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Anwendungsumzug

Systemadministratoren kommen u. U. in die Lage, die myColex-Anwendung zusammen mit der
zugehörigen Datenbank (samt Inhalt) von einem Server zu einem anderen portieren oder (auf
einem bereits genutzten Server) eine neue Anwendungs- und Datenbankinstanz erstellen zu
müssen. Bestimmt gibt es verschiedene Methoden, einen solche Umzug oder eine solche Neudefinition zu bewerkstelligen. Wir wollen hier einige Gedankenstützen dazu bieten, mit denen
wir gute Erfahrungen gemacht haben und wählen dazu folgendes Szenario:

Quellanwendung
Instanzname

PROD

Domäne

www.uetikermuseum.ch

Wurzelverzeichnis

\home\public_html

Datenbankname

uetikerm_uetikermuseum

Datenbankadministrator

uetikerm_admin

Datenbankserver

uetikerm.mysql.db.internal

Zielanwendung
Instanzname

TEST

Domäne

www.uetikermuseum.TEST.ch

Wurzelverzeichnis

\home\public_html\__TEST

Datenbankname

uetikerm_uetikermuseumTEST

Datenbankadministrator

uetikerm_admin

Datenbankserver

uetikerm.mysql.db.internal

 Erstellen Sie auf dem Datenbankserver uetikerm.mysql.db.internal nach Angaben Ihres
Providers und mit seinem Host Control Panel die neue MySQL-Datenbank uetikerm_uetikermuseumTEST. Diese Datenbank ist noch leer, d. h. sie beinhaltet noch keine Tabellen.

 Weisen Sie der neuen Datenbank uetikerm_uetikermuseumTEST den Datenbankadministrator uetikerm_admin zu. Auch das bewerkstelligen Sie mit dem Host Control Panel
Ihres Providers.

 Erstellen Sie mit dem Host Control Panel Ihres Providers unter der Domäne www.uetikermuseum.ch eine neue Subdomäne www.uetikermuseumTEST.ch.

 Erstellen Sie mit dem Explorer des Host Control Panels Ihres Providers oder mit dem
File
Transfer
Protocol
(FTP)
das
neuen
Anwendungsverzeichnis
\home\public_html\__TEST. Das neue Wurzelverzeichnis muss natürlich verknüpft sein
mit der neuen Subdomäne www.uetikermuseumTEST.ch.

 Entladen Sie mit FTP die myColex-Anwendung mit allen Dateien, Verzeichnissen und
Unterverzeichnissen aus dem Quellwurzelverzeichnis \home\public_html auf Ihren lokalen Rechner, z. B. in ein Verzeichnis \\..\temp. Stellen Sie dabei mit geeigneten Mitteln
und falls gewünscht auch den Inhalt der Verzeichnisse \pic (Objektbilder), \thumb (Miniaturansichten der Objektbilder) und \output (benutzerindividuelle Listen) sicher.

 Entfernen Sie die Datei sessiondata.php aus dem Verzeichnis \\..\temp\priv Ihres lokalen Rechners.

 Laden Sie den gesamten Inhalt Ihres Verzeichnisses \\..\temp ins neue Zielverzeichnis
\home\public_html\__TEST.

 Rufen Sie nun mit Ihrem Browser die neue Subdomäne www.uetikermuseumTEST.ch
auf. Da im neuen Anwendungsverzeichnis \home\public_html\__TEST\priv die Datei
sessiondata.php fehlt, führt Sie myColex zu seinem Installationspanel:

 Füllen Sie das Installationspanel mit den Werten der Zielanwendung aus. Bei den
Checkboxen zur Datenbankinstallation (Database Installation) haken Sie die Checkbox
„install database myColex“ an. Das bewirkt, dass in der zuvor neu definierten Datenbank uetikerm_uetikermuseumTEST alle myColex-Tabellen leer angelegt werden. Zudem wird in der Tabelle uetikerm_uetikermuseumTEST.sysuser der Initalberechtigte uetikerm_admin als Systemadministrator mit dem vergebenen Passwort angelegt.

 Nach erfolgreichem myColex-Installationsprozess besuchen Sie mit Ihrem Browser die
neue Subdomäne www.uetikermuseumTEST.ch. Sie gelangen zum myColex-Login. Mit
dem Initalberechtigten uetikerm_admin und dem ihm zugewiesenen Passwort gelangen
Sie zum myColex-Hauptmenu. Sie finden eine funktionsfähige Applikation vor. Die Datenbank allerdings ist mit Ausnahme der Tabelle uetikerm_uetikermuseumTEST.sysuser
noch komplett leer.

 Falls Sie nun auch die Daten der Quelldatenbank uetikerm_uetikermuseum übertragen
wollen, entladen Sie diese mit Ausnahme der Tabelle uetikerm_uetikermuseum.sysuser
als SQL-Exportdatei mit phpMyAdmin. Mehr dazu erfahren Sie im Host Control Panel Ih-

res Providers. (Sie können auch mit geeigneten Mitteln einen Datenbankbackup der
Quelldatenbank erstellen, z. B. mit der Freeware MySQLDumper.)

 Laden Sie nun mit phpMyAdmin oder mit MySQLDumper die entladenen Quelldaten in
die neue Datenbank uetikerm_uetikermuseumTEST.

 Stellen Sie schliesslich als Systemadministrator uetikerm_admin die gewünschten Anwenderberechtigungen in der Userverwaltung von myColex sicher.

