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opus i für ORACLE-Server einrichten 
 
Wenn im Folgenden von "Server" gesprochen wird, kann dies ein realer/virtueller Server, aber 
auch Ihr lokaler Arbeitsplatz-PC sein; je nach dem, ob Sie opus i als Single- oder 
Multiuseranwendung betreiben möchten. 
 

opus i: 
 
Entpacken Sie die gelieferte opusi-Zip-Datei auf einen Server. 
Starten Sie opusi.exe oder opusi64.exe direkt auf diesem Server. Melden Sie sich in opus i mit 
dem Benutzer admin und dem Kennwort admin (in Ausnahmefällen auch 1234567) an und 
erstellen Sie ein internes opus i Backup zu den in der Datenbank enthaltenen Daten. Diese 
Backupdaten werden Sie nach erfolgreichem Konnekt an die Oracle-Datenbank durch die opus i 
Restorefunktion in die Oracle-Datenbank einspielen. 
Schließen Sie jetzt opus i. Ändern Sie die Parameter in der opusi.INI, wie dies im opusi-Paper 
006 ("Installation auf Server") beschrieben ist. Erstellen Sie nun zur opusi.exe oder zur 
opusi64.exe eine Verknüpfung; legen Sie diese auf den entfernten Anwender-PC, der später 
mit opus i arbeiten soll und starten Sie von diesem entfernten Arbeitsplatz opus i. Läuft opus i 
einwandfrei, haben wir die Gewissheit, dass "seitens opus i Installation" alles richtig eingestellt 
ist (opusi.INI und die Freigaben). 
 
 
 

Oracle: 
 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank (Workspace) für opusi mit jeweils 
sprechenden Namen 
(z.B. opusi-db, opusi-user, opusi-kennwort; siehe Grafik) 
 
Hier am Beispiel von OracleXE 

 
 
 
 
opus i benötigt mindestens folgende Rechte: Create (Table), Add, Modify, Delete. 
 
 



ORACLE einrichten              kronsoft 


 

 
 

kronsoft e.K.  -  Schillerstr. 10  -  66564 Ottweiler  -  Tel: 06858 / 6370  Fax: 6371 
Amtsgericht Saarbrücken HRA 8980   -  UST-ID: DE 138029324  -  STN: 030-124-06828 

Internet: www.kronsoft.de 
F1002 

2. Anpassen der opusi.INI im Installationsverzeichnis von opus i 
 
Ändern Sie die Sektion [DatabaseType] wie folgt: 
 
[DatabaseType] 
Multiuser=No 
ClientServer=No 
MySQL=No 
POSTGRESQL=No 
ORACLE=Yes 
SQLServer=No 
... 
 
Ändern Sie die Sektion [DatabasePath] wie folgt (das ist der Connectstring): 
 
[DatabasePath] 
Multiuser=- 
ClientServer=- 
MySQL=- 
POSTGRESQL=- 
ORACLE=ORAConn;opusi-db;Servername oder IP;opusi-user;opusi-kennwort;; 
//ORACLE=<Conn>;<DB-Name>;<Servername>;<Username>;<Passwort>;<Port>; 
SQLServer=- 
... 
 
Die einzelnen Werte, getrennt durch Semikolon, bedeuten: 
<Conn>     = Ein wahlfreier Verbindungsname 
<DB-Name>   = Name der Datenbank 
<Servername>  = Der Computername auf dem Oracle läuft oder dessen IP-Adresse 
<Userrname>  = Ein Benutzername mit Zugriff auf die Datenbank 
<Passwort>   = Das Kennwort des angegebenen Benutzers 
<Port>     = Die Portnummer für den Zugang (falls vom Standardport abweichend) 
        (Der Standardport von OracleXE ist 1521) 
 
 
 
Starten Sie jetzt opus i. 
Beachten Sie, dass der Erststart länger dauert, weil opus i die Datenbanktabellen anlegt. 
 
Sie werden aufgefordert einen kleinen Datenbestand einzulesen ("Grunddatenbestand 
einfügen"). Bestätigen Sie diese Aufforderung mit OK. 
 
