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Einleitung

PHP mit einem Bytecode-Cache beschleunigen

PHP besteht aus Textdateien, die zur Ausführung kompiliert werden müssen (d.h. über-

setzt, zur Ausführung vorbereitet). Die kompilierte Form nennt man Bytecode. Ohne spe-

ziellen Vorkehrungen wird jedes Mal, das ein PHP-Programm ausgeführt werden muss, 

das Bytecode erneut erzeugt. Dieser Schritt ist aber unnötig, solange die Ausgangs-Text-

datei sich nicht geändert hat – es wird immer wieder das gleiche Bytecode daraus er-

zeugt. Ein sogenannter Byte  code Cache hebt die kompilierte Form der PHP-Dateien auf, 

so dass sie beim nächsten Abruf sofort ausgeführt werden können. Das bringt eine erheb-

liche Beschleunigung.

Bytecode-Cache oder Seitencache?

Alternativ bzw. zusäztlich gibt es bei CMS-Systemen wie WordPress – mittels entspre-

chender Plugins – ein Seitencache: Hier wird die fertig erzeugte Seite aufgehoben und 

beim nächsten Abruf ausgeliefert, d.h. sie muss gar nicht neu erzeugt werden. Das ist so-

weit anwendbar gewiss am allerschnellsten – wobei das Cache-Programm gut Buch füh-

ren muss: Sobald irgendein Bestandteil der fertigen Seite sich ändert, so muss sie doch 

neu erzeugt werden. Bei WordPress Cache-Plugins heißen die Platzhirsche „WP Total Ca-

che“ und „W3 Total Cache“; ich selbst nutze das an 3. Stelle rangierende „ZenCache“.

Mögliche Betriebsmodi

Bytecode-Cache in Plesks PHP dazu – bloß nicht!

Auf vielen Webservern läuft eher (noch) PHP 5.3 oder 5.4. Beide Versionen haben noch 

keinen integrierten Bytecode-Cache, den gibt es erst ab PHP 5.5 (Zend OPcache).

Theoretisch kann man auf zwei Wege zu einem PHP mit Bytecode-Cache kommen:

1. Eine bestehende PHP 5.3 oder 5.4 Version mit einem Cache-Modul ergänzen

2. PHP 5.5 oder 5.6 als alternative PHP-Version neben der bestehenden einrichten

Weil ich zunächst die Arbeit gescheut habe, eine ganze eigene PHP-Version zu kompilie-

ren und einzubringen, und auch weil ich die Vorteile eines Bytecode-Caches für alle An-

wendungen des Servers (auch Plesk) haben wollte, habe ich die aktuelle Version des 

Zend OPcache geholt, auf dem eigenen Server kompiliert, und versucht zu aktivieren. 

Fehlanzeige auf der ganzen Linie!

• Unverträglichkeit mit dem Ioncube Loader, der standardmäßig von Plesk aus dabei ist?

- cd /etc/php5/conf.d

- mv 00-ioncube-loader-5.3.ini ..

- /etc/init.d/php5-fpm restart   bzw.   /etc/init.d/apache2 restart
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Mit OPcache läuft es zwar immer noch nicht, aber man braucht diesen Loader nicht (es 

sei denn, man nützt die PHP-Verschlüsselung von Ioncube) – außer Kraft lassen.

• Es geht auch dann nicht, wenn Zend OPcache als letztes Modul geladen wird.

• Anscheinend geht es prinzipiell nicht, glaubt man Parallels und seinem Forum.

• Andere hatten auch die Probleme, die ich zu sehen bekam, siehe hier.

• Auch HostEurope rät davon ab, die Distribution zu ändern, sondern – wenns 

sein muss – stattdessen eine eigene PHP-Version zu kompilieren.

Bytecode-Cache und PHP-Ausführungsmodi

Bei dem Plesk-Hersteller Parallels gibt es einen sehr übersichtlichen Artikel über die ver-

schiedenen PHP-Händler mit einer Tabelle ihrer Vor- und Nachteile. Voreingestellt in Plesk

ist Apache mit der FastCGI-Schnittstelle (per mod_fcgid).

Hier eine knappe, anschauliche Erklärung über die Funktionsweisen von mod_php, suPHP 

und FastCGI / FPM (FastCGI Process Manager). Somit ist klar dass Bytecode-Caches 

nichts bringen mit CGI oder suPHP, wohl aber mit mod_php und FastCGI.

Teils wird behauptet, dass mod_fcgid sich generell nicht mit Bytecode Caches verträgt. 

