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Vorbemerkungen zur vorliegenden Version

1. Vorbemerkungen zur vorlie-
genden Version

Die Anleitung für MRBS auf einem Windowssystem ist schon einige Jahre alt. Von eini-
gen Schulen wird das System intensiv genutzt und nach dem Umstiegt auf die paedML
3 schmerzlich vermisst.
Im Folgenden wird eine Alternative vorgestellt, wie das System möglichst ähnlich wie 
bisher zum Laufen gebracht werden kann. Dabei werden die veralteten Versionen von
mysql und php beibehalten. 

Alternativen gäbe es einige:

• MRBS könnte auf einem externen Webserver gehostet werden, z.B. auf eine 
Schulhomepage auf BelWü

• MRBS könnte auf einer internen virtuellen Linux-Maschine installiert werden

• Man könnte XAMP einsetzen und darauf MRBS intern laufen lassen.

Der vorgeschlagene Weg ist nicht unbedingt der beste. Aber er ist einer, der verhält-
nismäßig einfach umzusetzen war ohne das Rad neu zu erfinden.

Einen Support wird es für diese Version sicher nicht geben, auch kein Versprechen, 
dass die fortgeführt wird. Wir bitten dafür um Verständnis.

Fast alle Anpassungen waren notwendig, da die Pfadbezeichnungen bei einem 64bit-
System anders lauten. Diese Version ist daher auch nur auf einer 64bit-Maschine in-
stallierbar. Getestet wurde lediglich Windows 7 als Betriebssystem, das aber noch bis 
2020 supportet wird. Empfohlen wird die Installation auf einer virtuellen Maschine. 
Das ist aber keine Voraussetzung.

Dieser PC hat in der vorliegenden Anleitung der Einfachheit halber den Namen 
MRBSPC. Auf ihm können auch weitere Dienste angeboten werden. Er benötigt eine 
feste IP-Adresse, die am besten über DHCP-Reservierung vergeben wird1. Als Beispiel 
hier die 10.1.1.25.

1 Siehe z.B. https://www.youtube.com/watch?v=9Sr3rql-vTk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Sr3rql-vTk
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2. Voraussetzungen: PHP/MYSQL

Viele kostenfrei verfügbare, webbasierte Anwendungen kommen aus der LINUX-Welt. 
Sie setzen daher die Skriptsprache PHP und das Datenbankprogramm MYSQL voraus2.
Beide lassen sich auch auf einem Windows-Rechner installieren3. Das hier beschriebe-
ne Verfahren versucht Ihnen das möglichst einfach zu machen: Ihnen werden fertig 
vorkonfigurierte Standardpakete zur Verfügung gestellt4.

Auf den Umgang mit den Paketen wird nur insoweit eingegangen, wie Sie Konfigura-
tionen anpassen müssen. Über PHP und MYSQL finden Sie sowohl im Buchhandel als 
auch im Internet Anleitungen in jeder beliebigen Schwierigkeitsstufe.

Bitte beachten Sie: die beschriebene Installation ist nicht unbedingt für Anfänger ge-
eignet. Wir empfehlen Ihnen daher dringend:

 Führen Sie vor der Installation ein komplettes Backup des Systems durch. Am 
besten verwenden Sie einen virtuellen Rechner nur für diesen Zweck.

 Arbeiten Sie die vorliegende Anleitung komplett durch, bevor Sie mit der Installati-
on beginnen. Versuchen Sie auftauchende Fragen im Vorfeld zu klären.

 Nutzen Sie, falls angeboten, regionale Fortbildungen zu diesem Thema.

 Ziehen Sie im Zweifelsfall Experten zu Rat und lassen Sie die Installation durch 
einen Fachmann durchführen. Vereinbaren Sie dazu einen klaren Auftrag mit Be-
zahlung erst nach Abnahme. Mehr als zwei Stunden darf die Installation durch 
einen Profi auf keinen Fall dauern! 

 Sie installieren auf eigenes Risiko. Es gibt weder eine Haftung noch einen Support
für dieses Modul. Sie können sich aber über die Mailingliste mit Fragen an Kolle-
gen wenden. 

2 Dazu müssen die Webserverdienste aktiviert sein. Wie das geht, wird beschrieben.

3 Viele Dienste lassen sich auf einem Server installieren. Sie sollten sich allerdings 
bewusst sein, dass das auch immer zu Lasten der Performance und der Sicherheit 
gehen muss. Hier heißt es also abwägen.

4 Auch hier hat wiederum der Vorteil Bequemlichkeit den Nachteil einer festen Versi-
on mit potenziellen Sicherheitslücken.
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Voraussetzungen: PHP/MYSQL

2.1. Vorbereiten des Clients durch Installation des IIS

Jeder Windows 7 Rechner kann als Webserver fungieren. Dazu muss die entsprechen-
de Funktionalität einfach nur nachinstalliert werden. Sie benötigen dafür zunächst kei-
ne zusätzlich Software, sie ist schon im Betriebssystem enthalten.