Wenn dieser kleine Datenbestand eingelesen ist, können Sie das eben angefertigte Backup 
über die opus i Restore-Funktion einlesen. Dieser Datenbestand ist der Datenbestand, mit dem 
Sie ab jetzt arbeiten.  
 
 
 
Verkürzen der Startzeit von opus i 
 
Siehe nächste Seite 
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Verkürzen der Startzeit von opus i 
 
Die Startzeit von opus i kann erheblich verkürzt werden, wenn opus i beim Starten nicht prüfen 
muss, ob Datenbank-Tabellen anzulegen sind (beim Erststart muss opus i diese Prüfung 
durchführen und muss die Tabellen anlegen!). 
 
Damit opus i diese Prüfung nicht bei jedem Start durchführt, benennen Sie die Datei im 
Hauptverzeichnis 
 
"ORAAutoTableCreation.TXT" 
 
um in 
 
"ORAAutoTableCreation.FALSE"  oder  "ORAAutoTableCreation.TXT-no". 
 
 
Vor einem regulären Update von opus i ist diese Datei nochmals auf den ursprünglichen Namen 
zu setzen (.TXT), damit opus i beim Start prüfen kann, ob Tabellen anzulegen sind! 
Danach kann sie wieder umbenannt werden. 
 
 
 
Wenn Sie opus i lokal auf dem Datenbankserver betreiben, ist der folgende Punkt (3.) 
für Sie gegenstandslos. Gehen Sie zu Punkt 4 über. 
 
 

 
3. Einrichten entfernter Clients 
 
Damit opus i als Multiusersystem von entfernten Clients betrieben werden kann, 
muss auf jedem Client, auf dem opus i laufen soll, der Oracle-Client installiert werden. 
Seitens opus i gibt es kein vorgeschriebenes Installationsverzeichnis. Halten Sie sich hier an 
Ihre internen Festlegungen. 
 
Installieren Sie den Oracle-Client für die Installationsart Administrator, wie hier im Bild 
gezeigt. 
 

 
 
 
Überprüfen Sie, dass der Oracle-Dienst OracleRemExecService beim erneuten Start des 
Client-PCs wieder gestartet ist. Siehe nächstes Bild. 
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Der Oracle-Dienst OracleRemExecService muss mit dem Hochfahren des Client-PCs gestartet 
werden/worden sein. 
 

 
 
 
 
 

4. Zukünftige Updates zu opus i behandeln 
 
Werden Updates zu opus i ausgeliefert, sind diese fasst immer mit Änderungen an der 
opus i Datenbank verbunden. In der Regel werden zusätzliche Tabellen angelegt werden 
müssen. Dies erledigt opus i allerdings selbsttätig ohne manuelle Eingriffe des Oracle-
Datenbank-Admins. Siehe aber hierzu oben Punkt 2: " Verkürzen der Startzeit von opus i ". 
 
In den seltensten Fällen sind Änderungen an Datenfeldern oder Indices innerhalb von 
Tabellen zu erwarten. Solche Änderungen müssen allerdings vom Oracle-Datenbank-
Admin manuell gemacht werden, bevor das Update von opus i eingespielt wird oder 
unmittelbar vor dem ersten Start des aktualisierten opus i. Dazu wird mit dem Update 
eine SQL-Beschreibung ausgeliefert. 
 
 
 
 
Folgende Hinweise können für Sie noch von Interesse sein: 
 
opus i greift über die von Oracle bereitgestellten nativen Funktionen auf die Datenbank zu 
(schnellster Zugriff) und nicht über die ODBC-Schnittstelle (sehr langsamer Zugriff)! 
 
Wenn Sie eine 64-bit-Datenbank aufsetzen, muss opusi64 verwendet werden! Das bedeutet, 
dass alle im "opus i Verbund" betriebenen Rechner über ein 64-bit-Betriebssystem verfügen 
müssen. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie eine 32-bit-Datenbank aufsetzen. 
 
Achten Sie darauf, dass Datenbank-Version und Oracle-Client-Version übereinstimmen! 
 
 
Ende der Installationsanleitung. Version 2.  21.06.2014. 
Ende der Installationsanleitung. Version 1.  16.05.2014. 
 


