenden Komponenten

ist es ansonsten identisch mit dem vollständigen Raspbian-System. Suchen Sie also

auf der Seite nach dem Eintrag für Raspbian in der Version Jessie Lite. Klicken Sie

dann auf Download ZIP, und laden Sie die entsprechende Datei auf Ihre Festplatte.

Diese Datei ist rund 300 MB groß. Auch hier gilt: Sollte die Zeit schon weit fort-

geschritten sein, dann ist möglicherweise bereits Version 9 mit dem Codenamen

Stretch aktuell. Sie können dann auch diese Version benutzen. Die Anleitungen in

diesem Buch basieren jedoch auf Jessie. Es ist leider nicht auszuschließen, dass sich

manche Konfigurationspunkte bei der neuen Version geändert haben. Während der

Download läuft, notieren Sie sich die Kombination aus Benutzername und Passwort,

die auf der Internetseite sehr versteckt ist. Sie finden diese Angaben, indem Sie ganz

oben auf der Seite auf die Schaltfläche Help klicken und dann die FAQs auswählen.

Sie gelangen dann zu den Frequently Asked Questions – den häufig gestellten Fra-

gen. Benutzername und Passwort (auf Englisch: username and password) finden sich
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dann (derzeit) unterhalb des Fragenkapitels 3, »General«. Normalerweise lautet die

Kombination pi für den Benutzernamen und »raspberry« für das Passwort.

Abbildung 2.3  Das gut versteckte Raspbian-Passwort

Wenn der Download abgeschlossen ist, dann entpacken Sie die erhaltene Datei mit

einem geeigneten Programm. Sie bekommen dann eine Datei mit der Endung .img.

Das ist eine Image-Datei, die ein Abbild der Speicherkarte enthält (es handelt sich auf

Neudeutsch um ein »komplettes Image«). Dieses Abbild ist direkt arbeitsfähig; der

Raspberry Pi kann sofort damit booten und den Betrieb aufnehmen. Allerdings genügt

es nicht, dieses Image einfach nur auf die Speicherkarte zu kopieren, nein, hierfür ist

auch wieder ein spezielles Programm nötig. Im nächsten Abschnitt – der für beide

Computervarianten identisch ist – werden wir uns mit diesem Vorgang beschäftigen.

2.3    Installation des Betriebssystems auf der Speicherkarte

Die Installation des Betriebssystems auf der Speicherkarte ist für beide Rechnervari-

anten absolut gleich. Egal, ob Sie einen Raspberry Pi oder einen Banana Pi verwen-

den, Sie sind an dieser Stelle richtig. Allerdings hängt die folgende Prozedur davon

ab, was für einen Desktoprechner Sie zur Installation verwenden. Es ist wichtig, unter

welchem Betriebssystem dieser arbeitet. Wir werden in diesem Buch drei verschie-

dene Fälle betrachten: einen PC mit einem Windows-Betriebssystem (die Version ist

nachrangig), einen Mac OS X-Rechner und ein Linux-System. Somit sollten nahezu

alle Alternativen abgedeckt sein. Fahren Sie also mit dem Abschnitt fort, der zu Ihrem

jeweiligen Desktop-Betriebssystem passt. Wenn Sie den Banana Pi verwenden und

somit eine SD-Karte normaler Bauform beschreiben wollen, dann achten Sie darauf,

dass Sie den Schreibschutzschieber der SD-Karte so einstellen, dass ein Schreibzugriff

auf die Karte möglich ist.
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Kapitel 3 

Erste Inbetriebnahme Ihres Servers

Nachdem Ihr Pi-Computer ein Betriebssystem erhalten hat, können Sie 

ihn nun zum ersten Mal anschalten. In diesem Kapitel werden wir das 

gemeinsam tun.

Nun wird es aber höchste Zeit, dass Sie Ihren Pi-Computer zum ersten Mal in Betrieb

nehmen. Hier gibt es zunächst zwei Möglichkeiten. Sie können erst einmal die

grundlegende Funktionsfähigkeit des Pi-Computers mit angeschlossenem Monitor

(beziehungsweise Fernseher) und einer verbundenen Tastatur überprüfen. Dieser

Schritt ist besonders für Einsteiger interessant, die lieber Schritt für Schritt vorgehen

möchten und erst einmal prüfen wollen, ob der Computer richtig arbeitet. Allerdings

können Sie alternativ auch mutigerweise »gleich in die Vollen gehen« und sofort mit

der Einrichtung über eine Netzwerkverbindung fortfahren. Auch hierbei wird direkt

zu sehen sein, ob der Pi-Computer korrekt arbeitet. Entscheiden Sie sich nach Ihren

persönlichen Vorlieben für eine Variante (und wählen Sie bei Unsicherheiten die

erste Option).

3.1    Erste Inbetriebnahme des Pi-Computers 
mit Tastatur und Monitor

Zum Testen der grundlegenden Funktion Ihres Pi-Computers verbinden Sie dessen

HDMI-Anschluss mit einem Computermonitor oder einem Fernsehgerät (mit ent-

sprechendem Eingang). Schließen Sie eine Tastatur an einen USB-Anschluss des Pi-

Computers an. Die meisten modernen Funktastaturen sollten ebenso problemlos

funktionieren wie kabelgebundene Varianten. Eine Maus ist nicht nötig, denn wir

wollen ja nur die grundlegende Konfiguration testen. Außerdem ist die Maus auf der

Kommandozeile verständlicherweise sowieso eher fehl am Platze. Stecken Sie das

Netzteil zuerst an den Pi-Computer. Nutzer des Raspberry Pi haben es hier recht ein-

fach, denn es gibt nur einen einzigen Micro-USB-Anschluss – und damit folglich kei-

nen falschen Steckplatz. Benutzer des Banana Pi müssen hingegen etwas aufpassen

und auf den richtigen Micro-USB-Anschluss achten, denn es gibt deren zwei. Der

richtige Anschluss ist der auf der Längsseite des Banana Pi, auf der sich auch der

HDMI-Anschluss befindet. Der USB-Steckplatz auf der kürzeren Seite, auf der sich die

beiden Taster (je nach Gehäuse vielleicht nicht nach außen geführt) und die Speicher-
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karte befinden, ist nicht der richtige Anschluss für das Netzteil. Kontrollieren Sie den

festen Sitz aller Verbindungen.

Schalten Sie den Fernseher beziehungsweise den Monitor ein, und stecken Sie dann

erst das Netzteil in die Steckdose. Der Pi-Computer wird jetzt booten. Es werden meh-

rere LEDs aufleuchten, von denen eventuell nicht alle von außen sichtbar sind. Bei

beiden Pi-Computern gibt es eine rote LED, die durchgängig leuchten wird. Beim Rasp-

berry Pi gibt es zusätzlich eine grüne LED, die dann aufleuchtet, wenn Lese- oder

Schreibzugriffe auf die Speicherkarte stattfinden. Sie sollten hier eine Aktivität

erkennen können. Auch der Banana Pi hat eine grüne LED, die jedoch eine etwas

andere Funktion hat. Sie wird nach kurzer Zeit rhythmisch blinken. Dieses Blinken

erinnert an einen Herzschlag. Das soll es auch, denn es ist ein sogenanntes Heart-

beat-Signal. Wenn es zu sehen ist, dann ist alles in Ordnung, der Banana Pi arbeitet

ordnungsgemäß und ist nicht abgestürzt. Wenn Sie gleich auch noch ein Netzwerk-

kabel angesteckt haben, dann sollte beim Banana Pi zusätzlich die blaue LED (die

ziemlich hell ist) aufleuchten und gelegentlich blinken. Der Raspberry Pi hat diese

LED nicht, er hat jedoch (wie der Banana Pi auch) zwei LEDs direkt an der Netzwerk-

buchse, die über eine Aktivität informieren. Auf dem Bildschirm werden schließlich

oben beim Raspberry Pi vier Himbeeren und beim Banana Pi zwei Pinguine zu sehen

sein. Es gibt für jeden Prozessorkern jeweils eines dieser Symbole. Es werden sehr

viele Textzeilen durchlaufen, ab und an werden grüne ok-Schriftzüge zu lesen sein.

Irgendwann ist der Bootvorgang beendet, und es erscheint eine Login-Aufforderung

mit einem Doppelpunkt. Alles ist in Ordnung.

Sollte dem nicht so sein, dann prüfen Sie zunächst noch einmal den korrekten Sitz

aller Anschlüsse, insbesondere auch den der Speicherkarte. Prüfen Sie mit einem

anderen Gerät, ob das Netzteil auch funktioniert. Notfalls kann das Netzteil eines

Smartphones oder Tablets aushelfen (wenn die rote LED am Pi-Computer leuchtet,

dann sollte das Netzteil aber in Ordnung sein). Wiederholen Sie gegebenenfalls die

Installation des Betriebssystems auf der Speicherkarte. Kontrollieren Sie, dass Sie die

Speicherkarte nicht versehentlich verkehrt herum eingelegt haben. Wechseln Sie

notfalls auch das Speichermedium. Spätestens jetzt muss der Bootvorgang klappen.