Und hier plausibel, dass das keine gute Idee ist. Und hier auf StackOverflow wird klar, 

dass ein Opcode Cache zwar prinzipiell mit mod_fcgid funktioniert, aber nicht optimal effi-

zient, weil jeder PHP-Prozess seinen eigenen Cache aufbaut. Meine eigenen Messwerte 

hingegen belegen, dass der OPcache auch bei FastCGI eine beachtliche Hit-Rate aufweist 

– solange man die Nutzungsdauer eines jeden FastCGI-Prozesses lang genug macht 

(Dauer, Timeout, Anzahl Transaktionen).

Plesk Ubuntu lädt das fcgid_modul von /usr/lib/apache2/modules/mod_fcgid.so (d.h. Apa-

che 2.2.22; manche meinen dass das ältere mod_fastcgi besser sei als mod_fcgid, aber 

dem gehe ich nicht auch noch nach; zumal andere auch anders meinen). Allzu mutige 

Eingriffe darin, wie Plesk die Ubuntu-Config sich zurecht biegt, will ich nicht wagen!

Generell bin ich zu der Meinung gekommen, dass der OPcache nicht nötig ist bei Websi-

tes die wenig frequentiert werden, sowie bei CMS-Websites mit eigenem Seitencache. Es 

gibt jedoch viele andere PHP-Programmpakete, für die kein Seitencache-Plugin existiert, 

bzw. gar nicht sinnvoll wäre, z.B. bei Groupware-Programmen oder Webmail-Server, die 

mit laufend sich-ändernden Datenbeständen zu tun haben. In solchen Szenarien ist der 

Bytecode-Cache optimal, weil der gleiche Code rasch auf veränderten Daten angewandt 

wird. Bei ownCloud-Server hat sich FastCGI-OPcache hervorragend bewährt!

Webserver-Betriebsmodi: Schneller, am Schnellsten

Hier beziehe auch die in meinem Artikel „Server-Tuning 2: Ubuntu 12.04 LTS + Plesk 11.5

Nginx + PHP-FPM“ notierten Erkenntnisse ein, um (endlich) eine Gesamtübersicht der 

möglichen Webserver-Tuning Maßnahmen zu geben.

Bedenken wir, dass ein Bytecode-Cache zwar wenig bringt in einem CMS mit Seitencache,

aber selbst dort ein wenig Vorteil, so kann man für eine heterogene Umgebung (ein Web-

server wo Anwendungen unterschiedlicher Art laufen) festhalten:

Server-Tuning-3_Ubuntu-12.04-LTS_Plesk-12_PHP-Bytecode-Cache_Entscheidungsgrundlagen  Seite 3 von 7

http://personal.x-istence.com/post/2009/08/25/moving-modfastcgi-modfcgid
http://www.apachelounge.com/viewtopic.php?t=4385
http://stackoverflow.com/questions/598444/how-to-share-apc-cache-between-several-php-processes-when-running-under-fastcgi
http://stackoverflow.com/questions/4308611/mod-fcgid-with-php-opcode-caching
http://www.cloudlinux.com/blog/clnews/how-opcode-caching-works-with-modfcgid-in-shared-hosting.php
http://foaa.de/old-blog/2010/11/php-apache-and-fastcgi-a-comprehensive-overview/trackback/index.html
http://www.liveconfig.com/de/kb/17
http://download1.parallels.com/Plesk/PP11/11.5/Doc/en-US/online/plesk-administrator-guide/index.htm?fileName=70742.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/PP11/11.5/Doc/en-US/online/plesk-administrator-guide/index.htm?fileName=70742.htm
http://faq.hosteurope.de/index.php?cpid=13567
https://github.com/zendtech/ZendOptimizerPlus/issues/63
http://forum.parallels.com/showthread.php?290511-Installing-PHP-FPM-help-please
http://kb.parallels.com/en/116306


Tim Reeves Internet Services

1. ☺ Plesk Standard: FastCGI via Apache + mod_fcgid, kein Bytecode-Cache.

Die Lösung ist nicht schlecht, sie ist stabil, erprobt, die weit verbreiteten .htaccess-

Dateien von Apache werden beachtet, PHP läuft mit der Kennung des Plesk-

Workspaces. Eine solide Lösung, bei CMS mit Seitencache akzeptabel schnell.

2. ☺☺☺ Plesk mit Nginx: FastCGI via Apache/mod_fcgid, kein Bytecode-Cache.

Die Lösung beinhaltet alle Vorteile der Betreibsart (1), aber mit Nginx vor Apache ge-

spannt, der die statischen Resourcen deutlich schneller ausliefert. Kaum Aufwand 

hierfür, da Nginx die PHP-Anfragen an Apache zur Abarbeitung durchreicht, d.h. die 

.htaccess Dateien greifen diesbezüglich weiterhin.

