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HINWEISE
Die im Folgenden beschriebenen Voraussetzungen müssen zwingend erfüllt sein, damit die Installation von Lobster_data in der
dafür vorgesehenen Zeit erfolgreich durchgeführt werden kann.
Mit dem Kauf von Lobster_data sind zwei Instanzen lizeniert:
• Produktionssystem
• Testsystem
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HARDWARE-ANFORDERUNGEN

2.1

Prozessor
Die Auswahl eines Prozessors ist abhängig von der geforderten Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems.
Für große Systeme empfiehlt sich der Einsatz eines 64-Bit-Multi-Core-Prozessors mit einem Prozessortakt jenseits der 2GHz-Marke.
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BETRIEBSSYSTEM
ei dem ver endeten etriebss stem (
indo s inux
) sollte es sich um ein erver etriebss stem handeln.
ei der Aus ahl des u ver endenden etriebss stems sollten ie auch die Ver ügbarkeit und nterstüt ung eventuell
us t lich not endiger ard und o t are ür die ommunikation er
berücksichtigen.
ollen die ingangsagenten
oder
von obster data ver endet erden müssen eventuell bereits vorhandene
oder
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JAVA
obster data ben tigt ein JD in der Version 1.8.x. ir ver enden olgendes JD : htt s://ado to enjdk.net/releases.html. itte
nehmen ie ein JD in der Version 1.8.x ür das ver endete etriebss stem.
(Anmerkung: Die aktuellen Java 1.8.x Versionen enthalten bereits eine starke Verschlüsselung.)
Achtung: obster data ben tigt ür die Ver und ntschlüsselung so ie ignierung von Daten r togra hie unbegren ter
t rke (das hei t chlüssel unbegren ter nge).
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DATENBANK

5.1

Datenbanksystem
obster data ben tigt ür den etrieb einen eigenen atalog (b
eigenen enut er ür diesen atalog an ulegen.

. chema) in einem Datenbanks stem.

ir em ehlen einen

nt eder ird ein eigens ür obster data vorgesehenes Datenbanks stem installiert oder es ird ein bereits bestehendes
Datenbanks stem ver endet. Die Ver endung eines bereits bestehenden Datenbanks stems hat in der egel den Vorteil dass
bereits vorhandene acku / ecover
echanismen genut t erden k nnen. us t lich ent llt der Administrationsau and ür
das neue Datenbanks stem.
obster data arbeitet mit allen g ngigen transaktions higen Datenbanks stemen ( ostgre
racle etc.)
usammen. ibt es keine r eren en hinsichtlich des u ver endenden Datenbanks stems em ehlen ir den insat von
oder auch et as er omanter die ostgre
. Die Version
. ist seitens unserer nt icklung da ür auch
reigegeben.
Da in der Datenbank ein chema ür obster data angelegt erden muss ist es hil reich enn au dem erver die
ents rechenden ommando eilen oder
erk euge ( . . m s lclient oder die
orkbench ür
oder auch die
ools) ür die Datenbankadministration vorhanden sind. Diese erk euge k nnen im Vor eld der nstallation ür den est der
Datenbankverbindungen ver endet erden.
alls eine
Datenbank ver endet erden soll: itte kl ren ob mit richtigen D
sern gearbeitet erden kann. JD
kann nur mit richtigen D
sern arbeiten und de initiv nicht mit indo s Authenti i ierung
5.2

JDBC-Treiber
ür den ugri au die Datenbank ist ein JD
reiber (Java Data ase onnectivit ) er orderlich. Dieser ist in der egel vom
Datenbankhersteller u be iehen b . herunter uladen. ichtig ist dass die Version des JD
reibers ur Version der
Datenbank asst da dies ansonsten u roblemen ühren kann. ollen us t liche Datenbanks steme anges rochen erden
so ist ür jedes ein assender JD
reiber not endig.
in eis: ei der Ver endung eines A /
Datenbanks stems ist u beachten dass der tandard JD
reiber der irma
das chreiben in ge ackte oder ge onte Datenbank elder nicht unterstüt t. n diesem all kann es er orderlich sein einen
assenden JD
reiber von einem Drittanbieter k u lich u er erben.
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ZERTIFIKATE
ür die ommunikation mittels A
(
) k nnen b . müssen teil eise erti ikate ver endet
erden. obster data erlaubt die r eugung und Ver endung von selbstsignierten erti ikaten. alls der
ommunikations artner die Ver endung vertrauens ürdiger erti ikate verlangt müssen diese bei einer erti i ierungsstelle
bescha t erden.
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SAP-CONNECTION-SERVICE
Damit der SAP-Connection-Service verwendet werden kann, ist der SAP JCo ( Java Connector) in der Version 2.1.10 oder 3.x
erforder-lich, passend zu Ihrer SAP-Version und passend zum Betriebssystem des om uters au dem obster data installiert ist.
Wir empfehlen, dass Sie diesen Treiber von http://service.sap.com/connectors zeitnah herunterladen, um zu sichern, dass Sie den
genau zu Ihrem SAP-System passenden aktuellen Treiber einsetzen.
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BERECHTIGUNGEN UND PASSWÖRTER
Alle für die Installation von Lobster_data notwendigen Benutzerberechtigungen auf Betriebssystemebene und auf Datenbankebene müssen vorhanden sein. Die erforderlichen Passwörter müssen bekannt sein.
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