Nun können Sie den Login testen. Dazu müssen Sie einen Benutzernamen und ein

Passwort eingeben. Diese Kombination haben Sie sich beim Download des Betriebs-

systems notiert. Unter Raspbian ist dies normalerweise pi für den Benutzernamen

und »raspberry« für das Passwort, unter Bananian wird root für den Benutzernamen

und »pi« für das Passwort verwendet. Sie können dies auch noch einmal auf der

jeweiligen Download-Seite überprüfen. Geben Sie mit der Tastatur den Benutzerna-

men ein, bestätigen Sie mit der (¢)-Taste, und geben Sie anschließend das Passwort

ein. Achtung – hier lauert jetzt eine kleine, gemeine Falle: Beide Pi-Computer verwen-

den derzeit die englische Tastaturbelegung. Das führt dazu, dass einige Tasten anders

belegt sind. Unter anderem sind die Tasten (y) und (z) vertauscht. Nutzer des Ba-

nana Pi haben hier keine Probleme, weil keines dieser Zeichen im Benutzernamen
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oder im Passwort vorkommt. Für den Raspberry Pi lautet das Passwort jedoch übli-

cherweise »raspberry« und enthält damit den Buchstaben »y«. Wenn Sie dieses Pass-

wort nun ganz normal eingeben, dann erkennt der Raspberry Pi daraus »raspberrz«

und verweigert Ihnen den Zutritt. Das ist umso gemeiner, weil bei der Eingabe des

Passworts aus Sicherheitsgründen keine Ausgabe auf dem Monitor erfolgt. Es wer-

den noch nicht einmal Sternchen angezeigt, damit jemand Boshaftes keine Informa-

tionen über die Länge des Passworts bekommt. Wundern Sie sich also nicht, wenn

auf dem Monitor bei der Eingabe des Passworts nichts zu lesen ist. Zum Glück kön-

nen Sie sich nun aber einfach behelfen. Anstatt das Passwort »raspberry« einzutip-

pen, geben Sie einfach »raspberrz« ein. Der Raspberry Pi erhält dann korrekt die

Eingabe »raspberry« und gewährt Ihnen Zutritt. Übrigens: Die englische Tastaturbe-

legung gilt nicht, wenn wir später den Server über einen anderen Computer fernsteu-

ern. Nach dem erfolgten Login landen Sie zum ersten Mal auf der Kommandozeile,

auf der Sie der Kommando-Prompt willkommen heißt. Herzlichen Glückwunsch, Sie

haben Ihren Pi-Computer nun zum ersten Mal gestartet, und er arbeitet einwandfrei!

Da der Pi-Computer als ein Server ohne Monitor und Tastatur arbeiten soll, könnten

wir uns nun von diesen Geräten trennen und die eigentliche Einrichtung gleich über

das Netzwerk vornehmen, dafür ist der Server schließlich da. Tastatur und Monitor

können uns aber gleich noch einmal nützlich werden, weswegen wir sie noch kurz

angeschlossen lassen sollten.

Schließen Sie nun, falls noch nicht geschehen, ein Netzwerkkabel an den Pi-Compu-

ter an, das (gegebenenfalls über einen Switch) mit Ihrem Router und darüber mit

Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist. Diese Netzwerkverbindung sollte auch eine

Internetverbindung bereitstellen. Sie könnten den Pi-Computer an dieser Stelle ein-

mal zur Übung ausschalten. Dazu geben Benutzer des Banana Pi mit der Tastatur den

Befehl

halt

ein und drücken die (¢)-Taste.

Für Benutzer des Raspberry Pi gilt derselbe Befehl, hier ist jedoch ein Befehlsvorsatz

nötig. Geben Sie den Befehl

sudo halt

ein, und drücken Sie dann die (¢)-Taste. Warum dieser Vorsatz nötig und sinnvoll

ist, werde ich im weiteren Verlauf klären.

Ihr Pi-Computer wird nun heruntergefahren. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist,

dann können Sie das Netzteil aus der Steckdose entfernen. Sie sollten den Pi-Compu-

ter zunächst immer herunterfahren, bevor Sie das Netzteil abstecken. Andernfalls

könnte ein Datenverlust entstehen. Ein solcher droht dann, wenn der Pi-Computer

gerade Daten auf die Speicherkarte schreibt und plötzlich stromlos wird.

Wir fahren nun mit der Inbetriebnahme über das Netzwerk fort.

4052-9.book  Seite 65  Montag, 6. Juni 2016  10:51 10



3 Erste Inbetriebnahme Ihres Servers

66

3.2    Die Inbetriebnahme über das Netzwerk

Wenn Sie den ersten Test erfolgreich absolviert oder gleich mutigerweise übersprun-

gen haben, dann werden wir nun »in die Vollen gehen« und die Netzwerkverbindung

zur Inbetriebnahme benutzen. Für diesen Schritt schließen Sie an Ihren Pi-Computer

bitte – falls noch nicht geschehen – ein Netzwerkkabel an, das auf der anderen Seite

an Ihren Router (oder einen damit verbundenen Switch) angeschlossen ist und somit

eine Verbindung in das Internet und in Ihr Heimnetzwerk bereitstellt. Etwaige USB-

Speichergeräte sollten noch nicht angeschlossen sein. Die Erstinstallation muss mit

einem LAN-Kabel erfolgen. Sie ist nicht per WLAN möglich! Stecken Sie den USB-Ste-

cker des Netzteils in die richtige USB-Buchse des Pi-Computers. Benutzer des Rasp-

berry Pi haben es einfach, denn es gibt nur einen Anschluss (und dieser ist damit

automatisch der richtige). Nutzer des Banana Pi müssen aufpassen, denn es gibt meh-

rere Micro-USB-Anschlüsse. Der richtige Steckplatz befindet sich auf der Längsseite,

auf der sich auch der HDMI-Anschluss befindet. Die USB-Buchse auf der Querseite,

auf der auch die Speicherkarte sitzt (und die beiden je nach Gehäuse vielleicht nicht

nach außen geführten Taster), ist nicht die richtige! Stecken Sie nun das Netzteil in

eine Steckdose. Wie bei der Inbetriebnahme mit Monitor und Tastatur werden meh-

rere LEDs aufleuchten – für deren Erklärung seien Sie an dieser Stelle auf den vorhe-

rigen Abschnitt verwiesen. Ein besonderes Augenmerk gilt nun den LEDs, die über

die Netzwerkaktivität an der LAN-Buchse informieren. Die Netzwerkbuchse hat

direkt am Steckkontakt zwei LEDs, die über den Link-Status (Bestehen einer Verbin-

dung) und den Datentransfer Auskunft geben.

Ihr Pi-Computer benötigt im Netzwerk eine IP-Adresse. Im »Werkszustand« bezieht

er seine IP-Adresse dynamisch und sucht dazu nach einem DHCP-Server. Das Dyna-

mic Host Configuration Protokoll (kurz: DHCP) ermöglicht die automatisierte Netz-

werkkonfiguration von angeschlossenen Computern. Der zugehörige Server muss in

Ihrem Netzwerk vorhanden sein und wird normalerweise automatisch ohne Ihr

Zutun von Ihrem Router bereitgestellt. (Wenn Sie über fortgeschrittene Kenntnisse

verfügen und diesen DHCP-Server absichtlich deaktiviert haben, dann reaktivieren

Sie ihn bitte für die Erstinstallation.) Wir müssen diese IP-Adresse nun in Erfahrung

bringen, damit wir mit dem Pi-Computer kommunizieren können. Starten Sie in der

Zwischenzeit einen weiteren Computer (der ordnungsgemäß im Netzwerk einge-

bunden ist). Es gibt nun (mindestens) vier verschiedene Möglichkeiten, diese IP-

Adresse zu erfahren. Sobald Sie die Adresse herausgefunden haben, fahren Sie bitte

mit Abschnitt 3.3, »Aufbauen der ersten SSH-Verbindung«, fort.

1. Die erste Methode ist sehr einfach und führt schnell zum Ziel. Voraussetzung ist

allerdings, dass an den Pi-Computer Monitor und Tastatur angeschlossen sind.

Diese Methode richtet sich also an diejenigen, die den vorigen Abschnitt bearbei-

tet haben. (Sie können diesen nach wie vor optionalen Schritt aber auch jetzt noch

nachholen.)
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Loggen Sie sich wie zuvor gezeigt noch einmal an Ihrem Pi-Server ein, der jetzt

über eine funktionierende Netzwerkverbindung verfügen muss. Anschließend

geben Sie den folgenden Befehl ein und drücken danach die (¢)-Taste. Bitte

beachten Sie, dass Sie das I tatsächlich großschreiben müssen, alle anderen Zei-

chen müssen kleingeschrieben werden. Nicht vergessen: Auf Ihrem Pi-Compu-

ter ist derzeit die englische Tastaturbelegung aktiv. Dort sind einige Tasten

anders belegt. Um den Bindestrich (das Minuszeichen) einzugeben, drücken Sie

die Taste (ß):

hostname -I

Sie erhalten jetzt eine Textausgabe, die die IP-Adresse Ihres Pi-Computers enthält.