3. ☺☺☺ Plesk mit Nginx: FastCGI via PHP-FPM, kein Bytecode-Cache.

Die Lösung beinhaltet alle Vorteile der Betreibsart (2), aber mit PHP-FPM als FastCGI-

Lösung statt Apache + mod_fcgid. Aufwand: Alles, was in den Apache .htaccess Da-

teien geregelt wurde, muss in Nginx-Config nachgebildet werden.

4. ☺☺☺☺ Nginx + eigene PHP-Vn. mit Bytecode-Cache via Apache + mod_fcgid.

Enthält alle Vorzüge der Betreibsart (2), ist von Plesk unterstützt, und bringt die Vor-

teile des Bytecode-Caches mit. Die Installation der eigenen PHP-Version macht etwas 

Arbeit, ist aber von Plesk vorgesehen, d.h. unbedenklich bzgl. Plesk-Updates.

5. ☺☺☺☺☺ Eigene PHP-Version mit Bytecode-Cache via Nginx und PHP-FPM.

Zweifelsohne der Königsweg (für Performance-Freaks), dafür mit der meisten Arbeit 

verbunden (zudem die Ungewissheit, ob Plesk nicht irgendwann etwas von der eige-

nen Installation überschreibt). Beim Kompilieren von PHP 5.6.6/7 fiel bei mir unter 

Ubuntu 12.04 und 14.04 das FPM-SAPI durch die Testphase durch. Zudem müsste 

man das PHP-FPM komplett auf eigener Faust installieren und dann über die eigene 

Nginx-Konfig ansprechen. Plesk aber kennt einen solchen Betriebsmodus nicht und 

würde daher zusätzlich den Server mit Apache-Instanzen belasten, die nie angespro-

chen würden. Also unter Plesk ein schwieriges Unterfangen, dass sich für mich nicht 

gelohnt hätte.

Webserver-Betriebsmodi: Messergebnisse

Ladezeit / Auslieferungsgeschwindigkeit

Die Gesamtzeit die verstreicht, bis eine Webseite im Browser vollständig dargestellt wird, 

ist sowohl für Besucher als auch für Suchmaschinen inzwischen ein wichtiger Faktor. Dies 

setzt sich i.W. aus der Auslieferungsgeschwindigkeit des Servers, sowie die Komplexität 

der gelieferten Inhalte zusammen. Eingebundene Werbung anderer Anbieter kann dieses 

Gesamtergebnis „bis Ruhe einkehrt“ erheblich belasten!

Daher ist es wichtig, die Wirksamkeit der Tuning-Maßnahmen objektiv zu messen; hierfür 

bietet Google ein sehr gutes Analysewerkzeug an.

Eigene ermittelte Messwerte

Ich verwendete zwei Webseiten, die zweite (WP) mit und ohne Seitencache:

1 Einfache Seite mit PHP, ohne Datenbank: http://vorige.timreeves.de/
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2 Testinstallation von WordPress, viel PHP und DB: http://sandbox.timreeves.de/

3 Wie (2) aber mit Seitencache-Plugin aktiviert

Mein Browser Cache war bei den Messungen (1) + (2) ausgeschaltet; bei (3) eingeschal-

tet, damit die Wirkung des Seitencaches nicht übertönt wird. AdMuncher und AdblockPlus

waren deaktiviert. GZIP-Komprimierung war stets eingeschaltet.

Die Zeitmessung erfolgte in Firebug – als Durchschnitt von je 5 Messungen.

1. ☺ Plesk Standard: FastCGI via Apache + mod_fcgid, kein Bytecode-Cache

1: 2,3s

2: 2,2s

3: 2,3s

2. ☺☺☺ Plesk mit Nginx: FastCGI via Apache/mod_fcgid, kein Bytecode-Cache

1: 0,97s

2: 1,74s

3: 1,49s

3. ☺☺☺ Plesk mit Nginx: FastCGI via PHP-FPM, kein Bytecode-Cache

1: 0,96s

2: 1,70s

3: 1,76s

4. ☺☺☺☺ Nginx + eigene PHP-Vn. mit Bytecode-Cache via Apache + mod_fcgid

Messung steht aus...

5. ☺☺☺☺☺ Eigene PHP-Version mit Bytecode-Cache via Nginx und PHP-FPM

Messung wird nicht vorgenommen.

Fazit der eigenen Messergebnisse

• Einzelmessungen zeigten eine Schwankungsbreite von 100% - somit sind die Messun-

gen bestenfalls ein guter Anhaltspunkt.

