
ALFSA – Installationsanleitung
für lokale Installation auf Windows-PCs

Version 2012-03-30 (+svn, win7)

 Hinweis: Diese Anleitung funktioniert grundsätzlich für Windows 7 und XP.
Eventuell ist es notwendig sämtliche Updates, Service-Packs (insbesondere SP3),  
etc. von Windows vor der Installation einzuspielen!

 Aktuellste Version des Archives von http://alfsa.bfkdo-tulln.at/?q=docs/12 
herunterladen. (hat ca. 150MB)
aktuelle Version mit Datum vom 2012-03-01: 
„2012-03-01_alfsa_install_windows“

 TortoiseSVN herunterladen: http://tortoisesvn.net/downloads.html 
(Datei für 32- oder 64-Bit auswählen)

 Information: ALFSA wurde mit PHP und MySql entwickelt. Der Installer enthält  
XAMPP um ALFSA laufen zu lassen. (XAMPP ist am einfachsten direkt auf C: zu  
installieren, kann aber nach Belieben auch unter einem anderen Pfad installiert  
werden.) TortoiseSVN wird verwendet, um die Programmdateien von ALFSA immer  
in der neuesten Version zu herunterladen zu können.

 Das Installationsarchiv direkt nach C: entpacken, sodass ein „xampp“-Ordner direkt 
auf C: liegt.

http://alfsa.bfkdo-tulln.at/?q=docs/12
http://tortoisesvn.net/downloads.html


 TortoiseSVN installieren:
(Standardeinstellungen verwenden, einfach immer „next“ / „weiter“)

 in den Ordner „C:\xampp\htdocs\alfsa“ gehen und 
rechte Maustaste => „SVN-Checkout“

 Folgende Einstellungen verwenden:
URL: „https://svn.alfsa.bfkdo-tulln.at/svn/alfsa/client-www“



 Weiter mit „OK“
 Zertifikat permanent akzeptieren:

 Benutzername: „aaron“
 Passwort: „aaron“
 „Anmeldedaten speichern“ anhaken:



 Nach der Fertigstellung „OK“:

 „xampp-control-3-beta“ als Administrator starten:



 Apache und MySQL als Service installieren (Hakerl bei „Dienst“), 
(eventuelle Meldungen bestätigen). Sollte dann so aussehen:

 Windows neu starten.
 xampp-control-3-beta“ zur Kontrolle nochmals starten, sollte so aussehen (Apache 

und MySQL grün unterlegt):



 In einem Browser der eigenen Wahl „http://localhost/“ eingeben.
 Firefox und Opera werden unterstützt. 

Von der Verwendung von Internet-Explorer wird dringendst abgeraten.

 Die Grundeinstellung muss mit den vom ALFSA-Team übermittelten Werten für 
„Client“ und „Verbindungskennung“ gefüllt werden.

 Anwendungstyp muss „Produktivanwendung“ gewählt werden.
 „Daten speichern“.
 „Die Grundkonfiguration wurde gespeichert.“ „weiter“ klicken
 „root-Passwort“ leer lassen und „Datenbank erstellen“
 Danach „Synchronisation starten“
 Das Inline-Fenster lädt öfters neu. 

Dabei wird die gesamte Datenbank vom Servernetzwerk geholt. 
(die initiale Übertragung der Daten kann sehr lange dauern - bitte nicht abbrechen)

http://localhost/


 Dann auf „Nach Synchronisation weiter“ klicken und danach auf „Konfiguration 
abschließen“

 „Die Grundkonfiguration wurde gespeichert.“ „weiter“ klicken
 Ein Anmeldeschirm ähnlich dieser Seite sollte folgen.

 Die Installation ist komplett fertig.
 Die Einrichtung der Webseite als Startseite wird empfohlen. 

Ebenso kann der „Kiosk“-Modus gute Dienste leisten.



Installation von Updates

 Information: Updates enthalten Änderungen in der Software von ALFSA selbst.  
Diese sind nicht zu verwechseln mit den Daten, die stets bei synchronisationen  
übertragen werden. Zur Installation von Updates wird TortoiseSVN verwendet, das  
zuvor installiert wurde.

 in den Ordner „C:\xampp\htdocs\“ gehen und 
rechte Maustaste auf dem Ordner „alfsa“ => „SVN-Update“

 Es werden die aktualisierten Dateien angezeigt und die aktuelle Revisionsnummer. 
Nach der Fertigstellung „OK“:

 Das Update ist jetzt fertig.