Und so geht‘s:

Melden Sie sich auf dem Rechner als Administrator an. Starten
Sie die Systemsteuerung und gehen Sie auf Programme.

Was Sie benötigen ist eine zusätzliche Windows-Funktionalität.
Klicken Sie auf den entsprechenden Bereich.

 

Es dauert eine kurze Zeit, bis die Liste der möglichen Module geladen wird. Anschlie-
ßend aktivieren Sie bitte die abgebildeten Module unter Internetinformationsdienste:

1. Verwaltungstools. 

Die Kompatibilität zum IIS 6 ist notwendig, damit einige Einstellungen für MRBS ver-
einfacht über das Installationsskript erledigt werden können.
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2. Webdienste

Nachdem Sie die abgebildeten Haken gesetzt haben5 schließen Sie die Installation mit 
OK ab. Der Webserver ist damit verfügbar, es dauert noch 2-3 Minuten, bis Sie ihn 
testen können. Geben Sie dazu in einem Browser http://localhost ein.

5 Eventuell benötigen Sie nicht alle der abgebildeten Dienste.  Auf einen diesbezügli-
chen Test wurde aus Zeitgründen verzichtet.
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Voraussetzungen: PHP/MYSQL

2.2. Installieren und Konfigurieren von PHP

PHP hat sich mittlerweile zu einem Quasi-Standard für dynamische Webseitenpro-
grammierung entwickelt und ist auf den "im Internet" zu mietenden Webservern be-
reits ab wenigen Euro pro Monat verfügbar. 

So installieren Sie PHP auf Ihrem MRBSPC:

Doppelklicken Sie  auf das MSI-Paket php-5.2.1_64bit.msi.

Führen Sie die vorgegebenen Schritte der Installation durch.

Weiter ... Installieren ... Beenden.

Leider ist PHP damit zwar installiert, aber im IIS 7 nicht automatisch eingerichtet. 
Beim Aufruf einer php-Seite käme daher noch die folgende Fehlermeldung:

Am einfachsten geht die Konfiguration mit einem Tool, dem PHP Manager for IIS

Bitte laden Sie unter http://phpmanager.codeplex.com/releases/view/69115 die 64bit-
Version herunter und installieren Sie sie.

 

http://phpmanager.codeplex.com/releases/view/69115
http://phpmanager.codeplex.com/
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Starten Sie nun den IIS-Manager, indem Sie über Start-Suchen IIS eingeben:

Klappen Sie links die Struktur aus, bis Sie auf die Standardwebseite6 klicken können. 
Scrollen Sie dann in der Mitte herunter, bis Sie den PHP-Manager finden. Starten Sie 
ihn durch Doppelklick.

Klicken Sie auf Registriere neue PHP-Version und navigieren Sie zu 

C:\Programme (x86)\PHP. Wählen Sie php-cgi.exe und bestätigen Sie.

Danach können Sie den IIS-Manager schließen, die Konfiguration ist vorgenommen.

Zum Testen kopieren Sie die Datei test.php in den Ordner C:\Inetpub\wwwroot.

Öffnen Sie den Internet Explorer und geben folgende URL http://  localhost  /test.php 
ein, und die folgende Webseite sollte angezeigt werden:

6 Es funktioniert nicht, wenn Sie diese Einstellung auf Computerebene vornehmen.
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Voraussetzungen: PHP/MYSQL

Die Installation ist damit abgeschlossen. Sie können die Testdatei wieder löschen.

2.3. MYSQL

Die Installation vom MYSQL ist ähnlich einfach.
Doppelklicken Sie dazu die Datei mysql-server-5.0.37_64bit.msi  und führen 
das Setup zu Ende.
Nach dem die Installation beendet ist, gehen Sie unter Start| Ausführen und geben 
cmd ein. Wählen Sie als Administrator ausführen.

Im Kommandozeilen Fenster muss jetzt net start mysql eingeben werden, um 
den MySQL Server zu starten.

Hinweis: Dieser Start ist nur bei der Installation notwendig, später wird der MYSQL-
Server beim Rechnerneustart automatisch mit gestartet.

Sollte die Meldung „MySQL wurde erfolgreich gestartet“ nicht erscheinen, sondern 
eine Fehlermeldung, muss der Rechner neu gestartet werden. Ansonsten schließen 
Sie einfach nur das Fenster.

Anschließend können Sie kurz die erfolgreiche Installation testen:

Starten Sie den MYSQL-Command Line Client
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Sie werden nun nach einem Passwort gefragt. Geben Sie muster ein7.

Sie können nun durch
create database musterdb;
eine Datenbank erstellen und mit

drop database musterdb; wieder löschen (Das Semikolon ist Teil des Befehls).

2.4. Update auf neuere Versionen

Um eine möglichst einfache Installation zurückzugreifen zu können, wurden lediglich 
die alten Versionen von php und mysql verwendet und die Installation leicht ange-
passt. MRBS funktioniert jedoch auch mit neueren Versionen. Dazu sind allerdings 
dann händische Installationen und Anpassungen nötig. Getestet wurden:

• PHP 5.6 http://windows.php.net/download/ (VC11 in der x86er Variante)
Zu beachten ist, dass die zugehörige c++ Runtime libary richtigen Version in 
der selben Variante (86bit) installieren muss (siehe Kommentar in der Rand-
spalte).
Über der PHP-Manager muss die Erweiterung php_ldap aktiviert werden.

