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Vorwort
Dieses Dokument ist insofern veraltet, als dass ich Apache2 gar nicht mehr benutze, 

ich bin inzwischen überall auf Nginx + PHP-FPM umgestiegen. Dennoch dürften die 

Ausführungen zu Apache2 korrekt sein.

Der Abschnitt WordPress mit Nginx ist auf jeden Fall veraltet, enthält jedoch eine 

Menge gute Links und Erklärung – betrachte es als historisches Dokument, wie ich 

mein Wissen erarbeitet habe.

Für den Betrieb von WordPress mit Nginx und PHP-FPM siehe mein Dokument 

„Server-Tuning-2_Ubuntu-12.04-LTS_Plesk-11.5_Nginx-PHP-FPM“.

Apache2

Apache2 Config – eine tief verzweigte Sache...
- /etc/apache2/apache2.conf  (mitunter:)

  Include mods-enabled/*.load

  Include mods-enabled/*.conf

  Include httpd.conf  (empty)

  Include ports.conf  (wenig)

  Include conf.d/

- Include conf.d/

  apache2-doc

  charset

  localized-error-pages

  other-vhosts-access-log

  php_cgi_wrapper.conf

    scriptAlias /phppath/ "/var/www/cgi-bin/cgi_wrapper/"

    Action php-script /phppath/cgi_wrapper  # Eine Binärdatei

    # TR: Seems NOT using /usr/bin/php5-cgi

  security

  zz010_psa_httpd.conf

/etc/apache2/conf.d/zz010_psa_httpd.conf :

- Include '/etc/apache2/plesk.conf.d/server.conf' # Config für Default-Site (ohne 

VHost)

- Include '/etc/apache2/plesk.conf.d/roundcube.conf'

- Include '/etc/apache2/plesk.conf.d/vhosts/*.conf'     # **

- Include '/etc/apache2/plesk.conf.d/forwarding/*.conf'

- Include '/etc/apache2/plesk.conf.d/wildcards/*.conf'

** Hier werden alle VHost-Configs geladen

Verwirrend: Symlinks zu /var/www/vhosts/system/{(sub-)domain}/conf/*_httpd.conf

Die meisten Symlinks führen zu gefüllten Dateien - aber manche nur zu Stubs. Im 

letzten Fall steht die eigentliche Config in *_httpd_ip_default.conf. Schätzingsweise 

greift *_httpd_ip_default.conf für die nackte IP, aber die erste Domain der IP erhält 

eine eigene *_httpd.conf wenn in Plesk etwas extra konfiguriert wird dafür.
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Error Log für nicht-domianspezifische Meldungen: /var/log/apache2/error.log

Hierin stecken meist nur die Startup-Meldungen.

Die letztlich benutzte Apache-Config per Browser einsehen

• Siehe hier

• /etc/apache2/mods-available/info.conf  editieren: Allow from <Ihre IP>

• a2enmod info

• /etc/init.d/apache2 restart

• http://gemeinwohl.info/server-info

• a2dismod info

• /etc/init.d/apache2 restart

Ortung der Apache FastCGI-Dateien

/var/www/cgi-bin/cgi_wrapper/cgi_wrapper  # Eine Binärdatei

/etc/apache2/mods-available/fcgid.load

=> LoadModule fcgid_module /usr/lib/apache2/modules/mod_fcgid.so

/etc/apache2/mods-available/fcgid.conf

=> (mitunter)

  FcgidIPCDir /var/lib/apache2/fcgid/sock

  FcgidProcessTableFile /var/lib/apache2/fcgid/shm

Plesk Tip: WordPress / Rewrite forbidden

Es gibt bei WordPress-Sites, die von Apache geliefert werden und mit iThemes Secu-

rity geschützt sind, eine unschöne Meldung im Error-Log wann immer die nackte Do-

main aufgerufen wird:

Options FollowSymLinks or SymLinksIfOwnerMatch is off which implies that Rewrite-

Rule directive is forbidden: /var/www/vhosts/<domain>/httpdocs/index.pl

Lösung: Editiere /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

[ Meist ist die .conf verlinkt aus mods-available, bei dir.conf ausnahmsweise nicht! ]

