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1. Inhalt dieses Dokumentes
Dieses Dokument beschreibt alle erforderlichen Schritte zur Installation von xPetstore mit
C-JDBC zum Aufbau eines Datenbank-Clusters mit HypersonicSQL Backends.

2. Download
Die aktuelle Version von xPetstore erhalten Sie unter der folgenden URL:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=67431
Wählen Sie die Servlet Version. Das in diesem Dokument beschriebene Beispiel wurde
erfolgreich mit xPetstore 3.1.3 getestet.
Das aktuelle Release von C-JDBC finden Sie unter der folgenden URL:
http://forge.objectweb.org/project/showfiles.php?group_id=42
Laden Sie die entsprechende Version des Installationsprogramms herunter:
c-jdbc-1.0.4-bin-installer.jar

3. Installation von C-JDBC
Starten Sie die Installation mit: java -jar c-jdbc-1.0.4-bin-installer.jar
Für weitere Informationen lesen Sie bitte das C-JDBC Anwenderhandbuch und die
entsprechende Einführungsdokumentation. Sie finden diese Dokumente unter: http://cjdbc.objectweb.org/cdoc

4. Installation von TOMCAT
Das in diesem Dokument beschriebene Beispiel wurde erfolgreich mit dem aktuellsten Tomcat
4.0 Release sowie Tomcat 5.0.28 getestet.

4.1. Set TOMCAT_HOME

Stellen Sie sicher, das die Umgebungsvariable TOMCAT_HOME auf das entsprechende
Tomcat-Installationsverzeichnis zeigt.

4.2. Konfiguration von Tomcat
Diese Beschreibung wurde der Seite http://xpetstore.sourceforge.net/setup_tomcat-4.x.html
entnommen:
- Kopieren Sie den C-JDBC Treiber (zu finden in $CJDBC_HOME/drivers) in das
Verzeichnis TOMCAT_HOME/common/lib
- Editieren Sie die Datei TOMCAT_HOME/conf/server.xml entsprechend des
nachfolgenden Beispiels:
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN" debug="0">
...
<Service name="Tomcat-Standalone">
. ..
< Engine name="Standalone" defaultHost="localhost" debug= "0">
<Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger"
p refix="catalina_log." suffix=".txt"
t imestamp="true"/>
<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
debug="0" resourceName="UserDatabase"/>
<Host name="localhost" debug="0" appBase="webapps" unpackWARs="true"
autoDeploy="true" liveDeploy="true">
...
<!-- xPetstore -->
<Context path="/xpetstore-servlet" docBase="xpetstore-servlet"
d ebug="0"
reloadable="true" crossContext="true">
<!-- xPetsore Logger -->
<Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger"
directory="logs"
prefix="xpetstore-servlet_log."
suffix=".txt"
timestamp="true"
/>
<!-- xPetstore datasource -->
<Resource name="jdbc/xpetstoreDS" auth="Container"
type="javax.sql.DataSource"/>
<ResourceParams name="jdbc/xpetstoreDS">
<parameter>
< name>factory</name>
< value>org.apache.commons.dbcp.BasicDataSourceFactory</value>
</parameter>
<parameter>
< name>username</name>
< value>your-db-user</ value>
</parameter>
<parameter>

< name>password</name>
< value>your-db-password</value>
</parameter>
<parameter>
< name>driverClassName</name>
< value>your-db-driver</value>
</parameter>
<parameter>
< name>url</name>
< value>your-db-url</value>
</parameter>
</ResourceParams>
<!-- xPetstore mail session -->
<Resource name="mail/xpetstore/MailSession"
a uth="Container" type="javax.mail.Session"/>
<ResourceParams name="mail/xpetstore/MailSession">
<parameter>
< name>mail.smtp.host</name>
< value>your-mail-host</value>
</parameter>
</ResourceParams>
</Context>
...
</Host>
</Engine>
</Service>
</Server>