• Mysql 5.5.50 (https://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.5.html) (ebenfalls in
der x86 Variante). Sie müssen sich für den Download nicht anmelden.
Das Problem ist, dass der Pfad auf die Dateien von der Version abhängt. So-
mit funktioniert das setupscript der Raumbuchung nicht mehr. Es gibt folgen-
de Möglichkeiten, das zu beheben:

a) (empfohlene Variante): wählen Sie einfach benutzerdefinierte Installation 
und dann als Installationsordner8 
C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.0, dann funktio-
niert alles wie gehabt.
b) Editieren Sie sobald die Installation abbricht, z.B. mit notepad, die Dateien 
setup.vbs, database.bat, export.bat im Ordner C:\Program Files 
(x86\raumbuchung\tools
Ersetzen Sie jeweils (nur einmal in jeder Datei, stets ziemlich am Anfang) in 
c:\Program Files (x86)\mysql\mysql server 5.0\bin\mys-
ql.exe die Version 5.0 durch 5.5.
Starten Sie nun setup.vbs per Doppelklick und führen Sie damit die Installati-
on erfolgreich zuende. 

7 Dies ist das vorgegebene Standardpasswort für den Datenbankadministrator 
(root). Wie Sie dieses ändern können, finden Sie in der liesmich-Datei beschrieben.
Eine Änderung ist aus Sicherheitsgründen anzuraten.

8 Custom Installation … Location .5 durch .0 ersetzen.
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MRBS installieren und konfigurieren

3. MRBS installieren und konfigu-
rieren

Wir verwenden weiterhin die Version 1.4.7 von MRBS9. Neben weiteren Verbesserun-
gen in der Stabilität gibt einige kleinere Ergänzungen. Auffälligste Änderung ab 1.4.5 
ist die Eingabe eines Datums über einen Datepicker, dessen Funktionieren Java-
Skript-Ausführbarkeit voraussetzt.

 

3.1. Installation durchführen

Entpacken Sie das MSI-Paket  und starten Sie es durch einen Doppelklick auf Ihrem 
MRBSPC. Schließen oder verkleinern Sie zuvor andere Programme oder Fenster. 
Bei der Installation müssen Sie das Passwort für den mysql-Administrator ("root") an-
geben. Haben Sie es nicht geändert, so belassen Sie die Voreinstellung „muster“, an-
sonsten geben Sie bitte das root-Passwort Ihres Systems an. Die Installation ist un-
mittelbar danach ohne weitere Meldungen beendet.
Sie finden danach unter Start|Programme den Eintrag Raumbuchung mit den Unter-
punkten Raumbuchung starten (mrbs 1.4.7), Sichern und Wiederherstellen.

9 Stand: Juli 2011, vgl. http://mrbs.sourceforge.net/view_text.php?
section=NEWS&file=NEWS 

 

http://mrbs.sourceforge.net/view_text.php?section=NEWS&file=NEWS
http://mrbs.sourceforge.net/view_text.php?section=NEWS&file=NEWS
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3.2. Was macht die Installation?

 Die für MRBS erforderliche Datenbank wird erstellt, die notwendigen Tabellen an-
gelegt und die Berechtigungen gesetzt. 

 Das Zugriffspasswort wird dabei auf ein sicheres Zufallspasswort gesetzt.

 Dieses Passwort wie auch das Datenbankpasswort wird in einige Dateien geschrie-
ben, die im Verzeichnis  c:\Programme (x86)\Raumbuchung\Tools abgelegt wer-
den.

 Das Verzeichnis mit den Dateien wird nach c:\programme (x86)\raumbuchung in-
stalliert und eine Webfreigabe Raumbuchung erstellt.

 Unter c:\programme (x86)\Install\MRBS\MRBS_Backups wird ein Ordner angelegt,
in dem Sie Sicherungen der Datenbank oder der Konfigurationsdatei ablegen kön-
nen.

3.3. Deinstallation, Aufräumen, Export und Import

 Die Deinstallation nehmen Sie wie gewohnt über die Systemsteuerung vor. Es 
wird empfohlen, die Datenbank zuvor zu sichern und bei der Deinstallation kom-
plett zu löschen.

 Falls es bei der Installation zu Fehlermeldungen kam, z.B. weil Sie vergessen hat-
ten, zuvor MySQL zu installieren, müssen Sie mrbs über die Systemsteuerung|
Software deinstallieren. Die angebotene Deinstallation durch ein erneutes Starten 
des MSI-Pakets funktioniert nicht.

 Über das Startmenü können Sie jederzeit eine Sicherung (Export der Datenbank) 
durchführen. Die Sicherung besteht aus einer Textdatei, die unter dem gewünsch-
ten Namen im Backupverzeichnis abgelegt wird.

