
Wie kann ich einen Passwortschutz für ein bestimmtes Verzeichnis einrichten? 
(manuelle Einrichtung) 

In dem zu schützenden Verzeichnis muß sich eine Datei namens .htaccess befinden. 
Diese wird beim Aufruf des entsprechenden Verzeichnisses angesprochen und fragt 
nach einem Benutzernamen und Passwort. Sobald Passwort und Benutzername 
eingeben sind, werden die Dateien, in denen Benutzername und zugehöriges Passwort 
definiert wurden, abgefragt. Diese Dateien heißen .htgroup und .htpasswd und 
befinden sich in einem anderen, möglichst geschützten, Verzeichnis. 
 
Vorgehensweise 
 
Legen Sie per FTP ein Verzeichnis für die Passwortdateien an. Legen Sie ebenfalls das 
zu schützende Verzeichnis an, falls es noch nicht auf dem Server existieren sollte. 
 
Wechseln Sie jetzt bitte mit einem FTP-Programm das /logs-Verzeichnis Ihrer Präsenz. 
Dort befindet sich bereits eine .htaccess-Datei, welche das /logs-Verzeichnis schützt. 
Öffnen Sie diese Datei mit einen Texteditor, bzw. mit der Anzeigen-Funktion des FTP-
Programms (z.B. bei WS_FTP mit Rechtsklick auf die Datei und dann klick auf 
'Anzeigen'). 
 
Die Datei sieht dann etwa folgendermaßen aus: 

 
(xx und yyyyyyyy steht hier nur als Platzhalter, in Ihrer Datei steht dort eine 
Zahlenkombination) 
(xxxx-xxx steht hier für Ihre eigene Login-ID) 
 
In der 3. Zeile steht der sogenannte Real-Pfad, welchen Sie für Ihre eigene .htaccess-
Datei benötigen. Allerdings endet er nicht auf /htpasswd, sondern auf /htdocs. 
 
Der real-Pfad lautet also: /kunden/homepages/xx/yyyyyyyyy/htdocs 
 
Kopieren Sie diesen Pfad nun ich in die Zwischenablage (Tastenkombination [STRG]-
[C]). 
 
Öffnen Sie jetzt einen Text-Editor (z.B. Notepad unter Windows) und erstellen Sie Ihre 
.htaccess:  
 



 
 
In der dritten und in die vierten Zeile muß der vorher kopierte Real-Pfad eingefügt 
(Tastenkombination [STRG]-[V]) und um das /pass-Verzeichnis ergänzt werden, da dort 
die beiden Dateien .htgroup und .htpasswd abgelegt werden, welche Usernamen und 
Passwörter enthalten. 
 
Diese Dateien sind folgendermaßen aufgebaut: 
 
.htgroup (enthält die gültigen Usernamen) 

 
 
.htpasswd (enthält die zugehörigen Passwörter in verschlüsselter Form) 

 
 
Die Datei .htgroup erstelle ich wieder mit einem Text-Editor. Für die Datei .htpasswd 
benötige ich das Programm htpasswd.exe (zum Download anklicken).  
Ich öffne die MSDOS-Eingabeaufforderung (z.B. bei Windows) und erstelle die Datei mit 
dem folgenden Befehl: 
 
htpasswd -c .htpasswd user1 
 
Sie werden jetzt zur Eingabe des Passworts für user1 aufgefordert: 
 

 
 
Damit habe ich ein Passwort für user1 vergeben. Jetzt fehlt noch das Passwort für user2 
und user3. Hierzu wiederholen Sie einfach den letzten Befehl: 
 
htpasswd -c .htpasswd user2 
 



Jetzt werden Sie wieder zur Eingabe des Passworts für user2 aufgefordert ... 
 
usw. 
 
Jetzt übertragen Sie bitte die Dateien per FTP in die entsprechenden Verzeichnisse: 

o .htgroup und .htpasswd kommen in das Verzeichnis /pass 
o .htaccess kommt in das zu schützende Verzeichnis 

 

Information:  
Achten Sie bitte darauf, dass diese Dateien unbedingt im ASCII-Modus auf den 
Server übertragen werden müssen, weil ansonsten der Passwortschutz nicht 
funktioniert!  

 

 
 


