Homepage Weiterleitung per .htaccess
Diese Schritt –für-Schritt Anleitung richtet sich an Benutzer welche Ihre Homepage wie folgend umleiten
wollen:
domain.ch → www.domain.ch
http://domain.ch → https://domain.ch
→ https://www.domain.ch

Was ist eine .htaccess-Datei?
Die .htaccess ist eine Text Datei mit welcher man verzeichnisspezifische Konfigurationen vornehmen kann. Da
bei einem Zugriff auf Ihr Hosting der Server das Verzeichnis scannt, sind Änderungen an der .htaccess-Datei
sofort gültig und benötigen keinen Server Neustart.

Wichtiges vor dem Erstellen
Einige CMS Installationen (z.B. Wordpress, Joomla, etc.) haben bereits eine .htaccess-Datei. Diese darf auf
keinen Fall überschrieben werden. In diesem Fall wird die .htaccess Datei lediglich um die notwendigen Zeilen
erweitert.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich dafür an den Support der CMS Software.
Eine .htaccess-Datei erstellen
Da .htaccess-Dateien reine Textdateien sind, können sie mit jedem Editor erstellt und bearbeitet werden. Je
nach Editor kann es sein das die Datei noch eine .txt Endung hat. Dazu später mehr.

Homepage von domain.ch auf www.domain.ch umleiten
Dafür muss in die neu erstellte .htaccess-Datei folgender Eintrag kopiert werden:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.vtest.ch
RewriteRule (.*) http://www.vtest.ch%{REQUEST_URI} [R=301,L]
Bitte beachten Sie das in unserem Beispiel www.vtest.ch durch IHRE DOMAIN ersetzt werden MUSS!

Homepage mit http auf https umleiten
Vorbereitung
In diesem Fall ist die .htaccess-Datei noch nicht alles. Denn https benötigt ein SSL Zertifikat. In unseren
aktuellen Hosting Paketen kann man dies einfach und kostenlos über die Plesk Verwaltungsoberfläche
einrichten. Bei den älteren Hostings gibt es diese Möglichkeit leider nicht, dennoch kann man ein eigenes
hochladen und verwenden. Eine Video Anleitung wie Sie das kostenlose SSL Zertifikat in Plesk erstellen finden
Sie hier: https://www.vtx.ch/de/support/hosting/videos/ssl-zertifikat-erstellen

Bearbeiten der .htaccess-Datei
Nachdem Sie jetzt ein SSL Zertifikat verwenden, bearbeiten wir jetzt die .htaccess-Datei.
Dort muss folgender Eintrag erfasst werden:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Homepage umleiten und sowohl https als auch www verwenden (https://www…)
Bitte beachten Sie den Punkt Vorbereitung im vorigen Kapitel.
Nachdem dies erledigt ist, bearbeiten wir die vorher erstellte .htaccess-Datei. Dort fügen Sie nun folgenden
Abschnitt ein:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC,OR]
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^(.*)$ https://www.vtest.ch/$1 [R=301,L]
Bitte beachten Sie das Sie in diesem Eintrag bei der RewriteRule „vtest.ch“ mit Ihrer Domain ersetzen.

.htaccess-Datei hochladen
Nachdem sichern der Datei, muss sie noch hochgeladen werden.
Dies können Sie mit einem beliebigen FTP Programm oder direkt im Plesk machen. Nachfolgend finden Sie den
Weg mit unserem Plesk und der kostenlosen Software FileZilla.

Plesk
Sobald Sie im Plesk angemeldet sind, können Sie in der linken Navigation auf das Register Dateien.
Jetzt müssen Sie in den Ordner httdocs. Hier finden Sie eine Video Anleitung wie Sie die .htaccess
Datei direkt über die Weboberfläche bearbeiten bzw. erstellen können:
https://www.vtx.ch/de/support/hosting/videos/htaccess-datei-erstellen

FileZilla
Nachdem Sie sich mit FileZilla auf den Server verbunden haben können Sie im linken Fenster zum
Verzeichnis der .htaccess-Datei auf Ihrem Computer navigieren.
Im rechten Fenster öffnen Sie den httpdocs Ordner. Jetzt können Sie mit einem Doppelklick auf die
.htaccess-Datei ins httpdocs Verzeichnis auf dem Hosting kopieren.
Eine Video Anleitung für Filezilla finden Sie hier:
https://www.vtx.ch/de/support/hosting/videos/webpack-mit-filezilla-ftp-aktualisieren

Abschluss
Nachdem die .htaccess Datei kopiert wurde können Sie die Datei jetzt falls nötig noch einmal
umbenennen.

