JVerein Installationsanleitung
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Aus it.jungeverlagsmenschen.de
Um JVerein nutzen zu können sind daher folgende Komponenten einzurichten:
Installation/Update von Java
Installation von JVerein
Installation eines SVN-Clients
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Update von JVerein/Hibiscus/Jameica
Für den Fall, dass JVerein/Hibiscus/Jameica bereits installiert ist, müssen vor der Neuinstallation zwei Dinge erledigt werden:
Backup & Verschieben des Benutzerordners
Löschen des Programmordners

Backup & Verschieben des Benutzerordners
Dein Benutzerordner liegt abhängig von Deinem Betriebssystem an verschiedenen Orten. Du hast ihn während der Installation von Jameica selbst ausgewählt. Im
nachfolgenden sind die Standardorte beschrieben. Für den Platzhalter <DeinBenutzername> gilt, dass Du diesen durch Deinen Benutzernamen ersetzen musst.
Mac OSX: Hier sollte Dein Benutzerordner unter /Users/<DeinBenutzername>/Library/jameica liegen (Falls Du ihn dort nicht ﬁndest oder nicht mehr weißt, wo
Dein Benutzerordner liegt, kannst Du die Datei in /Users/<DeinBenutzername>/.jameica.properties anzeigen lassen. Dein Benutzerordner ist hinter "dir="
angegeben. Um die Datei anzeigen zu lassen, öffne das Programm "Terminal" und tippe "less /Users/<DeinBenutzername>/.jameica.properties" ein und drücke
Enter. Das Programm Terminal öffnest Du am einfachsten indem Du Spotlight öffnest (cmd+Leertaste) und dann Terminal + Enter eingibst.)
Windows: Dein Benutzerordner sollte unter C:\Benutzer\<DeinBenutzername>\.jameica liegen.
Hast Du Deinen Benutzerordner gefunden, kopiere ihn und benenne die Kopie z.B. als jameica_<aktuellesDatum>. Damit hast Du vom Ordner ein Backup erstellt.
Sollte die neue JVerein/Hibiscus/Jameica-Version für ein, zwei Wochen stabil laufen, kannst Du die Kopie später löschen. Wichtig für Nutzer von Hibiscus: Bitte den
jameica-Benutzerordner selbst NICHT löschen oder verschieben, da er Erhalt der Synchronisation der Buchungsnummern zwischen Hibiscus und JVerein beim Update
gewährleistet sein muss.

Löschen des Programmordners
Der Programmordner liegt abhängig vom Betriebssystem an verschiedenen Orten. Während der ersten Installation hast Du diesen ausgewählt.
Mac OSX: Der Standardprogrammordner liegt unter Programme bzw. Applications.
Windows: Der Standardprogrammordner liegt unter C:\Programme(x86)\jameica bzw. C:\Programme\jameica.
Solltest Du bei der Installation dort keine Schreibrechte gehabt haben, hast Du jameica evtl. an einen anderen Ort installiert. Lösche nun den jameica-Programm-Ordner.

Installation/Update von Java
Rufe folgenden Link auf http://java.com/de/download/installed.jsp und prüfe, ob Java installiert ist.

Falls Du gefragt wirst, ob Du ein Plugin oder ähnliches ausführen möchtest oder der Hinweis erscheint, dass ein Plugin blockiert wurde, erlaube die Ausführung des
Plugin.

Ist die Java-Version auf dem aktuellen Stand kannst Du mit der Installation von JVerein fortfahren.

Falls eine Installation/Update vorgeschlagen wird, führe es durch. Am Ende sollte die oben stehende oder eine ähnliche Meldung stehen. Achte darauf, dass mindestens
Java Version 8 (nicht 4, 5 , 6 oder 7) installiert ist. Falls Du eine veraltete Version von Java installiert hast, klicke bitte auf Download und installiere Java Version 8.

Installation von JVerein
Um die Installation möglichst einfach zu gestalten haben wir Dir eine vorkonﬁgurierte Installationsdatei zur Verfügung gestellt.