Wenn Ihr Netzwerk bereits über eine (zusätzliche) IPv6-Verbindung verfügt, dann

ist diese Ausgabe etwas länger und mehrteilig. Wir interessieren uns aber nur für

den IPv4-Teil. Die IPv4-Adresse besteht nur aus Ziffern, die in vier Gruppen ange-

ordnet sind, die durch Punkte getrennt sind. In folgender Beispielausgabe wäre die

Adresse, die uns interessiert, also die 192.168.178.73. Notieren Sie sich die Adresse,

die für Sie zutrifft. Eine mögliche Ausgabe könnte lauten:

192.168.178.73 fd00::b:22a:e2c4:63d3 1k1h:8az2:g321:a8b9:cd:fed:12ab:ffff

Falls es (was normalerweise nicht vorkommen sollte) mehrere vierteilige Adres-

sen gibt, dann notieren Sie sich alle und probieren sie im folgenden Abschnitt

nacheinander aus.

An dieser Stelle sollten Sie die Tastatur und den Monitor abstecken, denn diese

Geräte werden nicht mehr benötigt.

Wenn Sie diesen Schritt nicht mit Monitor und Tastatur durchführen möchten,

weil die Geräte vielleicht gerade nicht zur Hand sind, dann können Sie die fol-

gende Methode probieren.

2. Die zweite Möglichkeit ist davon abhängig, ob der Router in Ihrem Netzwerk eine

Namensauflösung unterstützt. Daher kann der folgende Weg funktionieren oder

auch nicht. Er ist es jedoch wert, ausprobiert zu werden. Öffnen Sie auf einem

Linux- oder Mac-Rechner ein Terminal. Wenn Sie einen Windows-PC verwenden,

dann öffnen Sie die Eingabeaufforderung. (Betätigen Sie dazu die Tastenkombina-

tion (é)+(r), und geben Sie cmd ein. Alternativ können Sie auch das Startmenü öff-

nen und dann cmd eingeben. Drücken Sie auf (¢).) Geben Sie nun den folgenden

Befehl ein, wenn Sie einen Banana Pi nutzen: ping bananapi. Wenn Sie einen Rasp-

berry Pi nutzen, dann geben Sie ping raspberrypi ein. Drücken Sie in jedem Fall

anschließend auf die (¢)-Taste. Wenn die Namensauflösung funktioniert, dann

erhalten Sie beim Banana Pi unter Windows folgende Beispielanzeige:

Ping wird ausgeführt für bananapi [192.168.178.73] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.73: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
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Vollständig wird die Ausgabe wie in Abbildung 3.1 aussehen:

Abbildung 3.1  Der »bananapi« antwortet!

Sehr gut! Das hat funktioniert. Unter einem Linux-System müssen Sie den ständig

fortlaufenden Befehl jetzt mit der Tastaturkombination (Strg)+(c) abbrechen.

Der Logik entsprechend erhalten Sie beim Raspberry Pi eine Anzeige, die darüber

informiert, dass der Ping-Befehl für den raspberrypi ausgeführt wird. Notieren

Sie sich die IP-Adresse Ihres Pi-Computers. Es ist im Beispiel die Zahl in eckigen

Klammern beziehungsweise die Zahl hinter Antwort von – im Beispiel also

192.168.178.73. Wir werden sie gleich benötigen.

Lesen Sie aber (beispielhaft unter Windows) hingegen:

Ping-Anforderung konnte Host "bananapi" nicht finden

beziehungsweise

Ping-Anforderung konnte Host "raspberrypi" nicht finden

dann hat dieser Weg nicht funktioniert. Möglicherweise liefert Ihnen der Befehl

unter Windows bereits eine IPv6-Adresse, die deutlich länger ist sowie Buchstaben

und Doppelpunkte enthält. Theoretisch ist die Verbindung auch mit dieser Form

der IP-Adresse problemlos möglich. Falls einige Komponenten Ihres Netzwerks

aber noch älteren Datums sind oder Ihr Router nicht geeignet konfiguriert ist,

dann kann es Probleme geben. Sie können die Verbindung mit dieser Adresse ver-

suchen und bei einem Fehlschlag den ping-Befehl explizit anweisen, Ihnen die

jeweilige IPv4-Adresse zu liefern, die nur Ziffern enthält und von modernen Netz-

werkgeräten ebenfalls vergeben wird. Dazu führen Sie unter Windows den Befehl

ping raspberrypi -4 beziehungsweise ping bananapi -4 aus.

Wenn Sie mit diesen Methoden keine Adresse erhalten haben und kein Tippfehler

vorlag, dann hilft Ihnen Methode drei.
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3. Sie können die IP-Adresse von Ihrem Router erhalten. Dazu müssen Sie sich auf

der Konfigurationsseite Ihres Routers anmelden und dann in der Netzwerküber-

sicht nach dem Pi-Computer Ausschau halten. Wir gehen das einmal am Beispiel

der weitverbreiteten FritzBox durch. Öffnen Sie Ihren Browser, und navigieren Sie

zu http://fritz.box. Melden Sie sich mit Ihrem (hoffentlich eingerichteten) Pass-

wort an der FritzBox an. Betrachten Sie unten im Bild die Netzwerkgeräteliste.

Dort sollte Ihr Pi-Computer aufgeführt sein als bananapi beziehungsweise als

raspberrypi.

Abbildung 3.2  Die »FritzBox« zeigt Ihnen die verbundenen Rechner

Klicken Sie links in der Menüleiste auf den Punkt Netzwerk beziehungsweise

Heimnetz. Es öffnet sich eine Seite mit allen Netzwerkgeräten. Dort sollte der Pi-

Computer mit aufgelistet sein. Notieren Sie sich die IP-Adresse, die gleich neben

Ihrem Pi-Computer steht. Melden Sich dann wieder von der FritzBox ab.

Wenn auch dieser Weg nicht zum Ziel geführt hat, weil Ihr Router keine Netzwerk-

übersicht hat oder Sie diese nicht erreichen konnten, dann ist Methode vier ver-

mutlich erfolgreich.

4. Sie können auch einen Netzwerkscanner benutzen. Das ist ein kleines Programm,

das Ihr gesamtes Netzwerk nach vorhandenen Geräten scannt und diese auflistet.

Es ist übrigens keine schlechte Idee, solch ein Programm auch hin und wieder rou-

tinemäßig zu starten und sich anzusehen, was sich alles bei Ihnen im Netzwerk

tummelt, und dabei zu prüfen, ob alles in Ordnung ist. Für Windows-Benutzer ist

hierfür ein gutes Programm beispielsweise der SoftPerfect Network Scanner. Sie

erhalten ihn im Internet unter der Adresse

https://www.softperfect.com/products/networkscanner/
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Eine Alternative ist der quelloffene Angry IP Scanner. Dieser ist nicht nur für

Windows, sondern auch für Mac- und Linux-Systeme verfügbar. Sie erhalten ihn

unter der Adresse

http://angryip.org/

Sie können aber auch jeden anderen beliebigen Netzwerkscanner benutzen. Die

Bedienung der beiden genannten Programme ist sehr einfach. Sie müssen im

Prinzip nach der Installation und dem Programmstart nur den IP-Adressbereich

Ihres heimischen Netzwerks angeben. Dieser ist abhängig von Ihrer Routerkonfi-

guration. Wenn Sie Ihren Adressbereich nicht zur Hand haben, dann schauen Sie

noch einmal in der Konfiguration Ihres Routers nach. Hiernach müssen Sie nur

noch auf Start Scanning klicken. Ihnen wird dann eine Liste mit allen Geräten,

die in Ihrem Netzwerk vorhanden sind, erstellt. Ihr Pi-Computer wird ein Gerät

hiervon sein. Notieren Sie sich seine IP-Adresse.

Fortgeschrittene Benutzer, die unter Linux die Kommandozeile bevorzugen, fin-

den eine Alternative im Befehl nbtscan, der durch die Installation des gleichnami-

gen Paketes verfügbar wird. (Dies geschieht unter Ubuntu oder Debian mit dem

Tastaturkommando sudo apt-get install nbtscan.) Folgender Befehl scannt dann

nach Netzwerkgeräten im Adressbereich 192.168.178.0 bis 192.168.178.255:

sudo nbtscan -q 192.168.178.0/24

Eine Beispielausgabe zeigt Ihnen Abbildung 3.3:

Abbildung 3.3  Auflistung der verbundenen Rechner mit »nbtscan«

Sollte keine der obigen Möglichkeiten funktioniert haben, dann prüfen Sie zunächst,

ob die grüne LED beim jeweiligen Pi-Computer entweder rhythmisch blinkt (beim

Banana Pi) oder ab und an kurz aufleuchtet (beim Raspberry Pi). Prüfen Sie den rich-

tigen Anschluss des LAN-Kabels und ob die LEDs am LAN-Anschluss leuchten bezie-

hungsweise ab und an kurz aufblinken. Kontrollieren Sie auch die zweite Seite des

Kabels, also den Anschluss an den Router. Notfalls müssen Sie die grundlegende

Funktion des Pi-Computers wie oben beschrieben mit einem Fernseher oder einem

Monitor prüfen.
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3.3    Aufbauen der ersten SSH-Verbindung