 Über Wiederherstellen können Sie eine der Sicherungsdateien auswählen und den
gespeicherten Zustand der Datenbank wiederherstellen. Durch diese Funktion 
wird auch das damalige Passwort wiederhergestellt.
Es werden nur Sicherungsdateien aus dem Backup-Verzeichnis angeboten. Gege-
benenfalls müssen Sie sie in dieses Verzeichnis kopieren.

 Über das Startmenü können Sie alte Einträge, deren Datum mehr als vier Wochen
zurückliegt, aus der Datenbank löschen. Das dient dem Datenschutz und spart 
Speicherplatz.

 Ziehen Sie von einem anderen System um (z.B. paedML 2.x), können Sie sowohl 
die Konfigurationsdatei als auch die exportierten Daten übernehmen.
Legen Sie dazu die Exportdatei einfach auf dem neuen Rechner unter 
 c:\Program Files (x86)\InstallMRBS\MRBS_Backups

ab und importieren Sie sie dann.
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MRBS installieren und konfigurieren

3.4. Konfiguration anpassen

In der Konfiguationsdatei sind Grundeinstellungen für Ihre Schule enthalten. Nur In-
formationen über die Räume selbst und natürlich die Buchungseinträge werden in der 
Datenbank gespeichert.

Falls Sie ein Update oder einen Umzug durchgeführt haben, verwenden bitte als Vor-
lage Ihre alte Konfigurationsdatei (config.inc.php) .

Die Konfiguration wurde in weiten Teilen so gestaltet, dass Sie möglichst wenige An-
passungen vornehmen müssen. Angepasst werden müssen schulspezifische Einstel-
lungen, wie z.B. Ihr Schulname oder die Zeiten Ihrer Unterrichtsblöcke. Darüber hin-
aus ist es möglich das System so zu konfigurieren, dass für Lehrer der Eintrag von 
Wiederholungen nicht möglich ist (Standardeinstellung) und dass ein Zeitraum einge-
tragen werden kann, bis zu welchen Datum in der Zukunft Buchungen für Lehrer 
möglich sind. Diese Einstellmöglichkeit wurde aus Kompabilitätsgründen auch beibe-
halten, wenn MRBS inzwischen ähnliche Möglichkeiten bietet (siehe Fußnoten).

Alle nachfolgend  beschriebenen Anpassungen führen Sie mithilfe eines beliebigen 
Texteditors10  in der Datei  c:\programme\Raumbuchung\config.inc.php durch11.

3.4.1. Eintrag der Schule

Zeile 55: $mrbs_company = "Hans-Beispiel-Schule"; // <=== Hier 
steht der Schulname
Hier tragen Sie Ihren Schulnamen ein.

3.4.2. Eintrag der Unterrichtsstunden

Zeilen 106ff: $periods[] = "1. Std. 07:30 - 08:15";

Passen Sie die Einträge an Ihre Läuteordnung an.

3.4.3. Wochenenden nicht anzeigen (*)

Zeile 135/136: $hidden_days[] = 0; $hidden_days[] = 6;
Wollen Sie den Sonntag (0) bzw. Samstag anzeigen, schreiben Sie vor die betreffende
Zeile einfach //.

3.4.4. Kalenderwoche im Minikalender anzeigen (*)

Zeile 144: $mincals_week_numbers = TRUE;

10 Zu empfehlen ist z.B. Notepad++, wegen der klar strukturierten Darstellung von 
Programmcode

11  Ausführliche Dokumentation zu den möglichen Einstellungen unter

 http://mrbs.sourceforge.net/docs.php 
 

http://mrbs.sourceforge.net/docs.php


3-15

Die Nummerierung der Kalenderwoche ist allerdings nur korrekt, wenn der Wochen-
start der Montag ist, also die Zeile 131 $weekstarts = 1; lautet.

3.4.5. Einstellungen für Eintragswiederholungen12

Zeile 168:  $teacher_rep="no";

Bei dieser Einstellung sind keine Wiederholungen eintragbar. Mit der Einstellung „YES“
ist auch für Lehrer der Eintrag von Wiederholungen möglich. 

3.4.6. Buchungsbegrenzung für Lehrer13

Zeile 172:  $teacher_days= 0;

Für Werte >0 kann ein Lehrer nur n Tage in die Zukunft buchen (z.B. 31).

Administratoren sind von dieser Beschränkung ausgenommen.

3.4.7. Beschränkung der Buchungsart für Lehrer

Zeile 177: $teacher_type = "no";

Bei dieser Einstellung gibt es für Lehrer lediglich die Buchungsart „Fachunterricht“. 
„Stundenplanmäßiger Unterricht“ und „Wartung“ sind nicht wählbar. Administratoren 
sind von dieser Beschränkung ausgenommen.