Installation unter Windows
Leider gibt es für Windows zwei verschiedene Versionen: eine für 32Bit-Java-Version und eine für 64Bit-Java-Version. Standard ist meistens noch 32Bit, da Java oft
über einen 32-Bit-Browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome) installiert wird. Bitte überprüfe in der Systemsteuerung->Java welche Version Du hast. Ist nichts
angegeben, wähle 32-Bit.

Bitte lade folgende Installationsdatei herunter:
32-Bit Java: Jverein_bundle_win32.zip
64-Bit Java: Jverein_bundle_win64.zip
Nun entpacke die Zip Datei. Als Ergebnis solltest Du direkt oder innerhalb des JVerein_bundle Ordners einen Ordner mit Namen "jameica" erhalten. Kopiere diesen
"jameica"-Ordner in den Standard-Programmordner C:\Programme(x86)\ bei der 32-Bit Version oder C:\Programme\ für die 64-Bit Version. Solltest Du auf keinen der
Ordner Schreibrechte haben, kannst Du den Ordner z.B. auch in Deinen Dokumente Ordner kopieren.

Damit im nachfolgenden Schritt der SVN-Client richtig eingerichtet werden kann, muss JVerein einmal initial gestartet werden.
Öffne nun die jameica-win32.exe (32-Bit Version) bzw die jameica-win64.exe (64-Bit Version).
Danach wird von Dir ein lokales jameica-Passwort abgefragt, such’ Dir eines aus.
Beim ersten Start bitte den Benutzer-Ordner wie angezeigt bestätigen. „Künftig immer diesen Ordner verwenden“ solltest Du aktivieren. Dabei wird bei Dir im Pfad
statt „pfeustel“ Dein Benutzername stehen. Wichtig: Merke Dir den Pfad zu diesem Benutzer-Ordner. Am besten kopiere diesen in eine Textdatei oder eine Notiz.

Danach sollte es so aussehen:

Den Hinweis zu Hibiscus kannst Du ignorieren, da Du dieses Modul nicht verwenden wirst. Bitte klicke bei den Online-Update auf „nicht verwenden“. Es ist sehr
wichtig, dass alle Benutzer die gleiche Version von JVerein verwenden, daher ist ein automatisches Update hier nicht zielführend.
Schließe jameica nun wieder und fahre mit der Installation eines SVN-Clients fort.

Installation unter Mac OSX

Bitte lade folgende Installationsdatei herunter: Jverein_bundle_mac.zip
Entpacke die zip-Datei. Dies sollte dann in etwas so aussehen:

Kopiere die „jameica.app“ ins Standard-Mac-Programm-Verzeichnis „Programme“ bzw. „Applications“. Sollte dies nicht möglich sein, weil Du z.B. dort keine
Schreibrechte hast, kannst Du die „jameica.app“auch irgendwo sonst speichern.

Damit im nachfolgenden Schritt der SVN-Client richtig eingerichtet werden kann, muss JVerein einmal initial gestartet werden.
Öffne nun die jameica.app. Falls jetzt beim ersten Start von jameica.app eine Fehlermeldung mit „nicht-zertiﬁzierten“ Programm erscheint, wechsle bitte jetzt in den
„Programme“-Ordner und starte „jameica.app“ über Rechtsklick öffnen einmal per Hand.
Beim ersten Start bitte den Benutzer-Ordner wie angezeigt bestätigen. „Künftig immer diesen Ordner verwenden“ solltest Du aktivieren. Dabei wird bei Dir im Pfad
statt „pfeustel“ Dein Benutzername stehen. Wichtig: Merke Dir den Pfad zu diesem Benutzer-Ordner. Am besten kopiere diesen in eine Textdatei oder eine Notiz.