ALT: DirectoryIndex at_domains_index.html index.html index.cgi index.pl index.php 

index.xhtml index.htm index.shtml index.cfm

NEU: DirectoryIndex at_domains_index.html index.html index.cgi index.php index.pl 

index.xhtml index.htm index.shtml index.cfm
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WordPress mit Theme Weaver II Pro

Quick Cache Lite Plugin

Es gibt diverse Cache-Plugins – alle angeblich „der Schnellste“ – doch nur eines das 

mit meinem Lieblingstheme „Weaver ii Pro“ Hand-in-Hand arbeitet „out of the box“. 

Das liegt daran, dass Weaver (optional) Smartphones erkennt und geänderten Inhalte

an sie ausliefert. Andere Plugins bekommen diese unterschiedlichen Fassungen nicht 

mit und liefern Standardseiten an Mobilgeräten aus. Bei Weaver und Quick Cache ha-

ben die beiden Entwickler zusammen gearbeitet und eine aufeinander abgestimmte 

Lösung erarbeitet. So geht’s:

• Wer Weaver II Pro als Theme benutzt, muss auch das Begleit-Plugin „Weaver II 

Theme Extras“ laden, der für die Zusammenarbeit mit Quick Cache zuständig ist.

• Das Plugin „Quick Cache“ (Lite) installieren.

• Menü | Quick Cache | Enable/Disable => Yes, enable Quick Cache

• Das war's eigentlich schon :)

Wie die Autoren behaupten, die Default-Einstellungen passen gleich für die meisten

Websites. Sonst durchklicken und nach Wunsch anpassen.

• Tipp: Wer auch „Better WP Security“ bzw. „iThemes Security“ einsetzt UND damit 

das Upload-Verzeichnis („wp-content“) als Sicherheitsmaßnahme umbenannt hat 

(bzw. händisch „define( 'WP_CONTENT_DIR'“ + „define( 'WP_CONTENT_URL'“ in 

wp-config.php eingefügt hat:

Quick Cache bemerkt diese Anpassung (noch*) nicht und legt stur ein Cache-Ver-

zeichnis unter wp-content/cache an. Also entweder unter Quick Cache Options / Di-

rectory noch vor der Aktivierung händisch korrigieren; oder nachträglich und das 

falsch angelegte Verzeichnis händisch löschen. * Entwickler will ein Fix einbringen.

• Tipp: Quick Cache NICHT während der Entwicklung einschalten! Er bekommt nicht 

die Änderungen mit, die Sie am Layout der Website vornehmen (Theme, Widgets, 

etc.) und liefert dann laufend veraltete Fassungen aus.

WordPress mit Nginx

1. Nginx muss auf dem Server installiert sein.

2. Wo sind die Nginx-Dateien unter Plesk/Ubuntu?

Binary: /usr/sbin/nginx    |    Config: (ab) /etc/nginx

Einstieg in Plesk-Config von Nginx: /etc/nginx/conf.d/*

Hier spielt die Musik: /etc/nginx/plesk.conf.d – insb. /etc/nginx/plesk.conf.d/vhosts

Verlinkt weiter zu: /var/www/vhosts/system/<domain>/conf

Dort: last_nginx.conf (Std. Plesk-Nginx-Config) + 

         vhost_nginx.conf (Plesk: Additional nginx Directives)
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3. Ich gehe hier davon aus, dass in WordPress das Plugin „iThemes Security“ zum 

Einsatz kommt – es ist nun mal das Beste und am weitesten verbreitet...

4. Entsprechend (2) wird eine „nginx.conf“ die „iThemes Security“ ins Wurzelver-

zeichnis der WordPress Domain deponiert schlichtweg nicht beachtet. Siehe (10).

5. Übrigens: Siehe hier: Die nginx.conf ist aufrufbar im Browser, doch der Autor 

mahnt dass man in WordPress unter Security | Settings | NGINX Conf File den 

Pfad für die Datei beliebig setzen kann (und soll!).