3.4.8. Warnung bei zu vielen Buchungen

Zeilen 180/1
$teacher_warn_count = 5; // 0=keine Warnung

Mitunter ist es nicht erwünscht, dass ein Kollege ein bestimmtes Gerät oder einen 
Raum innerhalb einer Woche sehr oft (selbst) bucht. Mit diesem Eintrag kann eine 
Warnung für den Bucher ausgegeben werden. Der Text ist in der nächsten Zeile konfi-
gurierbar.14

$teacher_warn_count_string ="&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span sty-
le='color: red;'>Hinweis: Sie haben in dieser Woche schon %d 
Buchungen eingetragen!</span>";

3.4.9. Anpassung der Standardeinstellung für die Ansicht

Zeile 234: $default_view = "week";  
Mit dieser Ansicht startet die Raumbuchung (Woche).

12 Ab MRBS 1.4.4.1 gibt es die Funktion only_admin_can_book_repeat. Auf diese 
Funktion wird jetzt zurückgegriffen.

13 Eine ähnliche Einstellungsmöglichkeit max_book_ahead_enabled  hat bei uns nicht 
funktioniert. 

14 Die Überprüfung findet nur dann statt, wenn man direkt den Buchungstag anklickt.
Eine Buchung wird auch nicht verhindert. Es soll nur eine dezenter Hinweis stattfin-
den.
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MRBS installieren und konfigurieren

Zeilen 240: $default_room = 0; 
Mit diesem Raum startet die Ansicht. Die Zählung beginnt bei 0.

3.4.10. Hinzufügen von MRBS-Administratoren

Zeile 302: $auth["admin"][] = "administrator";

Hier sind die MRBS-Administratoren aufgeführt. Sie können weitere Zeilen ergänzen, 
wie z.B. $auth["admin"][] = "Hugo.Herrlich";

Damit wäre dieser Benutzer auch automatisch ein Administrator.

Weitere Anpassungen sind möglich, aber nicht erforderlich. Beachten Sie, dass sich 
dadurch die Zeilennummern geringfügig verschieben können.

3.5. Wählen der Authentifizierung

Nach der Installation ist die Raumbuchung eventuell zunächst so konfiguriert, dass 
sich ein Benutzer beim Aufruf anmelden muss. Es ist durch eine einfache Änderung 
möglich, eine automatische Anmeldung mit den aktuellen Benutzerdaten durchzufüh-
ren.

Dazu müssen Sie zunächst wieder den Internetkonfigurationsmanager (Suchen – IIS) 
starten.

Wählen Sie diesmal links unterhalb der Default Website den neuen Ordner mit der 
Raumbuchung. Wählen Sie dann im mittleren Fenster den Punkt Authentifizierung.

Nur die Windows-Authentifizierung darf aktiviert sein.

Kontrollieren Sie, ob wie abgebildet die nur Windows-Authentifizierung aktiv ist und 
ändern Sie falls nicht die Einstellung auf diesen Wert ab.

3.6. Sicherung der Konfigurationsdatei

Wenn Sie in der Konfigurationsdatei umfangreiche Anpassungen vorgenommen ha-
ben, wollen Sie diese vermutlich sichern. Bitte beachten Sie dabei aber,

• dass bei einem Update neue Einträge hinzukommen können, die Sie dann er-
gänzen müssen,

• dass in dieser Datei das Datenbankpasswort enthalten ist (Zeile 45). Wenn 
hier das falsche Passwort steht, erhalten Sie beim Aufruf den Fehler 
"Fataler Fehler: Kann nicht an Datenbank anbinden" 
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• Das Passwort wird bei jeder Installation neu erstellt. Sie finden das aktuelle 
Passwort z.B. in der Datei export.txt im Installationsverzeichnis (Zeile 6)
 ON mrbs.* TO mrbsadmin@localhost IDENTIFIED BY 'LK5L5HReyOMII5G19k';

3.7. Räume einrichten

Um MRBS nutzen zu können, müssen Sie zunächst „Bereiche“ und „Räume“ anlegen. 
Mögliche Bereiche können Computerräume, Videostationen, mobile PC-Stationen sein.
Mögliche Räume können tatsächliche Raumbezeichnungen, aber auch Gerätebezeich-
nungen sein. Rufen Sie hierzu die Raumbuchung als Administrator auf. Klicken Sie in 
der Mitte des oberen Navigationsbalkens auf Admin. Sie können nun Bereiche und in-
nerhalb von diesen wiederum Räume anlegen. 

3.8. MRBS intern verwenden

Nun können Sie MRBS bereits im Intranet verwenden. Die Webseite kann durch die 
Eingabe der Adresse http://MRBSPC/Raumbuchung aufgerufen werden, der angemel-
dete Benutzer wird automatisch bei den Buchungen berücksichtigt.

Wenn Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Übernehmen Sie die obige Adresse in Favoriten und ziehen Sie diesen Eintrag an-
schließend auf den Desktop.

Wenn Sie die Seite (als Lehrer angemeldet) über die IP Adresse, also z.B. 
http://10.1.1.25/Raumbuchung, aufrufen, haben Sie die Möglichkeit, sich jetzt als Ad-
ministrator zu authentifizieren und können dann Verwaltungstätigkeiten vornehmen.

Bitte beachten Sie, dass in der Grundkonfiguration alle Benutzer Ihres Netzwerks das 
Recht haben, Ressourcen zu buchen. Wie Sie das ändern können, erfahren Sie weiter 
unten.