Wenn alles funktioniert, dann ist es an der Zeit, von Ihrem »großen« PC aus die erste

Verbindung zu Ihrem Pi-Computer herzustellen. Dabei werden wir die Kommando-

zeile des Pi-Computers auf Ihrem klassischen Desktopcomputer anzeigen lassen. Alle

Eingaben, die Sie in dieser Kommandozeile vornehmen, werden direkt auf Ihrem Pi-

Computer ausgeführt. Wir verwenden dafür das sogenannte SSH-Protokoll, das eine

verschlüsselte Verbindung zu dem Pi-Server herstellt und beispielsweise die Übertra-

gung von Befehlen und Antworten ermöglicht. Nutzen Sie einen Computer mit

einem Linux-Betriebssystem oder einen OS X-Rechner, dann können Sie sich freuen,

denn der Zugriff gelingt bereits mit Bordmitteln. Alles, was Sie brauchen, ist ein Ter-

minal. Öffnen Sie also ein Terminal, und geben Sie folgenden Befehl ein (die deutsche

Tastaturbelegung funktioniert jetzt ganz normal):

ssh benutzername@IP-Adresse.Ihres.Pi-Computers

Ersetzen Sie den Ausdruck IP-Adresse.Ihres.Pi-Computers durch die vorhin notierte

IP-Adresse. Den Ausdruck benutzername ersetzen Sie durch den Benutzernamen, den

Sie sich beim Download des jeweiligen Betriebssystems notiert hatten. Wenn Sie nun

(¢) drücken, wird direkt eine Verbindung zu Ihrem Pi-Computer aufgebaut. Gegebe-

nenfalls müssen Sie bei der allerersten Verbindung Ihrem neuen Pi-Computer noch

das Vertrauen aussprechen und eine Sicherheitsfrage beantworten. Sie werden

anschließend zur Eingabe des Passworts aufgefordert (Achtung: Hier erscheinen bei

der Eingabe des Passworts keinerlei Anzeigen auf dem Bildschirm). Auch dieses hat-

ten Sie sich beim Download des jeweiligen Betriebssystems notiert. Wenn Sie den

Kommando-Prompt sehen, dann funktioniert die Verbindung einwandfrei. Sie kön-

nen jetzt mit der Konfiguration beginnen! Lesen Sie dazu bitte nun den folgenden für

Ihren Rechnertyp zutreffenden Abschnitt. Um die Verbindung zu Ihrem Pi-Compu-

ter wieder zu beenden, geben Sie einfach den Befehl exit ein und führen diesen

durch die Betätigung der (¢)-Taste aus.

Nutzer eines Windows-Computers müssen allerdings zunächst erst noch ein zusätz-

liches Programm installieren, denn der Zugriff ist allein mit Bordmitteln nicht mög-

lich. Um auf Ihrem PC die Eingabeaufforderung Ihres Pi-Computers anzuzeigen,

setzen wir die weitverbreitete Software PuTTY ein. PuTTY ist ein Open-Source-Pro-

gramm und ist unter anderem unter folgender Adresse erhältlich:

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Laden Sie sich PuTTY herunter, und installieren Sie es entsprechend. Sie benötigen

die reine PuTTY-Version ohne weitere Namenszusätze. Zum einen gibt es das direkte

Programm ohne Installationsroutine, dieses ist direkt lauffähig. Sie können es an

einen geeigneten Speicherort kopieren. Es wird jedoch auch eine Installationsroutine

angeboten. PuTTY ermöglicht uns den Zugriff auf die Konsole des Pi-Computers über

mehrere Verbindungsmöglichkeiten, unter anderem über das SSH-Protokoll.
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Abbildung 3.4  Die »PuTTY Download Page«

Am besten legen Sie gleich einen Shortcut zu PuTTY auf den Desktop oder in die

Taskleiste, denn mit diesem Programm werden wir sehr oft arbeiten. Öffnen Sie nun

eine Instanz von PuTTY.

Abbildung 3.5  PuTTY mit Ihrem Pi-Rechner verbinden
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Im Feld Host name (or IP address) geben Sie die notierte IP-Adresse des Pi-Com-

puters ein, der Port hat die Nummer 22. Starten Sie die Verbindung durch die Betäti-

gung der (¢)-Taste. Es wird eine Meldung (Abbildung 3.6) erscheinen, die Sie über

ein neues, noch unbekanntes Zertifikat und einen neuen unbekannten Schlüssel

informiert.

Abbildung 3.6  PuTTY kennt Ihren Pi-Computer noch nicht und bittet um Bestätigung

Dies ist bei der ersten Anmeldung an einem neuen Computer völlig normal. Akzep-

tieren Sie diese Meldung. Nach kurzer Zeit erhalten Sie die Login-Aufforderung auf

Ihrem Bildschirm. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.

Abbildung 3.7  Anmeldung über SSH an Ihrem Pi-Computer

Beide Werte haben Sie sich beim Download des Betriebssystems notiert. Notfalls

können Sie sie noch einmal auf der jeweiligen Internetseite nachlesen. Das Passwort

wird während der Eingabe aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt, auch die Anzeige

von Sternchen oder Punkten unterbleibt. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem

Druck auf die (¢)-Taste, und Sie landen beim Kommando-Prompt auf der Kom-

mandozeile.

Bitte verinnerlichen Sie die Schritte und Abläufe dieses Abschnitts. Sie haben soeben

den »offiziellen« Weg kennengelernt, direkt mit Ihrem Pi-Server in Kontakt zu treten.
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Die Verbindung über die Konsole beziehungsweise die Übertragung der Kommando-

zeile werden Sie zukünftig immer dann benötigen, wenn Sie auf Ihrem Pi-Server ein

Programm installieren, eine Konfiguration ändern oder überhaupt einmal »nach

dem Rechten schauen« möchten. Etwas ist auch noch ganz wichtig: Wenn Sie die Ver-

bindung zu Ihrem Server wieder beenden wollen, dann tippen Sie den Befehl exit in

die Kommandozeile ein und führen diesen aus. Dadurch wird Ihre Verbindung zum

Server geschlossen. Der Server bleibt dadurch natürlich weiterhin in Betrieb, er wird

nicht heruntergefahren oder abgeschaltet.

Abbildung 3.8  Der erste erfolgreiche Login

An dieser Stelle ein kleiner Komforttipp: Bei einer neuen Verbindung jedes Mal die

IP-Adresse eingeben zu müssen, das ist etwas umständlich. Deswegen bietet PuTTY

die Möglichkeit, diese Adressen (und eine Menge anderer Einstellungen) abzuspei-

chern. Im Moment ist dieser Schritt nicht sinnvoll, denn wir werden später dem Ser-

ver eine feste IP-Adresse geben, aber wenn das erfolgt ist, dann sollten Sie eine

sogenannte Session speichern. Dazu öffnen Sie noch einmal PuTTY (wie in Abbildung

3.5) und tippen im Feld Host Name (or IP address) die neue, feste IP-Adresse Ihres

Servers ein. Sie verbinden sich jetzt jedoch nicht, sondern geben im unteren Feld

Saved Sessions einen aussagekräftigen Namen ein. Am besten verwenden Sie einen

Namen, der eindeutig Ihren Pi-Server identifiziert. Klicken Sie nun auf die Schaltflä-

che save. Zukünftig können Sie die Verbindung zu Ihrem Server bequem durch

einen einfachen Doppelklick auf seinen Namen in der Liste herstellen.

Herzlichen Glückwunsch, Ihr Pi-Computer funktioniert einwandfrei. Wir können

jetzt mit der Einrichtung und Konfiguration beginnen! Beachten Sie, dass sich die fol-

genden Schritte für den Raspberry Pi und den Banana Pi etwas stärker voneinander

unterscheiden. Deswegen gibt es nun wieder eigenständige Abschnitte. Fahren Sie

mit dem Abschnitt fort, der zu Ihrem Pi-Computer passt.
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3.4    Basiskonfiguration für den Banana Pi

Als Erstes müssen wir dringend ein paar Einstellungen ändern. Auf gar keinen Fall

darf das Passwort für den root-Benutzer schlicht »pi« lauten. Auch sollte das root-

Konto (später einmal) gar nicht über eine SSH-Verbindung zu erreichen sein. Außer-

dem ist die gesamte Systemsprache Englisch, vielleicht bevorzugen Sie lieber eine

deutsche Sprachumgebung? Diese Einstellungen ändern wir im Konfigurationspro-

gramm von Bananian, das den Namen bananian-config trägt.

Öffnen Sie zunächst das kleine Konfigurationsprogramm von Bananian, indem Sie

über die SSH-Verbindung folgenden Befehl eintippen und (¢) drücken:

bananian-config

Nun wird das Konfigurationswerkzeug von Bananian erscheinen.

Erwarten Sie bitte keine grafischen Wunderwerke. Das Konfigurationsprogramm ist

sehr schlicht aufgebaut und eine reine Textanwendung – wie fast alle Serverkonfigu-

rationen, mit denen wir arbeiten werden. 