6. Das Plugin „iThemes Security“ deaktivieren

7. In Plesk auf die (betroffene) Domain-Einstellungen gehen, dort „Web Server Set-

tings“ wählen.

8. Im Abschnitt „nginx settings“ obere und untere Häkchen setzen, „Serve static fi-

les directly by nginx“ KEIN Häkchen (wir kompensieren das selbst) OK.

9. Zurück in WordPress Plugins: „iThemes Security“ wieder aktivieren:

„Your rewrite rules have been saved to {domain-path}/nginx.conf. You must rest-

art your NGINX server for the settings to take effect“.

10. Was hat „iThemes Security“gemacht, wo stehen wir nun?

„iThemes Security“ schreibt tatsächlich alle „seine“ Rewrite-Rules zu nginx.conf, 

was je nach Einstellungen bis an die 9kb gehen kann. Die greifen aber (noch) 

nicht, siehe (4). Immerhin, die eminent wichtigen WordPress-Einstellungen wie 

'FORCE_SSL_LOGIN' und 'WP_CONTENT_DIR' stehen ohnehin in wp-config.php, 

d.h. sie greifen unverändet. Was fehlt neben den Sicherheitseinstellungen sind 

die Anweisungen von WordPress selbst in der .htaccess bzgl. Permalinks, das 

sind: (a) Anfragen nach index.php dürfen nicht umgeschrieben werden; und (b) 

alles was keine echte Datei oder Verzeichnis ist, wird an index.php umgelenkt.

11. WordPress selbst erzeugt definitiv noch keine nginx.conf Einträge, ich hab es pro-

biert aber auch hier nachgelesen.

12. Immerhin: WordPress erkennt dass Apache mod_rewrite nicht zum Tragen 

kommt und fällt auf Pathinfo Permalinks zurück. Unschön daran ist nur das „in-

dex.php“, welches in den URLs steckt. Er nope: Ab WordPress 3.7 erkennt er 

Nginx: „WordPress 3.7 now detects nginx servers and enables "pretty" perma-

links automatically“.

13. Zusätzliche Nginx-Einstellungen in Plesk sind jetzt nötig!

Ein Kollege hat hier eine gute und aktuelle Anleitung für WordPress + Plesk 11.5 

+ Nginx bereitgestellt. Damit funktionieren die Permalinks wieder, allerdings 

musste ich die Sache etwas ergänzen – Config-Code siehe Anhang.

Der Einsatz eines Plugins ist (solange kein Cache-Plugin im Einsatz) nicht nötig!

Ferner muss aber – zusätzlich zu den Hinweisen des Kollegens – die Sicherheits-

Rewrites von „iThemes Security“ in Kraft gesetzt werden – und zwar in Plesk in-

nerhalb der „Additional nginx directives“ für die Domain – Einzelheiten siehe An-

hang.
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14. ACHTUNG: Die Anweisungen in der von „iThemes Security“ erzeugten nginx.conf 

griffen nicht gleich alle, weil mit regex locations gearbeitet wird, womit vorange-

gangene regex locations der Plesk-Config den Vorrang erhalten. DAHER bei 

„Serve static files directly by nginx“ kein Häkchen, weil das was Plesk dar-

aufhin erzeugt, muss NACH die Sicherheits-Direktiven stehen. Einfach dem An-

hang entnehmen.

15. Nginx (falls je nötig) manuell neu starten: 

Plesk: Server | Tools and Settings | Server Management | Services Management.

In SSH: service nginx reload

16. Mehr Info zu WordPress und Nginx: Plugin Hier, veraltet aber in-depth hier, gute 

Tutorials h  ier, schließlich hier in Nginx Wiki. Hier Lob für Plesk 11.5 (stimme zu), 

und der dort verlinkte Artikel How to speed up WordPress gibt ganz wertvolle 

Hilfe. Allgemein zu Nginx Configuration, und hier ein guter Nginx Primer. Wichtig:

Eine Übersicht über Nginx-Konfiguration; eine Erklärung zu location priority.

PageSpeed messen: http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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