3.9. MRBS extern freigeben und verwenden

3.9.1. Freischaltung in der paedML 3.x (Octogate)

Hinweis: dieser Teil der der Anleitung konnte bislang nur virtuell getestet werden, da
dem Autor kein paedML 3 live zur Verfügung steht.
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Rufen Sie auf einem beliebigen Rechner im internen Netz in einem Browser die Konfi-
gurationsseite octo.octo auf. Melden Sie sich als admin mit dem zugehörigen Kenn-
wort an.

Sie wollen einen Zugang vom Internet auf einen internen Rechner. Überlegen Sie sich 
dazu eine (fiktive) Portnummer aus dem Bereich, der normalerweise nicht vergeben 
wird, z.B. 47011. Außerdem benötigen Sie die (fixierte) IP-Adresse des MRBSPCs, hier
10.1.10.1.

Gehen Sie auf den Auswahlpunkt links Firewall | Portweiterleitung.
Klicken Sie in der Mitte oben auf Neuer Eintrag.
Tragen Sie Ihre Werte entsprechend der Abbildung ein:

Speichern Sie Ihre Änderungen (oben).

Nun sollte Ihre Raumbuchung unter 
http://[octogatename].ozone.octogate.de:47011/raumbuchung 

erreichbar sein. Wie gesagt, der angegebene Port ist nur ein Beispiel. Den o.a. Link 
hinterlegen Sie dann am besten im Lehrerbereich auf der Schulhomepage.

Hinweise: 

1. Bei der Anmeldung ist musterschule voranzustellen z.B. musterschule\hahn.hans

2. In der Schulungsumgebung muss die lokale externe IP des octogate verwendet 
werden. Z.B. http://192.168.200.1  28  :47011/Raumbuchung/
Soll auch die Adresse http://okaengah.ozone.octogate.de:47011/Raumbuchung/ funk-
tionieren, muss eventuell auf dem externen Client die host Datei mit der aktuell gülti-
gen externen IP der octogate angpasst werden (zu finden unter C:\Windows\Sys-
tem32\drivers\etc und nur mit Administratorberechtigungen zu ändern).

 

http://okaengah.ozone.octogate.de:47011/Raumbuchung/
http://192.168.200.128:47011/Raumbuchung/
http://192.168.200.128:47011/Raumbuchung/
http://192.168.200.128:47011/Raumbuchung/
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3.9.2. Freischaltung in der paedML 2.x (ISA-Server)

Im folgenden wird die Freischaltung nach außen beschrieben unter folgenden Voraus-
setzungen:

 Sie verwenden den ISA 200615

 Sie haben WebSSL bereits installiert.

Die Vorgehensweise ist nahezu identisch wie beim Freigeben der Webverzeichnisse. 
Nur der Verzeichnisname ändert sich. 

1.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der auf die Exchange-Veröffent-
lichungsregel und wählen Sie Kopieren.

2.  Klicken Sie anschließend wieder mit der rechten Maustaste auf eine Re-
gel weiter unten (das ist vermutlich die Standardregel) und wählen Sie Ein-
fügen. Sie haben nun zwei identische Regeln.

3.  Doppelklicken Sie die untere, um sie zu konfigurieren. Zunächst ändern 
Sie beim Reiter Allgemein den Namen auf Webveröffentlichung Raumbu-
chung.

4.  Beim Reiter Anwendungseinstellungen entfernen Sie den Haken bei Be-
nutzerdefiniertes HTML... verwenden, um bei der Anmeldung ein neutrales 
Formular zu erhalten.

15 Die Installation mit ISA 2000 ist aber auch möglich. Bitte konsultieren Sie hierzu 
die entsprechende Stelle der WebSSL-Installationsanleitung.
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5.  Die entscheidende Änderung findet beim Reiter Pfade statt: löschen Sie 
alle drei bestehenden Einträge, indem Sie sie anklicken und auf Entfernen 
klicken. Dann erstellen Sie über Hinzufügen den neuen Eintrag Raumbu-
chung/*.

6.  Mit OK und Übernehmen schließen Sie die Aktion ab.

3.10. Zugriff beschränken auf Lehrer

Die Authentifizierung per LDAP scheint zwar sehr gut zu funktionieren, aber eigentlich wird
sie zumindest bei integrierter Windowsauthentifizierung gar nicht eingesetzt. Das hat zur 
Konsequenz, dass jeder Benutzer, der (intern) im Netzwerk angemeldet ist, auch zugleich 
Zugriff auf die Raumbuchung hat und dort Termine eintragen darf. Dieses Verhalten hat 
technische Gründe. Der Benutzer wird ja, was sehr angenehm ist, nicht nochmals nach sei-
nem Passwort gefragt und deshalb ist dieses dem Raumbuchungssystem nicht bekannt - 
es kann den Benutzer also gar nicht gegenüber LDAP authentifizieren.

Oft ist dieses Verhalten nicht erwünscht, nur Lehrer sollen buchen dürfen. Es gibt zwei 
Möglichkeiten, das zu ändern. Beide haben ihre Vor- und Nachteile.