Danach wird von Dir ein lokales jameica-Passwort abgefragt, such’ Dir eines aus.
Danach sollte es so aussehen:

Den Hinweis zu Hibiscus kannst Du ignorieren, da Du dieses Modul nicht verwenden wirst.
Bitte klicke bei den Online-Update auf „nicht verwenden“. Es ist sehr wichtig, dass alle Benutzer die gleiche Version von JVerein verwenden, daher ist ein
automatisches Update hier nicht zielführend.
Schließe jameica nun wieder und fahre mit der Installation eines SVN-Clients fort.

Installation eines SVN-Clients
Um sicherzustellen, dass Du die jeweils aktuelle Version der JVerein-Datenbank vom zentralen Server bekommst und nicht gleichzeitig zwei Personen die Datenbank
verändern, verwenden wir ein SVN (oder auch Subversion) Versionsverwaltungssystem. Außerdem können wir, falls es mal zu einem Fehler kommt, eine beliebige
Version der zentralen Datenbank aus der Vergangenheit zurückholen.
An dieser Stelle bitte den kurzen Exkurs zu SVN-Begriffen durchlesen soweit noch nicht bekannt.
Nachfolgend werden die Installation und der Einsatz von SmartSVN beschrieben. Grundsätzlich kann auch ein anderer SVN-Client verwendet werden, allerdings sind
nachfolgende Screenshots und Verweise auf Menüstrukturen auf SmartSVN abgestimmt.
Für die Installation von SmartSVN lade Dir bitte die passende Version für Dein Betriebssystem von: http://www.smartsvn.com/download
Führe bitte die Installation gemäß des mitgelieferten Installationsprogramms (Mac OSX: Öffnen der DMG-Datei und SmartSVN.app in den Ordner Programme oder
Applications verschieben, Windows: Zip entpacken und Setup starten) durch und starte dann die SmartSVN-App.
Beim ersten Start wird das zu verwendende Lizenzmodell abgefragt. Wähle hier die Professional Edition, die nach einer gewissen Zeit in eine SmartSVN Foundation
Lizenz umgewandelt wird.

Nach dem Abschluss der Installation erscheint ein Wizard zum Einrichten der lokalen Working-Copy aus einem Repository.

Wähle nun „Check out project from repository“.

Gib als Pfad zum Repository bitte an: https://srv55.svn-repos.de/dev970/jverein

Die Verbindung wird technisch über SSL aufgebaut. Da es sich um ein selbst-signiertes Zertiﬁkat handelt bestätige bitte folgende Meldung mit „Conﬁrm“:

Jetzt wirst Du nach Deinem SVN Benutzernamen und Passwort gefragt. Verwende die Dir mitgeteilten Zugangsdaten.

Wenn Du „Save Password“ auswählst, wirst Du danach gefragt, ob Du ein Master-Passwort einrichten willst. Vergebe eines oder nicht.
Im nächsten Schritt werden Dir im Repository vorhandene Verzeichnisse angezeigt, wähle bitte (das einzige verfügbare) „jverein“ aus.

Falls Du gefragt wirst, ob wirklich das ganze Repository ausgewählt werden soll, bestätige dies durch einen Klick auf „Check Out“.

Weitere Einrichtung unter Mac OSX
Im nächsten Schritt musst Du das Verzeichnis auswählen, in das die Working-Copy angelegt wird. Trage hier bitte den gemerkten Jameica-Benutzer-Ordner aus
Installation von JVerein ein plus folgende Ergänzung „/jverein/h2db“ ein. Der gesamte Pfad sollte also so aussehen:
/Users/<DeinBenutzername>/Library/jameica/jverein/h2db . Dieser muss unter Local-Directory eingetragen werden. Ersetze dabei <DeinBenutzername> durch Deinen
MacOSX-Benutzernamen. Falls Du diesen nicht kennen solltest, kannst Du Dir alle Benutzerordner unter dem Pfad /Users/ ansehen.
Den Rest der Einstellungen kannst Du so belassen. Gehe aber noch nicht zum nächsten Schritt weiter.
Stelle bitte vor dem Fortfahren sicher, dass jameica aktuell NICHT läuft. Falls es doch läuft schließe es. Kopiere nun den Pfad des Local Directories in die
Zwischenablage und öffne ihn im Finder (Finder -> Gehe zu -> Gehe zum Ordner) Lösche nun den Ordner h2db und lege in danach wieder an. Das ist notwendig, da
der h2db beim Setup von SmartSVN keine Dateien wie jverein.h2.db oder jverein.trace.db enthalten darf. Außerdem liegen dort auch manchmal versteckte
Dateien/Ordner wie z.B. ".svn", die auch gelöscht werden müssen. Daher bitte den ganzen Ordner h2db löschen und nicht nur die darin enthaltenen Dateien. Ist
allerdings noch eine jverein.lock.db Datei vorhanden wurde jameica nicht ordnungsgemäß beendet. Schließe es falls es noch läuft. Oder, falls es nicht mehr läuft, starte
es erneut und schließe es dann.

