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1. Legende zur Farbe: siehe letzte Seite. 
2. Schritt: Anmeldung 

a. Mit dem gesetzten Dienstpasswort und Hochschulmail unter https://portal.bw-
cloud.org/auth/login/?next=/ anmelden. 
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 1.Hinweis: Übungen während Coronazeit/Online-Meetings 
Für die hier dargestellte Vorgehensweise sollten Sie sich NICHT in einem Online-Meeting befinden! 
Machen Sie all Schritte, ohne das gleichzeitig GoToMeeting, Alfaview oder eine andere Online-
Meeting-Software aktiv ist. Ihr Laptob ist aber – ähnlich, wie es im Hörsaal wäre – am Internet 
angeschlossen. 

Auf diese Weise liefen die Massnahmen ab „2.Schlüsselpaar anlegen“ zuverlässig, während 
gleichzeitig aktive Online-Meeting-Software erhebliche Performanceprobleme verursachte und die 
Massnahmen zum Scheitern bringt/bringen kann. (Abhängig von verschiedenen Faktoren, die die 
Performance des genutzten Computers beeinflussen.) 

2.Schlüsselpaar anlegen 
Da wir einen Ubuntu-Server (Linux) verwenden müssen Sie zuerst ein Schlüsselpaar anlegen werden. 
Dazu gehen Sie bitte auf die folgende Website und folgen den beschriebenen Schritten 
(https://www.bw-cloud.org/de/bwcloud_scope/nutzen ). (!!!!link noch aktiv) 

1. Laden Sie das Programm puttygen.exe herunter, dieses Programm erhalten Sie unter 
folgendem Link www.putty.org  

2. Nach dem erfolgreichen Download starten Sie das Programm 
3. Klicken Sie auf den Button „Generate“ rechts neben der Beschriftung „Generate a public/ 

private key pair“ 
4. Bewegen Sie die Maus über den Bildschirm, um die Schlüsselerzeugung zu generieren. 
5. Der öffentliche Schlüssel wird in einem Textfeld angezeigt. Kopieren Sie diesen in einen 

Texteditor (z.B. „Editor“, „Notepad“). Speichern Sie diesen in einem Verzeichnis ab. 
6. Speichern Sie den privaten Schlüssel im selben Verzeichnis wie zuvor den öffentlichen 

Schlüssel ab. Dazu müssen Sie auf den Button „Save private key“. 
7. Im puttygen finden Sie zwei Buttons (jeweils einen für den öffentlichen und einen für den 

privaten Schlüssel) „Speichern unter…“ Speicher Sie mittels dieser Buttons die Schlüssel im 
gleichen Verzeichnis. (z.B. …Dokumente ->  SS20eSD …) 

3.Instanz anlegen  
1. Klicken Sie im linken Menü auf den Reiter Instanz und auf der neu geladenen Seite und dort 

auf den roten Button „Instanz starten“. 
2. Als erstes geben Sie der Instanz einen aussagekräftigen Namen. Gehen Sie danach auf den 

Tab „Quelle“ und weisen Sie als Quelle Ubuntu 16.04 zu. Dies können Sie über den Pfeil am 
rechten Rand jeder Zeile auswählen. 

3. Gehen Sie als nächstes auf „Variante“ und wählen Sie wie schon zuvor die Variante 
„m1.medium“ aus. 

4. Als nächstes müssen Sie den öffentlichen Schlüssel hinterlegen. Dazu gehen Sie auf den 
Reiter „Schlüsselpaar“ und klicken Sie oben rechts auf den Button „öffentlichenSchlüssel 
importieren“. Wählen Sie ihren zuvor angelegt Schlüssel aus.  

5. Danach auf den Button untern rechts „Instanz starten“ klicken und nach der Anlage prüfen, 
ob alles funktioniert hat. Ein Hinweis auf eine falsch angelegte Instanz kann z.B. das 
Verrutschen eines Attributs in der Spalte darstelle. Die IP-Adresse steht im Feld des 
Schlüssels etc.   
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4.TCP Regeln anlegen 
1.  Im nächsten Schritt werden neue Regeln im Reiter „Sicherheitsgruppen“ angelegt.  Über den 

Button „Regeln verwalten“ öffnet sich eine Übersicht, der bisher vorhandenen Regeln. 
2. Über den Button „Regel hinzufügen“ öffnet sich ein neues Fenster. Das Pflichtfeld Regel muss 

„Angepasste TCP-Regel“ beinhalten. Die weiteren Felder müssen folgend befühlt sein: 
Richtung „Eintritt“, Port öffnen „Port“, Port „80“, Entfernt „CIDR“ und CIDR „0.0.0.0/0“ 

3. Nun Eine Austrittsregel erstellen. Dabei lassen Sie alle Felder gleich nur die Richtung wird aus 
„Austritt“ geändert. 

5. SSH-Client PuTTY einrichten (Windows) 
1. Laden Sie das Programm putty.exe herunter, dieses finden Sie wie zuvor auf der Website 

www.putty.org 
2. Nach dem erfolgreichen Download starten Sie diese Anwendung. 
3. Folgen Sie dem Pfad Connection -> SSH -> Auth im linken Menübaum. 
4. Drücken Sie auf den Button „Browse...“, neben dem Feld „Private key file for authentication:“ 

und gehen Sie auf das Verzeichnis indem ihre Schlüssel liegen. Wählen sie ihren privaten 
Schlüssel aus. 