3.10.1. Zugriffsbeschränkung per NTFS-Berechtigungen

Die einfachste Möglichkeit ist es, überhaupt nur den gewünschten Benutzern Zugriff 
auf das System zu gewähren. Der IIS überprüft auch innerhalb des Webbrowsers (so-
fern das entsprechende Verzeichnis integrierte Windowsauthentifizierung aktiviert 
hat), ob der angemeldete Benutzer auf die aufgerufenen Dateien zugreifen darf.
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Sie können also einfach die Sicherheitseinstellungen des MRBS-Verzeichnis abändern. 
Über rechte Maustaste, Eigenschaften | Sicherheitseinstellung müssen Sie zunächst 
den Zugriff für Authentifizierter Benutzer  entfernen. 

Wegen übergeordneter Berechtigungen müssen Sie zunächst auf Erweitert  klicken.

Wählen Sie jetzt Authentifizierte Benutzer, entfernen Sie den Haken bei Berechtigun-
gen übergeordneter Objekte ... und wählen im sich daraufhin öffnenden Fenster Ko-
pieren. Jetzt können Sie Authentifizierte Benutzer entfernen.

Anschließend müssen Sie z.B. die Gruppe g_lehrer  hinzufügen. Ab sofort können 
Schüler das Raumbuchungssystem nicht mehr aufrufen.
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3.10.2. Schülern nur lesen erlauben

Es kann aber auch sinnvoll sein, Schülern den aktuellen Belegungsplan anzuzeigen, sie
aber keine neuen Einträge generieren zu lassen. MRBS sieht drei Stufen von Benut-
zern vor: 

 Stufe 0: darf nur lesend zugreifen

 Stufe 1: darf neue Einträge erstellen und eigene bearbeiten

 Stufe 2: Administrator, darf alle Einträge bearbeiten sowie die Systemeinstellun-
gen vornehmen.

Die Benutzer, die der Stufe 2 angehören, wurden ja direkt in der ini-Datei festgelegt. 
Um jetzt nur Lehrer in die Stufe 1 einzuordnen, muss man MRBS (lesenden) Zugriff 
auf das Active Directory, genauer LDAP, ermöglichen. In der Version MRBS für die 
Lehrerfortbildung ist das bereits vorbereitet.

 Legen Sie einen neuen Benutzer „mrbsuser“ im Active Directory an (z.B. in der 
OU Users) und geben Sie diesem ein Passwort mit einer Zahlen-Buchstabenkom-
bination aus mindestens 12 Zeichen (z.B. cd7K4hlqw66TT0x).
Wählen Sie „Kennwort läuft nie ab“. Der Benutzer benötigt keinerlei Berechtigun-
gen.

Das weitere Vorgehen hängt davon ab, welche paedML-Version Sie verwenden, da die
Domänennamen unterschiedlich sind.

Für die alte paedML Version 2.x:

 Tragen Sie dieses Passwort in Zeile 316 der config.inc.php ein:
$ldap_dn_search_dn = "schule/mrbsuser";

$ldap_dn_search_password = "cd7K4hlqw66TT0x";

 Sollten Sie das Passwort je ändern, müssen Sie es hier auch eintragen.

Für die paedML Version 3.x:

 Tragen Sie dieses Passwort in Zeile 316 der config.inc.php ein:
$ldap_dn_search_dn = "musterschule/mrbsuser";

$ldap_dn_search_password = "cd7K4hlqw66TT0x";

 Sollten Sie das Passwort je ändern, müssen Sie es hier auch eintragen.

 Ersetzen Sie in der Datei auth_ldap.inc in Zeile 396
"ou=lehrer, ou=benutzer, dc=schule, dc=local"
durch
"ou=lehrer, ou=benutzer, dc=musterschule, dc=schule, dc=pa-
edml"
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4. Anmerkungen zum Daten-
schutz

In der Datenbank des Raumbuchungssystems werden personenbezogene Daten ge-
speichert, die z.B. folgende Informationen preisgeben:

• Welcher Kollege nutzt wie oft den Computerraum im Fachunterricht?

• Wann war eine bestimmte Klasse das letzte mal im Computerraum?

• Ggf.: wer nutzt wann andere Geräte wie Medienstationen oder Notebookwa-
gen?

Diese Daten sind für alle Zugriffsberechtigte sichtbar und können über die Berichts-
funktion auch nach einzelnen Kriterien aufgelistet werden. Dabei können durchaus 
sinnvolle Informationen, wie z.B. der Nutzungsgrad von Computerräumen evaluiert 
werden. Allerdings kann diese Funktion auch missbräuchlich eingesetzt werden „Kolle-
ge XY unterrichtet ja fast nicht mehr – letzte Woche war er nur noch im Computer-
raum.“

Es macht wenig Sinn, die in der Zukunft bzw. Gegenwart liegenden Termine vor der 
Einsicht durch Kollegen zu schützen – ein kollegiales Zusammenarbeiten erfordert die 
Information, wer denn einen Termin gebucht hat, um sich gegebenenfalls absprechen
zu können. Berichte und Informationen aus der Vergangenheit hingegen sind nicht 
unbedingt notwendig.