Ich kann in diesem Buch natürlich nur den derzeit aktuellen Stand des Konfigurati-

onswerkzeugs besprechen. Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass an diesem Pro-

gramm nur sehr wenige Änderungen vorgenommen werden, so dass Sie sich sofort

zurechtfinden werden. Sollte zukünftig ein neuer und in diesem Buch noch nicht

behandelter Konfigurationspunkt hinzugefügt werden, dann übernehmen Sie bitte

dessen Voreinstellung – zumindest für den Fall, dass Sie mit dem Parameter (noch)

nicht viel anfangen können. Zum Glück wählt Bananian bereits als Voreinstellung

vernünftige und sichere Werte.

Zu Beginn wird Sie eine kleine Willkommensbotschaft begrüßen, die Sie sich durch-

lesen können. Da Sie sich über das Netzwerk an Ihrem Pi-Computer angemeldet

haben, erhalten Sie (wenn Sie tatsächlich keine reale Tastatur an Ihrem Pi-Computer

angeschlossen haben) eine Information darüber, dass keine Tastatur angeschlossen

ist und die Tastaturkonfiguration übersprungen wird (No keyboard found. Skipping

keyboard configuration.).

Anschließend werden Sie direkt mit einem rot geschriebenen Text dazu aufgefor-

dert, das root-Passwort zu ändern (Enter new UNIX password:).

Hierbei handelt es sich um das Passwort des root-Benutzers, also des »mächtigen

Administrators«, der alles mit dem Pi-Computer machen darf, notfalls sogar sämt-

liche Dateien löschen. Wie Sie vielleicht wissen, ist Linux ein konsequentes Mehr-

benutzersystem, das Benutzerkonten verwendet. Das Benutzerkonto des root-Benut-

zers ist sehr wichtig. Auch wenn Sie natürlich der Administrator sind, werden Sie nur

ganz selten tatsächlich unter diesem Benutzerkonto arbeiten. Sie werden sich statt-

dessen ein eigenes, eingeschränktes Benutzerkonto anlegen, mit dem keine sys-

4052-9.book  Seite 75  Montag, 6. Juni 2016  10:51 10



3 Erste Inbetriebnahme Ihres Servers

76

temkritischen Aktionen ausgeführt werden können – weder absichtlich noch ver-

sehentlich. Nur im Bedarfsfall werden Sie diesem Benutzerkonto vorübergehend

Administratorrechte verleihen. Wir werden sogar so weit gehen, dass wir (später) aus

Sicherheitsgründen den Login des root-Benutzers über das Netzwerk deaktivieren.

Trotzdem ist es erforderlich, dass Sie dem Benutzerkonto des root-Benutzers ein

besonders sicheres Passwort geben. Denken Sie sich also ein sicheres Passwort aus. Es

sollte ausreichend lang sein, aus zufällig angeordneten Groß- und Kleinbuchstaben

bestehen sowie Ziffern und Sonderzeichen enthalten. Notieren Sie sich dieses Pass-

wort, und heben Sie es an einem sicheren Ort auf. Ratschläge zur Passwortwahl fin-

den Sie weiter hinten in diesem Buch im Sicherheitskapitel (Kapitel 21 im dritten Teil

des Buches). Gut geeignet ist zur Speicherung beispielsweise ein Passwortmanager,

den Sie vielleicht schon auf Ihrem Hauptrechner benutzen. Er bringt häufig auch

gleich einen Generator für sichere Passwörter mit. Sie brauchen sich dieses Passwort

nicht zu merken, denn Sie werden es kaum noch brauchen – nur verlieren sollten Sie

es nicht (und ebenso wenig anderen bekannt machen!). 

Nachdem Sie das neue Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, die Ein-

gabe zur Bestätigung noch einmal zu wiederholen (Retype new UNIX password:). Wie

immer werden bei Passworteingaben keine Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt,

auch keine Punkte oder Sternchen, denn Linux ist ein möglichst sicheres Betriebssys-

tem. Sie erhalten anschließend eine Bestätigung über die Passwortänderung (passwd:

password updated successfully) beziehungsweise eine Fehlermeldung, wenn Ihre bei-

den Eingaben nicht übereinstimmten.

Abbildung 3.9  Die ersten Schritte mit »bananian-config«: Das root-Passwort

Als Nächstes geht es um die Einstellung der Zeitzone für die Uhrzeit (Your current

timezone is 'Etc/UTC'. Do you want to change it? (y/N)).
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Abbildung 3.10  Das Einstellen der Zeitzone mit »bananian-config«

Standardmäßig ist die Zeitzone Etc/UTC eingestellt, die jedoch nicht mit unserer Zeit-

zone übereinstimmt. Dies sollten Sie ändern. Geben Sie also zunächst ein y für »yes«,

also »ja«, ein. Sie erhalten einen kleinen grafischen Einstellbildschirm.

Abbildung 3.11  Wählen Sie Ihren Ort

Wählen Sie hier zunächst mit den normalen Pfeiltasten Europe für Europa aus, und

bestätigen Sie mit der (¢)-Taste. Anschließend sollten Sie die jeweilige Hauptstadt
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(beziehungsweise zutreffende Stadt) auswählen, für Deutschland wäre dies also bei-

spielsweise Berlin. Erneut ist mit der (¢)-Taste zu bestätigen. Es erfolgt eine kurze

Bestätigungsmeldung auf der normalen Textkonsole.

Weiter geht es mit der Einstellung der locale.

Abbildung 3.12  Das Einstellen der Systemsprache mit »bananian-config«

Dies ist im Prinzip so etwas wie die Systemsprache. Momentan ist sie auf Englisch

eingestellt. Nicht nur das Betriebssystem, sondern auch viele Anwendungen bringen

jedoch Übersetzungen für andere Sprachen mit. Die deutsche Sprache gehört fast im-

mer dazu. Wenn Sie die Bildschirmtexte lieber auf Deutsch lesen möchten, dann

sollten Sie nun wiederum ein (y) für »yes« eingeben und die Einstellung entspre-

chend ändern. Sie erhalten erneut ein grafisches Einstellmenü mit einer ziemlich

langen Liste der möglichen Locales. Suchen Sie mit den Pfeiltasten nach dem Eintrag

de_DE.UTF-8 UTF-8. Es ist wichtig, dass Sie auf die Endung UTF-8 achten. Wenn Sie sich

in einem anderen deutschsprachigen Land befinden, denn wählen Sie beispielsweise

de_AT.UTF-8 UTF-8 (für Österreich) oder de_CH.UTF-8 UTF-8 (für die Schweiz). Es gibt

auch vorgefertigte Locales für Liechtenstein (Kürzel LI), Belgien (Kürzel BE) und Lu-

xemburg (Kürzel LU). Aktivieren Sie nun den Eintrag mit der Leertaste (Achtung: Be-

tätigen Sie die Leertaste, nicht die (¢)-Taste!). Die Auswahl wird mit einem kleinen

Sternchensymbol zwischen den eckigen Klammern angezeigt. Fahren Sie nun mit
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den Pfeiltasten weiter nach unten in der Liste, bis Sie zum Eintrag en_US.UTF-8 UTF-8

gelangen. Dieser Eintrag ist standardmäßig aktiviert. Sie sollten ihn jetzt deaktivie-

ren. Auch hierzu betätigen Sie die Leertaste, so dass das Sternchen verschwindet. Erst

jetzt bestätigen Sie die Änderungen mit der (¢)-Taste. Im nächsten Schritt müssen

Sie noch die Standardeinstellung auswählen. Wählen Sie erneut den soeben aktivier-

ten Eintrag, also beispielsweise de_DE.UTF-8, und bestätigen Sie mit der (¢)-Taste.

Das grafische Menü wird verlassen und die Locale generiert, was ein paar Sekunden

in Anspruch nimmt.

Abbildung 3.13  Die Systemsprache zu »de_DE.UTF-8« ändern

Jetzt geht es an die Einstellung des Hostnamens. Dies ist der Rechnername, unter

dem Ihr Pi-Server im Netzwerk zu sehen sein wird.

Wir hatten den Hostnamen bereits zuvor einmal bei der Bestimmung der IP-Adresse

des Pi-Computers verwendet. Dieser Name wird beispielsweise für Dateifreigaben

benutzt. Auch können Sie – wenn Ihr Router dies unterstützt – eine Webressource

Ihres Servers im Heimnetzwerk unter diesem Namen erreichen. Die Standardeinstel-

lung lautet bananapi, was recht eindeutig ist. Sie können diesen Namen auch ändern,

vielleicht wäre Ihnen heimserver, piserver, gigarechner oder einfach server1 lieber.

Wenn Sie eine Änderung anstreben, dann betätigen Sie wieder die (y)- und die (¢)-

Taste. Geben Sie anschließend den neuen Hostnamen ein, der keine Leerzeichen und

keine Sonderzeichen enthalten sollte. Sie dürfen nur die Buchstaben a bis z, die Zif-

fern 0 bis 9 sowie den Bindestrich verwenden. Der Hostname lässt sich auch später

noch ändern, wie ich Ihnen in Abschnitt 4.8.11 zeigen werde. Es ist allerdings besser,

bereits jetzt den endgültigen Hostnamen festzulegen.
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Abbildung 3.14  Das Einstellen des Hostnamens mit »bananian-config«

Als Nächstes geht es um die Auswahl der Hardware. Standardmäßig erwartet Bana-

nian, dass Sie einen normalen Banana Pi verwenden, der auch als Banana Pi (M)1

bekannt ist.

