DELT project

Servermigration
Wenn Sie in Ihrem Büro den Server, auf dem sich die DELTAproject-Daten
und -Datenbank befinden, ersetzen müssen, die DELTAprojectServer-Installation auf einen anderen Server migrieren möchten oder von einer Einplatz
auf eine Mehrplatzversion wechseln wollen, können Sie Ihre bestehenden
DETLAproject-Daten in die neue Installation übernehmen.

Deaktivieren der Lizenz

Schalten Sie den laufenden «DELTAprojectServer» aus, indem Sie auf das
grüne Kontroll-Lämpchen klicken. Klicken Sie auf das «Zahnrad-Icon» und
öffnen Sie mit dem Befehl «Lizenz ...» die Lizenzverwaltung. Deaktivieren
Sie die aktive Lizenz, schliessen Sie das Fenster und beenden Sie dann die
Applikation «DELTAprojectServer».

Starten von DELTAproject

Wenn Sie vorher mit einer Einplatzversion gearbeitet haben, löschen Sie
diese von Ihrem Computer.
Starten Sie nun auf den Client-Computer die Applikation «DELTAproject»
und tragen im Fenster Datenbank den neuen Servernamen oder dessen
IP-Adresse ein. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort
an und geben den neuen Pfad zu den Dateien an. Den Pfad zu den Dateien
können Sie auch im Menü «Extras» «Pfad zur Dateiablage ...» anpassen.
Achten Sie unbedingt vor dem Arbeiten nach der Migration darauf, dass
alle Benutzer den korrekten Pfad zum neuen Server eingestellt haben.
Weiter prüfen Sie, dass die Daten von DELTAproject in Ihr Backup-System
integriert sind.

Daten migrieren

Wenn Sie das Verzeichnis «DELTAproject», in welchem sich die Datenbank
und die Dateien befinden, ebenfalls migrieren müssen, verschieben oder
kopieren Sie das gesamte Verzeichnis «DELTAproject» an den neuen Ort.
Achten Sie unbedingt darauf, dass für sämtliche Benutzer und Gruppen die
Zugriffsrechte auf «Lesen & Schreiben» gesetzt sind, übertragen Sie diese
Berechtigungen auf alle Unterobjekte. Das Volumen auf welchem sich das
Verzeichnis «DELTAproject» befindet, muss für alle Benutzer sichtbar und
auf dem Client-Computer gemountet sein.

Installieren von DELTAprojectServer

Installieren Sie nun auf dem neuen Server die Applikation «DELTAprojectServer» ab der Installations-DVD und befolgen die Anweisungen auf dem
Bildschirm. Öffnen Sie die Applikation «DELTAprojcetServer», klicken auf
das «Zahnrad-Icon» und öffnen mit dem Befehl «Lizenz ...» die Lizenzverwaltung. Aktivieren Sie nun Ihre Lizenz und schliessen das Fenster. Öffnen
Sie nun die «Einstellungen» für DELTAprojectServer und geben Sie die Pfade zur Datenbank, zu den Files und zum Backup an. Aktivieren Sie gegebenenfalls die Option «Server beim Programmstart starten» und schliessen
das Fenster. Beenden Sie «DELTAprojectServer» und starten Sie die Applikation erneut.
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