Folgende Maßnahmen müssen Sie treffen:

• Der Datenschutzbeauftragte der Schule muss über diese Datenspeicherung in-
formiert werden und sie in das Verfahrensverzeichnis aufnehmen.

• Die Daten sind in sinnvollen Abständen (spätestens nach Ende eines Schul-
halbjahrs) zu löschen. Dazu steht ein Funktionsaufruf im Startmenü zur Verfü-
gung, der alle Einträge, die länger als vier Wochen in der Vergangenheit lie-
gen, aus der Datenbank entfernt.

Optionale Möglichkeiten:

• Sie können den Zugriff auf einzelne Funktionen, wie z.B. Berichte, über Si-
cherheitseinstellungen am Dateisystem (z.B. die Datei reports.php in c:\Pro-
gram Files (x86)\Raumbuchung) einschränken.

• Sie können eine regelmäßige Löschung über einen geplanten Task16 z.B. wö-
chentlich durchführen.

16 Vgl. http://lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/win2000/material/tipps/tasks/ 
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FAQ

5. FAQ

Frage:

Ich möchte gerne das root-Passwort für MYSQL ändern. Was muss ich dabei in Bezug 
auf mrbs beachten?

Antwort:

Falls Sie mrbs nach der Änderung installieren, können Sie das veränderte Passwort 
einfach während der Installation angeben.

Anderenfalls müssen Sie es von Hand bei folgenden beiden Dateien eintragen:

im Ordner c:\programme\Raumbuch\tools bei database.bat und export.bat

von -pmuster in -pNeuesPasswort abändern.
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6. Weiterführende Links 

Installation und Integration von PHP und MySQL unter Windows 

http://www.zdnet.de/builder/program/0,39023551,39148930-1,00.htm

PHP Projektseite

http://www.php.net/

Eine von vielen PHP-Anleitungen

http://www.selfphp.info/kochbuch/index.php

Anleitung zu php/LDAP

http://www.php.net/manual/de/ref.ldap.php

MYSQL Projektseite

http://www.mysql.com/

Projektseite von MRBS

http://sourceforge.net/project/?group_id=5113

MRBS in der paedML Linux

http://lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/linux/material/extra/mrbs.html

Installationsanleitung (etwas veraltet)

http://www.cool-it.at/blog/Dezember-2010/PHP-und-MySQL-auf-Windows-7-und-IIS7-
installieren 

 

Weiterführende Links 

Kapitel

6

http://www.cool-it.at/blog/Dezember-2010/PHP-und-MySQL-auf-Windows-7-und-IIS7-installieren
http://www.cool-it.at/blog/Dezember-2010/PHP-und-MySQL-auf-Windows-7-und-IIS7-installieren
http://lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/linux/material/extra/mrbs.html
http://sourceforge.net/project/?group_id=5113
http://www.mysql.com/
http://www.php.net/manual/de/ref.ldap.php
http://www.selfphp.info/kochbuch/index.php
http://www.php.net/
http://www.zdnet.de/builder/program/0,39023551,39148930-1,00.htm

	1. Vorbemerkungen zur vorliegenden Version
	2. Voraussetzungen: PHP/MYSQL
	2.1. Vorbereiten des Clients durch Installation des IIS
	2.2. Installieren und Konfigurieren von PHP
	2.3. MYSQL
	2.4. Update auf neuere Versionen

	3. MRBS installieren und konfigurieren
	3.1. Installation durchführen
	3.2. Was macht die Installation?
	3.3. Deinstallation, Aufräumen, Export und Import
	3.4. Konfiguration anpassen
	3.4.1. Eintrag der Schule
	3.4.2. Eintrag der Unterrichtsstunden
	3.4.3. Wochenenden nicht anzeigen (*)
	3.4.4. Kalenderwoche im Minikalender anzeigen (*)
	3.4.5. Einstellungen für Eintragswiederholungen
	3.4.6. Buchungsbegrenzung für Lehrer
	3.4.7. Beschränkung der Buchungsart für Lehrer
	3.4.8. Warnung bei zu vielen Buchungen
	3.4.9. Anpassung der Standardeinstellung für die Ansicht
	3.4.10. Hinzufügen von MRBS-Administratoren

	3.5. Wählen der Authentifizierung
	3.6. Sicherung der Konfigurationsdatei
	3.7. Räume einrichten
	3.8. MRBS intern verwenden
	3.9. MRBS extern freigeben und verwenden
	3.9.1. Freischaltung in der paedML 3.x (Octogate)
	3.9.2. Freischaltung in der paedML 2.x (ISA-Server)

	3.10. Zugriff beschränken auf Lehrer
	3.10.1. Zugriffsbeschränkung per NTFS-Berechtigungen
	3.10.2. Schülern nur lesen erlauben


	4. Anmerkungen zum Datenschutz
	5. FAQ
	6. Weiterführende Links