Jetzt kannst Du in SmartSVN mit „Continue“ fortfahren.

Weitere Einrichtung unter Windows
Im nächsten Schritt musst Du das Verzeichnis auswählen, in das die Working-Copy angelegt wird. Trage für das Local Directory bitte den gemerkten Jameica-BenutzerOrdner aus Installation von JVerein ein plus folgende Ergänzung „\jverein\h2db“ ein. Der gesamte Pfad sollte also so aussehen: C:\Benutzer\
<DeinBenutzername>\.jameica\jverein\h2db Ersetze dabei <DeinBenutzername> durch Deinen Windows-Benutzernamen (das ist nicht der vom JVerein-Wiki oder
SVN). Solltest Du Deinen Windows-Benutzernamen nicht auswendig kennen, kannst Du diesen suchen, indem Du im Explorer Dich durklickst. Starte bei C: und wähle
dann den Ordner Benutzer aus. Dort siehst Du dann alle auf dem Rechner vorhandenen Benutzer. Den Rest der Einstellungen kannst Du so belassen. Gehe aber noch
nicht zum nächsten Schritt weiter.
Stelle bitte vor dem Fortfahren sicher, dass jameica aktuell NICHT läuft. Falls es doch läuft schließe es. Kopiere nun den Pfad des Local Directories in die
Zwischenablage und öffne ihn im Explorer (im Explorer in die Adressleiste eingeben oder per Hand dort hin navigieren) Lösche nun den Ordner h2db und lege in
danach wieder an. Das ist notwendig, da der h2db beim Setup von SmartSVN keine Dateien wie jverein.h2.db oder jverein.trace.db enthalten darf. Ist allerdings noch
eine jverein.lock.db Datei vorhanden wurde jameica nicht ordnungsgemäß beendet. Schließe es falls es noch läuft. Oder, falls es nicht mehr läuft, starte es erneut und
schließe es dann.

Jetzt kannst Du in SmartSVN mit „Continue“ fortfahren.

Weitere Einrichtung unter Windows und Mac OSX
Lege jetzt zum Abschluss noch einen SmartSVN-Projektnamen z.B. „jverein“ fest.

Deine Working-Copy wird nun mit dem Repository verbunden und die aktuelle Version der zentralen Datenbank geladen. Da normalerweise nur veränderte Dateien
angezeigt werden, siehst Du die jverein.h2.db noch nicht. Stelle die Ansicht wie folgt um:

Die Einrichtung des SVN-Clients ist nun abgeschlossen.
Jetzt kannst Du mit SmartSVN und JVerein starten. Weitere Infos dazu stehen im JVM JVerein Benutzerhandbuch.

Einrichtung von Hibiscus
Dieser Abschnitt ist nur für die Schatzmeister relevant, die Hibiscus benutzen.
Zurücksetzen des TAN-Verfahrens: - Unter Bank-Zugänge - PIN/TAN - Postbank Giro - TAN-Verfahren zurücksetzen - Speichern
Einrichten des mobileTAN-Verfahrens - Überweisung durchführen - Bezeichnung TAN-Medium: mT: Vorname Nachname - Auswahl speichern - Ausführen
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