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Als ausgewiesener Web Experte habe ich in der Vergangenheit schon mehrere kleinere 
„Webprojekte“, hauptsächlich für den privaten Gebrauch, erfolgreich umgesetzt. 

Die Sites basieren alle auf einem Open-Source Content-Management System (Websitebaker) und 
dank einfacher Texteingabe im Webbrowser und frei konfigurierbarer Templates kann ich die Sites 
ganz nach meinen Wünschen einrichten. Und das CMS sorgt dafür, dass die Sites auch auf Handys 
perfekt laufen, sprich responsiv sind. Die Sites laufen alle des Weiteren auf einer hoch verfügbaren 
Linux Serverfarm. Details dazu siehe hier: http://www.elvisaltherr.ch/docs/Webtown.pdf  

Viel Vergnügen beim Stöbern und bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ansonsten freue 
ich mich über Ihre Einladung zu einem persönlichen Gespräch, wo wir uns dann detailliert über die 
sehr spannende Stelle unterhalten können. 

Freundliche Grüsse 

 

Elvis Altherr 

Realisierte Webprojekte auf der Basis von „LAMP = Linux Apache MySQL und PHP“ 

http://www.elvisaltherr.ch 

Private Homepage, die sowohl ein Gästebuch als auch "Live News" System beinhaltet, 
welches durch www.news.ch automatisch aktualisiert (das Ganze passiert automatisch im 
Hintergrund) mit Daten "gefüttert" wird. Daneben wurde auch noch ein Bildergalerie Modul 
eingebaut, welches zurzeit die Bilder vom 30. Geburtstag anzeigt. 

http://www.linux-systems.ch 

Inaktive „Firmenwebseite“ meiner ehemaligen Einzelfirma. 

http://www.paint-creations.ch 

Wenn es die Zeit erlaubt, widme ich mich eines meiner Hobbys, dem Acrylmalen. 

http://www.virtuelleposchtiliste.ch 

Elektronische Form des klassischen Einkaufszettels, der von jedem internetfähigen 
Handy von überallher abgerufen und auch mit den nötigen Daten abgefüllt werden kann. 
Zusätzlich (für Handys ohne Internetanschluss) ist noch ein SMS Gateway eingebunden, 
über das die Liste dann per SMS verschickt werden kann. Das Gateway wurde kürzlich 
deaktiviert. Auch ist eine Archivierungs- (für die Erfassung von getätigten Einkäufen) und 
Summenfunktion eingebaut. Das GUI kommt ohne Schnickschnack aus und läuft daher auf 
praktisch allen Handys, da der Source Code aus reinem HTML mit eingebettetem PHP für den 
Datenbankzugriff besteht. 

 

http://lokiblog.elvisaltherr.ch 
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Da ich als GA Besitzer oftmals Zug fahre, habe ich vor ein paar Monaten auch für dieses 
Thema einen Blog aufgeschaltet. Zurzeit, da ich momentan für den Arbeitsweg das Auto 
brauche, da es näher ist, ruht dieser Blog, aber vielleicht gibt es bald wieder Updates mal 
schauen. 

https://stevenswetter.wordpress.com/ 

Für einen Wetterfan durfte ich den Wordpress Blog erstellen, der extern gehostet wird, und 
den der User selber pflegen kann. 

Um eine höchstmögliche Ausfallsicherheit zu gewährleisten, sind alle Webseiten (ausser der 
Wordpress Blog) , wie oben erwähnt, auf einem Linux Cluster System installiert, welches auf 
der Open Source Lösung von Heartbeat basiert http://linux-ha.org. Diese aktive Failover 
Technologie ermöglicht es, bei Ausfall eines Servers, dass automatisch ein anderer "Node" 
bzw. Server im Verbund, die Dienste hochfährt und die Seiten somit praktisch unter-
bruchsfrei erreichbar sind.           

Da ich auch das DNS Hosting (ausser für stevenswetter.wordpress.com) selber betreibe, bin 
ich sehr flexibel und kann z. B. die Hostnamen selber verwalten, so habe ich z. B. kürzlich auf 
meiner privaten Webseite noch eine Typo3 Testseite eingerichtet: 

http://www.elvisaltherr.ch/index.php 

                                                                                                                       