Abbildung 3.15  Die Auswahl der Hardware mit »bananian-config«

Wenn dem so ist, dann könnten Sie ein n eingeben und auf (¢) drücken, denn es sind

hier keine weiteren Schritte nötig. Damit verschenken Sie jedoch die Option, den

dritten USB-Anschluss zu verwenden, der als OTG-Anschluss mit einer Micro-USB-

Buchse ausgeführt ist. Dieses Menü erlaubt die Aktivierung des Anschlusses. Möch-

ten Sie den Anschluss nutzen, dann geben Sie ein y ein und drücken auf (¢). Sie soll-

ten dasselbe tun, wenn Sie einen Banana Pro im Einsatz haben (das ist die Variante

mit dem eingebauten WLAN, dem längeren GPIO-Header und der fehlenden Cinch-
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Video-Buchse). Auch wenn Sie ein ganz anderes von Bananian unterstütztes Gerät

wie den Banana Router oder gar den Orange Pi (eine weitere Alternativentwicklung

eines anderen Herstellers) verwenden, sollten Sie ein y eingeben. Wählen Sie aus

der Liste Ihren Typen aus, beispielsweise den Banana Pro. Aktivieren Sie die Aus-

wahl mit der Leertaste, bestätigen Sie dann mit der (¢)-Taste. Der Zusatz OTG

kennzeichnet die Aktivierung des soeben erwähnten Micro-USB-Anschlusses. Sie

können diesen Anschluss dann mit einem gewöhnlichen USB-OTG-Adapter (wie

vom Smartphone bekannt) als normalen USB-Anschluss verwenden und einen USB-

Stick, eine Festplatte oder eine Webcam anschließen. Diesen Adapter bekommen Sie

in fast allen Elektronikfachgeschäften. Aber Achtung: Ist der OTG-Anschluss aktiv,

dann dürfen Sie daran nicht versehentlich das Netzteil zur Stromversorgung

anschließen! Auch für den normalen Banana Pi können Sie nun den OTG-Anschluss

mit der Leertaste aktivieren und die Eingabe durch die Betätigung der (¢)-Taste

beenden. Bei aktiviertem OTG-Anschluss erfolgt hierzu auch noch eine Warnmel-

dung, die Sie jedoch – da Sie jetzt informiert sind – bestätigen können.

Wir sind fast am Ende der Konfiguration angelangt. Jetzt werden Sie gefragt, ob Sie

das Dateisystem auf die ganze Speicherkarte erweitern wollen: Do you want to expand

the root file system (recommended)?. Dies bedeutet Folgendes: Obwohl Ihre Speicher-

karte beispielsweise eine Kapazität von 32 GB aufweist, verwendet Bananian im

Moment davon nur einen kleinen Teil, üblicherweise 2 GB. Auf den Rest der Speicher-

karte kann es nicht zugreifen, der Speicherplatz liegt brach. Das liegt unter anderem

daran, dass man das ursprüngliche Image von Bananian bewusst sehr klein gewählt

hat, damit es auch auf kleine Speicherkarten passt. Das Image wird nämlich stets 1 : 1

übertragen. Die Speicherplatzbeschränkung sollten Sie unbedingt ändern. Wählen

Sie also ein (y) für »ja«, und bestätigen Sie mit (¢). Hierauf wird das Dateisystem so

eingerichtet, dass es Ihre gesamte Speicherkarte verwendet.

Abbildung 3.16  Der Abschluss der Konfiguration
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Das war es! Die Konfiguration ist abgeschlossen. Sie erhalten in grüner Schrift fol-

gende Bestätigungsmeldung: done! please reboot your system now! (shutdown -r now).

Ausnahmsweise müssen Sie nun Ihren Pi-Computer einmal neu starten. Dazu geben

Sie den Befehl

shutdown -r now

ein und drücken (¢). Der Pi-Computer wird nun neu starten. Bei einem Neustart

geht die Verbindung über das SSH-Protokoll verloren. Wenn Sie PuTTY einsetzen,

dann können Sie dessen Fenster nun also schließen, eventuelle Warnmeldungen

können Sie bestätigen. Über die SSH-Verbindung lässt sich der Bootvorgang des Pi-

Computers leider nicht verfolgen. Es handelt sich schließlich um einen Netzwerk-

dienst, der vom Computer erst im Verlauf des Systemstarts geladen und bereitge-

stellt wird.

Warten Sie etwa eine Minute, und stellen Sie dann eine neue Verbindung über das

SSH-Protokoll zu Ihrem Pi-Computer her. Klappt die Verbindung nicht auf Anhieb,

dann warten Sie noch einen Moment und probieren es noch einmal. Loggen Sie sich

wieder mit dem Benutzer root und dem vorhin neu vergebenen Passwort ein.

Von nun an sind die Schritte zur Ersteinrichtung für beide Computertypen wieder

recht ähnlich. Ich werde diese daher von nun an wieder gemeinsam behandeln. Bitte

fahren Sie nun mit Abschnitt 3.6, »Die ersten Schritte mit dem neuen System«, fort.

3.5    Basiskonfiguration für den Raspberry Pi

Unser erster Weg führt uns auch unter Raspbian in das Konfigurationsprogramm, in

dem wir wichtige Parameter wie die Systemsprache einstellen können. Rufen Sie das

Konfigurationsprogramm namens raspi-config mit folgendem Befehl auf:

sudo raspi-config

Geben Sie dazu diesen Befehl ein, und drücken Sie anschließend die (¢)-Taste. Es

öffnet sich ein Konfigurationsprogramm, das sogar eine kleine Benutzeroberfläche

aufweist. Natürlich arbeitet es nur im Textmodus.

Wir beginnen unsere Reise mit der Erweiterung des Dateisystems auf die gesamte

Speicherkarte. Bei der Installation von Raspbian wird nämlich nicht die gesamte

Speicherkarte genutzt, sondern nur ein Teil davon. Damit der gesamte Speicherplatz

verfügbar wird, muss das Dateisystem erweitert werden. Wählen Sie also mit den

Pfeiltasten den Eintrag Expand Filesystem aus, und drücken Sie die (¢)-Taste. Es

erfolgt die automatische Erweiterung, die mit einer Bestätigungsanzeige endet, die

Sie mit der (¢)-Taste schließen können.
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Abbildung 3.17  Ein Überblick über »raspi-config«

Als Nächstes fahren wir mit den Internationalisation Options fort, wir werden

also die Sprache und das Zeitformat einstellen. Wählen Sie diesen Punkt aus, und

bestätigen Sie die Auswahl mit der (¢)-Taste. Zuerst wählen wir Change Locale.

Abbildung 3.18  Ändern der »Locale« mit »raspi-config«

Hierunter versteht sich das Gleiche wie bei Bananian, es geht um die Einstellung der

Sprache des Betriebssystems und der verschiedenen Anwendungen. Dass Sie die

(¢)-Taste betätigen, werde ich nun nicht mehr jedes Mal erwähnen.
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Kapitel 14 

Die eigene Cloud mit ownCloud

Ab in die Cloud! Nein, das gilt nicht für Sie, aber vielleicht ja für Ihre 

Daten? Schauen wir uns an, wozu eine Cloud gut ist, abgesehen vom 

Regen-Erzeugen …

Vorhang auf für Ihre eigene Cloud! In diesem Kapitel werden wir uns damit beschäfti-

gen, wie Sie sich Ihre eigene Cloud einrichten, die Ihnen Zugriff auf eine Menge inte-

ressanter und sehr nützlicher Funktionen bietet. Dazu zählen nicht nur das Verwalten

und Teilen von Dateien, Fotos, Videos und Musik, sondern auch die Synchronisation

von Kalendern, Adressbüchern, Aufgabenlisten, die Verwaltung von Notizen, das ge-

meinsame Bearbeiten von Dokumenten und der automatische Abgleich ganzer Ver-

zeichnisse – um nur einige Aufgaben zu nennen. Sie sehen schon, mit einer eigenen

Cloud können Sie sehr viele nützliche Dinge tun, so dass Sie sich hiermit ruhig einmal

beschäftigen sollten. Steigen wir ein und klären zunächst einmal, was eine Cloud über-

haupt ist.

14.1    Was ist eine Cloud überhaupt?

Sie kennen sicher das englische Wort cloud, das eine gewöhnliche Wolke beschreibt.