• Der Server und die gemessenen Websites standen nicht nennenswert unter Last; daher

haben insb. die Ergebnisse bzgl. Seitencache wenig Wert – der Cache würde sich erst 

unter höherer Last bemerkbar machen.

• Der Sprung von „nur Apache“ zu „Nginx vor Apache“ ist auffällig; bei einer einfachen 

Website ohne Datenbank auf nur 42% der Antwortzeit, bei der WordPress-Site mit 

MySQL-DB auf ca. 79% bzw. 65%, im Schnitt 72%.

• Ob die Nutzung von PHP-FPM statt Apache/mod_fcgid bei höherer Last nennenswerte 

Vorteile bringt, habe ich nicht testen können – die Fachwelt indes meint Ja.

• Der Seitencache macht keinen auffälligen Unterschied solange wenig Last besteht.

• Unbedingt Nginx installieren und aktivieren!

• Alles andere ist lässlich solange keine höhere Auslastung besteht.

Wenn Bytecode-Cache, dann welcher?

Es gibt mehrere solche Cache-Programme zur Auswahl – welches soll man nehmen?
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Zunächst: „Starting with PHP 5.5 the Zend OPcache is integrated and shipped with PHP.“

Im Vergleichstest schneiden Zend Optimizer (nun in Zend OPcache umbenannt) und „PHP

Accelerator“ sehr gut ab, APC nicht ganz so (obgleich APC noch viele Fans hat). Also wel-

ches nehmen? Hier steht warum Zend OPcache statt APC oder PHP Accelerator nehmen:

http://www.sysadminslife.com/linux/eaccelerator-php-beschleuniger-installation-unter-

debian-5-lenny-und-ubuntu/

https://wiki.php.net/rfc/optimizerplus

Nginx and PHP-FPM

Hier schreibt Parallels: „Note that other PHP handlers are not available for selection if the 

option Process PHP by nginx is turned on.“ Mit anderen Worten, wenn wir in der Nginx + 

PHP-FPM Konfiguration ein Bytecode Cache wollen, dann müsste entweder:

1. Der Cache in der Standard-Version von Plesk's PHP integriert werden; oder

2. PHP-FPM jenseits von Plesk händisch konfiguriert werden.

Zu 1:

Wie weiter oben erläutert, funktioniert das bei PHP 5.3.10 (Ubuntu 12.04) einfach nicht. 

Bei Ubuntu 14.04 ist PHP 5.5.9 standard, da ginge das.

Zu 2:

Plesk ist es egal ob PHP-FPM läuft, er nützt nichts davon. Es gäbe lediglich die Gefahr, 

dass bei einem Plesk-Update dieses Änderungen an der Einrichtung von PHP-FPM vor-

nimmt und somit womöglich die eigenen Vorkehrungen überbuttert.

Siehe auch h  i  er.

Den Bytecode-Cache installieren
Die Installation und Aktivierung von Nginx und (Plesk-Standard) PHP-FPM habe ich in mei-

nem Artikel „Server-Tuning 2: Ubuntu 12.04 LTS + Plesk 11.5 Nginx + PHP-FPM“ erläutert

– sehen Sie bitte dort! Hier werden nur die weiteren Schritte zur Installation und Inbe-

triebnahme einer neuen PHP-Version mit Bytecode-Cache beschrieben.

PHP 5.6 neben 5.3 installieren, in Plesk einbinden

Diesen Vorgang habe ich ein einem Blog-Beitrag beschrieben:

PHP 5.6 auf Ubuntu mit Plesk 12 kompilieren und installieren

Aber Achtung – die neue Version wird von Plesk nicht zur Auswahl geboten wenn man 

PHP-FPM einsetzt! [ Note that other PHP handlers are not available for selection if the op-

tion Process PHP by nginx is turned on. ] Wer also Nginx + PHP-FPM mit einer eigenen 

Version von PHP einsetzen will, muss hier auf einer bequemen Lösung verzichten...

Verlockende, einfache Variante, aber bloß nicht so – das Standard-PHP würde überschrie-

ben! Also doch selber holen und kompilieren, wie von Parallels beschrieben. Siehe auch 

die Anleitung bei HostEurope hier.
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Damit kann man dann Betriebsmodus (4) – siehe oben – schon aktivieren. Wer jedoch Be-

triebsmodus (5) unter Ubuntu 12.04 erreichen will, muss...

Standard PHP-FPM durch PHP-FPM von PHP 5.6 

ersetzen

Wer sich traut, kann dem Plesk eine neuere Version von PHP-FPM „unterschieben“:

Siehe Anleitungen im Web hier und hier.
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