4.3. Datenbankparameter
Folgende Defaultwerte von C-JDBC müssen nun angepasst werden:
o username: <value>user</value>
o password: <value></value>
o driverClassName: <value>org.objectweb.cjdbc.driver.Driver
o url: <value>jdbc:cjdbc://localhost:25322/myDB</value>

5. Starten von xPetstore
5.1. Start von C-JDBC
Wir verwenden hierbei die RAIDb1-Beispielanwendung, die zusammen mit C-JDBC installiert
wurde.
Nach der Installation von C-JDBC und nach der Überprüfung, ob die Umgebungsvariable
CJDBC_HOME korrekt gesetzt wurde, führen Sie bitte folgende Schritte aus:
o cd CJDBC_HOME/bin
o ./demo-raidb1.sh (Unix) bzw. demo-raidb1.bat (Windows)

Hierdurch werden ebenfalls die hsqldb Datenbanken gestartet (ingesamt drei; zwei für die
Replikation, eine für die Wiederherstellung). Weitere Details entnehmen Sie bitte der
Einführungsdokumentation oder dem Anwenderhandbuch.

5.2. Start des Application-Servers
* Um Tomcat zu starten, führen Sie bitte die nachfolgenden Befehle aus:
o cd TOMCAT_HOME/bin
o ./startup.sh (Unix) bzw. ./startup.bat (Windows)

5.3. Auswahl des Application-Servers
* Editieren Sie die Datei XPETSTORE_HOME/conf/as/appserver.properties und ändern
Sie das Property app.server auf tomcat. Kontrollieren Sie hierbei nochmals, ob alle weiteren
Konfigurationseigenschaften ebenfalls korrekt gesetzt sind.

5.4. Auswahl der Datenbank
* Erstellen Sie das Verzeichnis XPETSTORE_HOME/lib/main/org.objectweb.cjdbc
* Kopieren Sie den C-JDBC Treiber von CJDBC_HOME/drivers in das neue Verzeichnis.
* Editieren Sie die Datei XPETSTORE_HOME/conf/db/database.properties ändern Sie das
Property db.name auf cjdbc.
* Kopieren Sie die Datei hsqldb.properties in die Datei cjdbc.properties
* Editieren Sie die Datei XPETSTORE_HOME/conf/db/cjdbc.properties, um die
Datenbank zu konfigurieren.
Hierbei müssen folgende Properties angepasst werden: (verwenden Sie hierbei Ihre
Angaben aus den vorgenannten Abschnitten)
o db.driver=org.objectweb.cjdbc.driver.Driver
o db.url=jdbc:cjdbc://localhost/myDB
o db.user=user
o db.password=
o db.classpath=${lib.dir}/main/org.objectweb.cjdbc/c-jdbc-driver.jar
PS: Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich die Hibernations-Eigenschaften
verändern.

5.5. Erzeugen der Anwendung
* cd XPETSTORE_HOME/xpetstore-servlet
* ./build.sh or build.bat

Dieser Befehl beinhaltet folgende Aktivitäten:
o Generierung des Java Codes in XPETSTORE_HOME/xpetstore-servlet/build/java
o Generierung des Deployment Deskriptors in XPETSTORE_HOME/xpetstore-servlet/build/META-INF und
XPETSTORE_HOME/xpetstore-servlet/build/WEB-INF
o Kompilierung des Quellcodes und Erzeugen der erforderlichen .jar, .war und .ear Dateien in XPETSTORE_HOME/dist

5.6. Deployment der Anwendung
* ./build.sh deploy oder build.bat deploy
o Sollten hierbei Fehler auftreten, entpacken Sie bitte die Datei XPETSTORE_HOME/dist/xpetstore-servlet.war manuell in das
Verzeichnis TOMCAT_HOME/webapps/xpetstore-servlet.

5.7. Initialisierung der Datenbank
* ./build.sh or build.bat db

5.8. Starten der Anwendung
* Sie können das xpetstore-Servlet mit Hilfe Ihres Webbrowsers über die folgende URL
starten: http://localhost:8080/xpetstore-servlet/index.jsp