5. Gehen Sie zurück zu Session und hinterlegen Sie die IP-Adresse ihrer Instanz. 
6. Geben Sie dieser Session einen Namen im Feld „Saved Session“ und klicken sie auf den 

Button „save“ um diese Einstellungen zu speichern.  
7. Durch das klicken auf den „Open“ – Button öffnet sich eine Shell. Geben sie das Passwort 

„ubuntu“ ein. Sie sind jetzt mit dem Server verbunden 

Installation von Lamp und phpmyadmin noch nicht machen; bzw. unter Vorbehalt 
– Korrekturen beachten! Bei Fehlerexit muss Instanz neu angelegt werden. 

Um diese Installation vorzunehmen, müssen folgende Befehle eingegeben werden. 

a. sudo su   
b. apt-get update  
c. apt-get install -y lamp-server^   

i. geben Sie ein Passwort für MYSQL an 
d. Nun sollte die Apache Default Page unter Ihrer IP zu erreichen sein. 
e. apt-get install phpmyadmin 

i. apache 2 wählen. (Wähle mit SPACE – ein grauer Stern muss sichtbar werde! 
Drücken der Leertaste) 

ii. Configuring phpmyadmin <Yes> wählen. 
iii. Nun geben Sie hier das Passwort, dass Sie oben für MYSQL vergeben haben 

erneut ein. 
f. //Nun können Sie phpmyadmin unter IP/phpmyadmin erreichen. 
g. Erstellen Sie eine Datenbank magento. 

6. Download und Installation von Magento 
a. Downloaden Sie für Windows Nutzer den pscp.exe 

(https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html) 
b. Besuchen Sie magento.com und gehen Sie auf MyAccount 

i. Hier finden Sie Ihre MAGID sowie einen Access Token 
ii. Unter Account Settings / Download Access Token können Sie sich ein neues 

Token erzeugen lassen 
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c. Downloaden Sie nun eine Magento-CE-2.1.9...tar.gz Datei auf Ihren lokalen Rechner.  
d. Verschieben Sie nun folgende Dateien in den Ordner, in dem Sie schon Ihren privaten 

Schlüssel hinterlegt haben.  
iii. pscp.exe 
iv. Magento-CE-2.1.9...tar.gz 

e. Öffnen Sie nun Ihre Eingabeaufforderung und navigieren Sie zu dem oben genannten 
Ordner. Geben sie folgenden Befehl ein: pscp -i privater Schlüssel Magento-CE-
2.1.9...tar.gz ubuntu@IP:/home/ubuntu (die blauen Benennungen sind nur 
beispielhaft, bitte Ihre eigenen Dateinamen angeben) 

f. Verschieben Sie nun die Datei in das Verzeichnis /var/www/html 
v. cd home 

vi. ls -al à Überprüfen, ob die Datei da ist 
vii. mv Mag* /var/www/html 

g. Datei entpacken sudo tar -xvzf mag*  
h. Unter IP/setup ist nun die Magento-Installation zu erreichen. 
i. Bestätigen Sie im Magento-Browserfenster den „Agree and Setup Magento“ Button. 
j. Durch den Readiness check sehen Sie, was noch fehlt: 

viii. PHP Extensions Check: 
1. sudo apt-get install php-curl -> Y 
2. sudo apt-get install php-intl -> Y 
3. sudo apt-get install php-zip -> Y  

ix. File Permission Check: 
1. sudo chmod -R o+w app/etc 
2. sudo chmod -R o+w var 
3. sudo chmod -R o+w pub/media 
4. sudo chmod -R o+w pub/static 

k. sudo a2enmod rewrite 
l. sudo service apache2 restart  
m. Jetzt sollte der Readiness Check erfolgreich sein. Und Sie können Magento 

installieren: Weiter mit dem „Next“-Button im Magento-Browserfenster und 
beachten Sie die Browserformulare! NUR BIS INSTALL!!!!! 

n. Navigieren Sie zu etc/apache2 und bearbeiten Sie die apache2.conf  
o. sudo chmod 0777 . 
p. cd /etc 
q. cd apache2 
r. vi apache2.conf  
s. Drücken Sie „A“ zum Bearbeiten: Ändern Sie <Directory „var/www/“> AllowOverride 

None </Directory> zu <Directory „var/www/“> AllowOverride All </Directory> und 
speichern via ESC à :wq oder ESC à :w dann :q 

t. service apache2 restart 
u. Nun ist die Installation abgeschlossen und Sie können loslegen. Möglicherweise 

müssen Sie ihren Browser-Cache leeren, sowie die einzelnen Seiten neu laden. 

Magento cron job 
Falls eine Systemmeldung im Magento backend auftaucht, welche dem Magento cron job beinhalten, 
müssen sie folgende Befehle in der Shell ausführen, 
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Abbildung 1: Magento cron job 

a. Navigieren Sie zu var/www/html à cd var/www/html 
b. php bin/magento indexer:reindex 

 

 

 

 

 

 s  war im ursprünglichen Handout fälschlicher Weise groß geschriebn. Kleinschreibung ist richtig! 

 S funktioniert nicht auf allen Systemen (Hardware/Betriebssystem) 

P mittlerweile empfohlene Variante 

N … machen wir am Besten synchron: Sie schauen, wie’s bei mir in der Konsole läuft. Erst wenn es 
durch ist, probieren Sie es. 

 

MAC-TIPP:  

<COMMAND>+<SHIFT>+“.“ = PUNKT-Files im Finder anzeigen 

 


