
JOOLIMS

Vom lokalem System zur Serveranwendung

Zu Beginn: keine Angst, es sieht umfangreich aus, ist aber innerhalb von 30 min eingerichtet.

Erst wenn jooLIMS als serverbasierte Anwendung läuft, kann es seine volle Funktionalität 
entfalten, weil erst dann alle MitarbeiterInnen der Arbeitsgruppe auf die Daten zugreifen und diese 
auch aktualisieren können. Die eigentlichen Einstellungen sind schnell erledigt, allerdings sind 
natürlich auch erhöhte Sicherheitseinstellungen notwendig, weshalb an verschiedenen Stellen 
Änderungen durchgeführt werden müssen. 
In diesem Manual gehen wir davon aus, dass ein Windows-basiertes Serversystem bereits 
eingerichtet ist. Um dies zu erledigen, müssen Sie vor allem Kontakt mit dem Rechenzentrum der 
Universität oder dem IT Beauftragten der Fakultät aufnehmen. Neben einer eindeutigen IP Adresse 
benötigen Sie vor allem einen Firewall-Schutz für jooLIMS. Bei praktisch allen Universitäten wird 
dies von einer zentralen Einrichtung übernommen. Nur Rechner innerhalb des Universitätsnetzes 
sollten auf jooLIMS zugreifen dürfen. 

Übersicht:

Einstellungen des Windows-Server: ist in diesem Manual immer die  120.100.017.005 und wir 
gehen davon aus, dass sich Ihre Installation im Verzeichnis d:\xampp befindet. Ersetzen Sie diese 
Vorgaben ggf. durch die IP Adresse bzw. Verzeichnis Ihres Servers.

Einstellungen des Apache Webservers:

Alle Einstellungen werden in einer Datei vorgenommen: d:\xampp\apache\conf\httpd.conf
Diese Datei sollten Sie zunächst sichern, d.h. in irgendein Verzeichnis kopieren, damit Sie sie, falls 
was schief geht, wieder zurückschreiben können1.

Alle Zeilen, die in dieser Datei mit # beginnen, sind Kommentare und ansonsten unwichtig. Ich liste 
hier nur die wesentlichen Zeilen auf, zu denen Sie mittels Suche springen können (blau 
Geschriebenes müssen Sie entsprechend ersetzen, sind die Zeilen nicht vorhanden, fügen Sie sie 
ein)2:

ServerRoot "D:/xampp/apache"
...
Listen 120.100.017.005:80
...
ServerName localhost:80 → diese Zeile wird auskommentiert: 
#ServerName localhost:80
ServerName 120.100.017.005:80  (→ diese Zeile hinzufügen)
…

1 Tipp: zum Editieren solcher Dateien wie httpd.conf empfiiehlt sich der kostenlose Editor notepad++ 
(http://www.heise.de/download/notepad.html) 

2 Achten Sie darauf, dass XAMPP nicht läuft. Der Eintrag localhost im Webbrowser sollte eine Fehlermeldung geben
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Diese Abschnitte fügen Sie am besten am Ende der Datei ein:

<Directory "120.100.017.005">
require valid-user
dENY FROM ALL
AllowOverride ALL
AuthType Basic
</Directory>

<VirtualHost 120.100.017.005:80>
    ServerAdmin webmaster@IhreEMAILADRESSE.de
    DocumentRoot "D:\xampp\htdocs\joolims"
    ServerName 120.100.017.005:80
    ErrorLog logs/LOG-LIMS.com-error_log
    CustomLog logs/LOG-LIMS.com-access_log common
</VirtualHost>

Und schon ist alles fertig. Datei speichern.

Der erste Start von jooLIMS

jooLIMS wird mit einem voreingestellten Administratorpasswort (lims) für die zugehörige 
Datenbank ausgeliefert. Dieses müssen Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt ändern.

Dazu öffnen wir in D:\XAMPP die Datei xampp-control.exe (die kennen wir schon, bei Win 7 
öffnen mit rechtem Mausklick → als Administrator öffnen) und starten sowohl Apache als auch 
MySQL (Abb. 1, um die Svc-Boxen kümmern wir uns später).

Wir geben nun im Webbrowser die IP Adresse 120.100.017.005/administrator an, es 
sollte die login Seite des Admin Accounts erscheinen, wo Sie sich ins Backend einloggen können: 
Admin
lims

Unter SITE → BENUTZER wählen Sie den Administrator-Account (Abb. 2) und setzen ein neues 
gutes Passwort 

Dieses sollte mindestens aus 8 Zeichen in Groß- und Kleinzeichen sowie Zahlen bestehen. 
Am besten überlegen Sie sich einen Satz wie diesen:
     Am 23. gehe ich mit Maria in die Disko 

Abb. 1: Nun können Sie Apache und 
MySQL aktivieren und (rote x) und 
schauen, ob alles läuft.
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und generien Sie aus den Anfangsbuchstaben das Passwort: A23gimMidD

      

Wenn Sie auf Administrator klicken, erscheint das Fenster aus Abb.  Wo Sie 2x das neue Passwort 
eingeben. Später können Sie auch die neuen Nutzer an dieser Stelle anlegen. 

Nun folgt schon die letzte grundlegende 
Einstellung von jooLIMS. Sie müssen das 
Benachrichtigungssystem einrichten. Dazu 
öffnen Sie die im Menu SITE → 
KONFIGURATION und dann den 3. Reiter 
SERVER (Abb. 4)  

Ich empfehle Ihnen, einen gmx-Account für 
den Webserver zu erstellen. Dann stellen Sie 
die Punkte unter Mailing, wie in Abb. 4 
Dargestellt, ein.

Abb. 2: In der Nutzerverwaltung 
ändern Sie zunächst Ihr Admin-
Passwort. Später können Sie hier die 
neuen Nutzer zufügen.

Abb. 3: Wenn Sie auf Administrator klicken, 
öffnet sich dieses Fenster wo sie viele 
Einstellungen erledigen können.

Abb. 4: Am einfachsten ist es, den 
Mailverkehr über gmx laufen zu lassen



Um Ihre gmx-Nummer herauszubekommen, loggen Sie sich in Ihren gmx-Account ein. In der 
Adresszeile des Webbrowsers finden Sie hinter custonerno Ihre gmxNummer:
CUSTOMERNO=1234567 
 

Nun können Sie unter Benutzer die weiteren Mitglieder Ihrer Arbeitsgruppe eintragen. Vergessen 
Sie nicht, dass sie jeden aktiven Nutzer zumindest mit seinem Kurznamen zusätzlich in die Tabelle 
Coworker eintragen müssen (siehe Anleitung und Artikel).

Für eine erhöhte Sicherheitseinstellung sollten Sie weitere Einstellungen, die das Zusammenspiel 
zwischen Joomla, PHP und MySQL ändern. Diese sind ein wenig kompliziert, weshalb ich diese in 
einem weiteren Manual erläutere.

Damit jooLIMS immer läuft, wenn Ihr Server startet, setzen Sie abschließend die beiden x im 
Programm XAMPP-Control.exe.

Viel Erfolg!
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