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Zusammenspiel von JBoss und Oracle8i anhand des auf der Homepage von JBoss

befindlichen EntityBean Beispiels der CD-Sammlung:

   http://www.jboss.org/documentation/files/cdEJB.tar.gz

Alles wurde unter SUN/Solaris8 probiert, d.h. lokale JBoss-Installation!

Bemerkung: Die objekt-relationale Abbildung wird von JBoss ausgefuehrt,

siehe type-mapping in der Datei "standardjaws.xml". D.h. fuer Attribute

der EJBs, die im Deployment-Deskriptor mit <cmp-field> eingetragen sind

(container managed persistence), wird ein Tabellenspaltenname in der Datenbank erzeugt.

Fuer die Arbeit mit TogetherJ heisst das: Kein DDL-File exportieren

(data definition language). Es muss dann nur der Deployment-Experte von

Together aufgerufen werden, der die EJBs kompiliert und den Deployment-Deskriptor

erzeugt.

Angaben fuer Oracle8i:

(1) Oracle ist bereits installiert und laeuft.

(2) Eine Datenbank namens "JEFE" ist bereits angelegt.

(3) Ein Benutzer namens "vis" mit Passwort "lastmin" ist bereits angelegt.

(4) Folgende Angaben in die .cshrc:

     setenv ORACLE_BASE /import/u01/app/oracle

     setenv ORACLE_HOME /import/u01/app/oracle/product/8.1.6
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     setenv ORACLE_SID JEFE

     setenv JBOSS_HOME <Installationsverzeichnis>   //optional

     setenv JAVA_HOME /import/java2                 //vielleicht noetig

     setenv CLASSPATH ${CLASSPATH}:${JBOSS_HOME}/client/ejb.jar

     setenv CLASSPATH ${CLASSPATH}:${JBOSS_HOME}/client/jboss-client.jar

     setenv CLASSPATH ${CLASSPATH}:${JBOSS_HOME}/client/jbosssx-client.jar

    Ein JDBC-Treiber ist vorhanden in

       ${ORACLE_HOME}/jdbc/lib/classes12.zip :

       oracle.jdbc.driver.OracleDriver

Angaben fuer JBoss:

(1) JBoss 2.2 ist installiert (einfach auspacken).

(2) Der JCBD-Treiber wird nach $JBOSS_HOME/lib/ext kopiert:

       cp ${ORACLE_HOME}/jdbc/lib/classes12.zip $JBOSS_HOME/lib/ext

(3) Das von der Homepage von JBoss erhaeltliche Beispiel der CD-Sammlung

    wird "deployed":

       cp cd.jar $JBOSS_HOME/deploy

(4) In der Datei jboss.jcml muessen der JDBC-Treiber und ein sog.

    Connection-Pool festgelegt werden:

    <mbean code="org.jboss.jdbc.JdbcProvider" name="DefaultDomain:service=JdbcProvider">

      <attribute name="Drivers">
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          oracle.jdbc.driver.OracleDriver,

          org.hsql.jdbcDriver,

          org.enhydra.instantdb.jdbc.idbDriver

      </attribute>

    </mbean>

    Der Connection-Pool fuer Oracle wird festgelegt:

    <mbean code="org.jboss.jdbc.XADataSourceLoader"

           name="DefaultDomain:service=XADataSource,name=OracleDB">

      <attribute name="PoolName">OracleDS</attribute>

      <attribute name="DataSourceClass">

           org.opentools.minerva.jdbc.xa.wrapper.XADataSourceImpl</attribute>

      <attribute name="URL">jdbc:oracle:thin:@jefe.inf.fu-berlin.de:1521:JEFE</attribute>

      <attribute name="JDBCUser">vis</attribute>

      <attribute name="Password">lastmin</attribute>

    </mbean>

(5) In der Datei standardjaws.xml wird die Datenquelle ausgewaehlt:

    <datasource> java:/OracleDS</datasource>

    <type-mapping>Oracle8</type-mapping>

    <debug>false</debug>

(6) JBoss wird gestartet mit run.sh

    Eventuell vorher ein chmod a+x run.sh machen =)

    !!! Beim Start und bei allen anderen Testlaeufen gibt es die Meldung:

       [Container factory] java.lang.NoSuchMethodException

       [Container factory]     at java.lang.Class.getMethod0(Native Method)
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       [Container factory]     at java.lang.Class.getMethod(Class.java:888)

       ...

    Aber es wird alles korrekt ausgefuehrt. Ich fuehre dies auf einen Fehler im

    JDK1.3 zurueck!

    Es sollte nun eine leere Tabelle im DBMS existieren:

       $ORACLE_HOME/bin/sqlplus vis/lastmin@jefe <ENTER>

       SQL> desc cdbean <ENTER>

       ...

(7) Nun kann der Klient ausprobiert werden, vorausgesetzt, man hat es

    geschafft, die Klient-Klassen und die im utils-Verzeichnis zu kompilieren.

    Mit dem zusaetzlichen Eintrag in der .cshrc kann es losgehen:

       setenv CLASSPATH ${CLASSPATH}:/home/<elfe|troll|jefe>/<user>/

              <cdejb-Installationsverzeichnis>/cd.jar

    a) Daten in die Datenbank schreiben

       java -classpath com.web_tomorrow.cd.Upload cds.txt

    b) Daten aus der Datenbank auslesen

       java -classpath com.web_tomorrow.cd.List

    c) Bestimmte Daten abfragen

       java -classpath com.web_tomorrow.cd.Lookup "Misere"

    d) Alle Daten aus der Datenbank loeschen

       java -classpath com.web_tomorrow.cd.Remove
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    Die Datenbank sollte leer sein, was man sehen kann mit:

        SQL> select * from cdbean; <ENTER>

    Man kann nun die Tabelle loeschen:

        SQL> drop table cdbean; <ENTER>

        SQL> exit <ENTER>

(8) JBoss wird einfach mit CONTROL-C beendet.

(9) Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wen es interessiert und wer

    das machen muss: AUSPROBIEREN und bescheid sagen, wenn ich was

    vergessen habe oder falsch angegeben habe.