Eine Wolke ist etwas Nebulöses, sie ist nicht wirklich greifbar; wie weit sie entfernt ist

und wo sie sich genau befindet, ist nur schwer abschätzbar. Trotzdem ist sie ganz sicher

da. Der Ausdruck Cloud(-Computing) beschreibt einen Ansatz, bei dem Daten – aber

durchaus auch Programme und jede Form von Anwendungen – nicht mehr auf dem

heimischen Computer (oder einem Firmenrechner), sondern im Netzwerk auf einem

Server bereitliegen. Wenn von der Cloud die Rede ist, dann ist meist das Internet

gemeint. Die lokalen Daten und Anwendungen ziehen also auf einen Server im Inter-

net. Sie ziehen in die Cloud (= Wolke), also im Prinzip irgendwohin. Wo das physisch ist,

das weiß man als Anwender nicht (immer) ganz genau und braucht es im Prinzip auch

nicht zu wissen, denn der große Vorteil liegt darin, dass die Daten und Anwendungen

nun von überall aus verfügbar sind, schließlich ist das Internet allgegenwärtig. 

Nur sicher, das sollten die Daten dann bitteschön trotzdem sein. Aber egal, wo Sie

sich aufhalten, solange das Internet verfügbar ist (und das Passwort zur Hand ist),

können Sie auf Ihre Daten zugreifen. Das bedeutet aber auch, dass Sie (ausgewählte)
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Daten natürlich auch relativ einfach ausgewählten Personen zugänglich machen

können. Sie können Ihre Daten oder Programme also für andere (gegebenenfalls

passwortgeschützt) freigeben, neudeutsch sagt man, sie mit ihnen teilen. Das

geschieht über spezielle Links, die Sie einer Zielperson zusenden können. So lässt sich

nicht nur mit Arbeitskollegen gemeinsam an einem Bericht arbeiten, sondern Sie

können auch Freunden die neuesten Katzenfotos präsentieren. Dazu legen Sie in der

Cloud-Anwendung eine Freigabe an und senden den zugehörigen Link einfach per

E-Mail oder über eine Chatnachricht – viel mehr ist nicht zu tun. 

Die Freunde öffnen den Link mit einem normalen Webbrowser. Die Fotos werden

dann von dem Cloud-Dienst schön aufbereitet in einer Galerie direkt im Webbrowser

dargestellt, und die Betrachter sehen Navigationselemente, können die Bilder ver-

größern und auch herunterladen. Das ist also auch eine Art von Anwendung, die

geteilt wird. 

Was mit Fotos geht, das geht übrigens auch mit Dokumenten. Auch diese können Sie

teilen, mehr noch, Sie können sie sogar direkt im Browser wie in einem kleinen

Office-Programm bearbeiten. Natürlich gibt es dabei nicht alle Funktionen einer gro-

ßen Office-Anwendung, aber das Wichtigste für den täglichen Umgang ist integriert.

Da die Daten so einfach an mehrere Personen weitergegeben werden können, ist es

leicht möglich, auch die Funktion anzubieten, mit mehreren Personen gemeinsam

und gleichzeitig am selben Dokument zu arbeiten. Während eine Person noch einen

neuen Text eingibt und sich häufig vertippt, übernimmt ein Kollege bereits die Kor-

rektur. Oftmals ist sogar eine Versionsverwaltung möglich, die ältere Dokumentversi-

onen verfügbar hält. Sollten Sie sich also einmal die Frage stellen, ob Sie beispielsweise

eine textliche Ausarbeitung nicht vielleicht doch in einer früheren Dokumentfassung

besser gelöst hatten, dann können Sie einfach eine vorige Version des Dokuments zu

Rate ziehen. Das Besondere ist nur, dass eben das Programm komplett im Browser ab-

läuft, in einer Webanwendung. Eine weitere schon oft angesprochene Anwendung ist

ein Kalender mit Aufgaben und Terminen. Diese können Sie nämlich von überall aus

eintragen. In einem Team können Sie auch gleich Terminvorschläge für Kollegen ein-

geben und eigene Kalender (mit einstellbarem Detailgrad) für ausgewählte Personen

einsehbar machen.

Dass von überall auf die Cloud zugegriffen werden kann, ist sicherlich ein sehr wich-

tiges Merkmal. Bemerkenswert ist jedoch auch, dass dies mit jedem internetfähigen

Gerät geschehen kann. Dies ermöglicht schließlich die Synchronisation, also den

Datenabgleich. Jedes Gerät bekommt den gleichen Datenbestand. Was am Handy

eingetragen wird, ist (falls gewünscht) auch am PC sichtbar, der mit der Cloud ver-

bundenen ist. Das gilt sowohl für ein Gerät zu Hause als auch für eines bei den Eltern

oder der Freundin.
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Eine Cloud kann verschiedenste Dienste anbieten, daher gibt es also nicht die eine

Cloud. Meistens bieten Cloud-Lösungen jedoch zunächst die Speicherung und Vertei-

lung von beliebigen Dateien, Dokumenten, Bildern, Kontakten (Adressen), Kalendern,

Bookmarks/Lesezeichen und Aufgaben. Genauso gut sind aber auch Funktionen zur

Notizverwaltung, zum Chatten oder zum Musikhören möglich.

Cloud-Dienste werden im Internet von vielen verschiedenen Anbietern angeboten.

Manche beschränken sich auf wenige Funktionen oder sind gar strikt spezialisiert, so

dass man letztendlich vielleicht sogar mehrere verschiedene Cloud-Dienste nutzt.

Häufig sind die Angebote kostenfrei oder bieten erweiternde kostenpflichtige Dienste.

Kostenfreie Angebote sind oftmals werbefinanziert oder decken ihre Kosten durch die

Verarbeitung bestimmter anonymisierter Benutzerdaten, beispielsweise von Anwen-

derprofilen. Das mag vielleicht nicht jedem gefallen. Zum Glück müssen Sie Ihre Daten

nicht irgendeinem Anbieter anvertrauen, nein, auch der Heimserver kann Cloud-

Aufgaben übernehmen. Sie können sich dabei aussuchen, ob Ihre eigenen Cloud-

Dienste nur im lokalen Netzwerk verfügbar bleiben oder auch über das Internet zur

Verfügung stehen. Auch die Begrenzung auf das Heimnetzwerk ergibt durchaus

Sinn, weswegen wir uns auch in einem Buch über einen Heimserver, der nicht pri-

mär Dienste über das Internet anbietet, mit einer solchen Cloud-Lösung beschäfti-

gen werden. Mögliche Anwendungen in einem Heimnetz wären beispielsweise der

Abgleich Ihrer Adressbücher und Kalender mit mehreren Geräten, der Austausch der

neuesten Fotos mit den Familienmitgliedern oder das gemeinsame Korrekturlesen

einer wichtigen Schularbeit.

Schauen wir uns doch einmal die wichtigen Vorteile, aber auch die Nachteile einer

eigenen Cloud-Lösung an.

14.2    Vor- und Nachteile einer eigenen Cloud-Lösung

Der Hauptvorteil einer eigenen Cloud ist sicherlich der, dass die eigenen Daten zu

Hause auf dem eigenen Server bleiben und somit (wenn dieser nicht gerade gehackt

wird) nicht in fremde Hände fallen. Sie müssen also keine Angst vor Datenspionage

haben, auch nicht vor einer automatisierten Schlagwortanalyse zur Erstellung perso-

nalisierter Werbung. Außer den einmaligen Kosten für die Anschaffung des Servers

und des Speicherplatzes entstehen – abgesehen vom Stromverbrauch – keine weite-

ren Kosten. Wenn wir berücksichtigen, dass bei kommerziellen Cloud-Anbietern für

größere Speichervolumina schnell höhere Kosten entstehen, dann hat sich die An-

schaffung einer eigenen Festplatte schnell amortisiert. Sie haben außerdem die ga-

rantierte Gewalt über die Daten: Wenn Sie diese löschen, dann sind sie auch

tatsächlich gelöscht (es sei denn, jemand hat sich über eine Freigabe eine Kopie
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erstellt). Sie können sich sicher sein, dass keine fremde Person noch eine Kopie zu-

rückbehält. So lange der eigene Server läuft und über eine funktionierende Netzwerk-

verbindung verfügt, sind die Daten und Dienste nutzbar. Sie müssen keine Angst

haben, dass der Anbieter seine Dienste von heute auf morgen einstellt. Sie brauchen

auch keine plötzlichen Änderungen zu fürchten. Solange Sie die eigene Cloud nicht

ändern, bleibt der Funktionsumfang nebst dem bekannten Bedienkonzept in ge-

wohnter Form bestehen. Darüber hinaus kann ein großer Anbieter jederzeit das Ziel

von Angreifern werden, denn ein Datendiebstahl erweist sich oftmals als äußerst lu-

krativ. Das gilt insbesondere dann, wenn den Dienst auch prominente Persönlichkei-

ten nutzen und dort beispielsweise privates Bildmaterial abspeichern. Dass jemand

ausgerechnet eine einzelne beliebige private Cloud hacken möchte, wird hingegen

vermutlich deutlich weniger wahrscheinlich sein. Allerdings sollten große Anbieter

auch über entsprechend geschultes Personal verfügen, die gezielte Angriffe zu ver-

hindern versuchen. 

Damit wären wir bei den Nachteilen einer eigenen Cloud-Lösung. Sie müssen sich als

Administrator um die Funktionsfähigkeit und eine Backup-Strategie selbst küm-

mern und auch ein grundlegendes Sicherheitskonzept implementieren. Fällt der

eigene Server beispielsweise durch eine Stromunterbrechung aus, dann ist die

eigene Cloud nicht mehr erreichbar. Im Brandfall oder bei einem Festplattendefekt

sind möglicherweise sogar alle Daten verloren. Sie müssen also regelmäßige Backups

erstellen und dafür sorgen, dass der Server stabil läuft. Insbesondere wenn die eigene

Cloud aus dem Internet erreichbar ist, müssen Sie sich auch mit der Sicherheit befas-

sen und dem Cloud-Programmierer vertrauen, dass er sorgsam programmiert und

keine Sicherheitslücken übersehen hat.

Zusammengefasst können wir sagen, dass eine eigene Cloud sehr praktisch ist und

dass Sie sie sich durchaus einmal anschauen sollten. Wir werden uns daher mit einer

sehr bekannten und sehr aktiv weiterentwickelten eigenen Cloud-Lösung beschäfti-

gen: mit ownCloud. Das ist ein Open-Source-Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat,

eine Cloud-Lösung zu entwickeln, die man selbst auf einem eigenen Server betreiben

kann. Das Schöne an der ownCloud ist, dass sie nicht von vornherein einen festge-

zurrten Funktionsumfang hat, sondern durch Zusatzmodule stark erweitert und an

die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden kann.

OwnCloud wird von vielen Personen entwickelt und gepflegt, von denen sich auch

viele um die Sicherheit der Anwendung kümmern. Wie immer gilt jedoch: die Nut-

zung erfolgt auf eigenes Risiko. Bevor Sie also gleich alle Schranken öffnen und die

Cloud ins Internet stellen, sollten Sie sie vielleicht erst einmal im lokalen Netz testen

und nur bei Bedarf, vielleicht auch nur temporär, aus dem Internet erreichbar

machen. Außerdem sollten Sie – unter Sicherheitsaspekten – nicht in einen Feature-

Rausch verfallen und alle »vielleicht mal ganz interessanten« Funktionen installie-
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ren, sondern sich auf die wesentlichen und tatsächlich benötigten Anwendungen

konzentrieren.

OwnCloud gehört zu den Anwendungen mit einem höheren Ressourcenbedarf, der

mit jedem gleichzeitig aktiven Benutzer (auch verbundene Geräte zählen hierzu)

ansteigt. Wenn keine Benutzer aktiv sind, dann werden jedoch kaum Hardwareres-

sourcen in Anspruch genommen. Da es unwahrscheinlich ist, dass Sie gleichzeitig

sehr viele Dienste Ihres Servers nutzen (der Mensch ist schließlich nicht wirklich

multitaskingfähig), spricht jedoch von der leistungstechnischen Seite nichts gegen

ein Ausprobieren. Aufgrund des leistungsfähigeren Prozessors ist bei der Nutzung

der ownCloud allerdings der Raspberry Pi 3 oftmals gegenüber dem Banana Pi

deutlich im Vorteil. Das gilt insbesondere für rechenintensive Dienste, die kein gro-

ßes Datenaufkommen erzeugen, wie beispielsweise Vorschaugalerien einer Bilder-

sammlung.

Die Installation der ownCloud ist etwas aufwendiger, schließlich handelt es sich ja

auch um eine umfangreiche Anwendung. Leider ist insbesondere die Erstellung der

Konfigurationsdateien mit erheblichem Aufwand verbunden. Arbeiten Sie beson-

ders konzentriert, und achten Sie bei den Eingaben auch genau auf die Abstände und

die Leerzeichen.

OwnCloud selbst läuft auf einem Webserver. Die eigentliche ownCloud-Anwendung

ist »nur« eine Sammlung von intelligent gemachten dynamischen Internetseiten,

die jedoch eine Menge Programmcode enthalten und somit zu einem Programm

werden, das im Internetbrowser läuft (beziehungsweise auf dem Pi-Server ausge-

führt wird). OwnCloud zählt bei uns also auch zu den Website-Projekten. Wir benöti-

gen auf dem Pi-Server folglich einen Webserver, der PHP unterstützt (damit dieser

Programmcode ausgeführt werden kann). OwnCloud benötigt ferner eine Daten-

bank, in der sämtliche Dateioperationen gespeichert werden. Dort wird also bei-

spielsweise eingetragen, welche Datei wem gehört, wo sie angezeigt wird, welche

Version aktuell ist und ob die Datei gerade mit anderen Personen geteilt wird. Sie ist

also das Gedächtnis von ownCloud. Sie können hierfür eine MySQL-Datenbank ver-

wenden, die auch für größere Installationen mit vielen Benutzern empfohlen wird,

die aber auch eine Serveranwendung erfordert, die ständig im Hintergrund läuft und

Ressourcen beansprucht. Deswegen bietet sich als Alternative eine SQLite-Daten-

bank an, die einen geringeren Ressourcenbedarf hat und für kleinere Installationen

im privaten Rahmen oder für einen kleinen Verein sicherlich ausreichend ist. Da wir

von einer Benutzerzahl von vier bis fünf Personen ausgehen, entscheiden wir uns

zunächst für SQLite, dieses Datenbankformat genügt anfangs vollkommen und

kommt der moderat schnellen CPU des Pi-Servers auch eher entgegen. Trotz allem

werde ich auch Optionen besprechen, wie sich für größere Installationen ein anderes

Datenbankformat verwenden lässt.
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14.3    Die Installation der ownCloud auf dem Pi-Server

Die Installation von ownCloud ist sicherlich der aufwendigste und komplizierteste

Vorgang, den wir hier in diesem Buch durcharbeiten, insbesondere Ihre Tipparbeit

wird umfangreich ausfallen. Dabei sollten Sie aber Fehler vermeiden. Installieren Sie

ownCloud also in Ruhe und bei guter Konzentration. Beginnen wir.

14.3.1    Grundlegende Komponenten

Wir entscheiden uns bei der Wahl des Webservers erneut für nginx, da dieser recht

ressourcenschonend arbeitet, auch wenn er etwas mehr Konfigurationsaufwand

verlangt. Wir benötigen für ownCloud auch die Erweiterung php5-fpm, die als Inter-

preter für PHP-Seiten fungiert. Wenn Sie diese Programmpakete noch nicht instal-

liert haben, dann holen Sie dies jetzt mit folgendem Befehl nach (den Sie auch dann

gefahrlos ausführen können, falls die Installation schon erfolgt ist):

sudo apt-get install nginx php5-fpm

Wie bereits zuvor besprochen, benutzen wir für unsere überschaubare Benutzer-

zahl die SQLite-Datenbank in der Version 3; Sie installieren diese mit folgendem

Befehl:

sudo apt-get install sqlite3

OwnCloud benötigt eine umfangreiche Liste an PHP-Erweiterungen. Leider lässt

sich nicht voraussagen, für welche ownCloud-Funktionen Sie sich interessieren

werden, daher installieren wir ein »Universalpaket«. Keine Sorge, der belegte Spei-

cherplatz hält sich in Grenzen, und das System wird auch nicht unnötig belastet.

Der folgende Befehl installiert auch einen sogenannten Cache (mit dem Namen

php-apc), der bei der Generierung der Cloud-Seiten weiterhilft und so insgesamt für

eine höhere Geschwindigkeit von ownCloud sorgt. Installieren Sie also folgende

Zusatzmodule:

sudo apt-get install php5-gd php5-json php5-curl php5-intl

sowie:

sudo apt-get install php5-mcrypt php5-sqlite php5-ldap php5-gmp

und:

sudo apt-get install php5-imagick php-apc smbclient libav-tools

Die Installation der letztgenannten Pakete sehen Sie noch einmal in Abbildung 14.1.
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Abbildung 14.1  Ein Teil der benötigten Pakete wird installiert

14.3.2    Vorbereitungen für die verschlüsselte TLS-gestützte Verbindung

Sicherlich interessieren Sie sich für eine sichere ownCloud-Installation, daher wollen

wir den Zugriff über eine verschlüsselte TLS-Verbindung (vormals SSL) absichern und

benötigen folgende Komponenten, die Sie bitte ebenfalls installieren:

sudo apt-get install openssl ssl-cert

Wir werden jetzt ein für die Verschlüsselung nötiges Schlüsselpaar und das dazuge-

hörige eigene Zertifikat erstellen und dieses selbst unterzeichnen. Mit diesem Zertifi-

kat können wir uns in Zukunft für eine Dauer von zehn Jahren gegenüber den

Nutzern ausweisen. Da wir es selbst unterzeichnen, hat es jedoch nur eine geringe

Authentifizierungskraft. Dies wird die Verschlüsselung des Webzugriffs nicht nega-

tiv beeinflussen. (Achtung: Es geht hier nur um die Verschlüsselung der Daten wäh-

rend der Übertragung, nicht bei der Speicherung auf dem Server!) Es wird aber dazu

führen, dass wir beim Einloggen in unsere ownCloud vom Browser eine Fehlermel-

dung angezeigt bekommen. Diese ist bei selbst signierten Zertifikaten unvermeidlich

und lässt sich nicht (einfach) umgehen. Der einzige Ausweg – der bei allen Benutzern
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