
Downloads

by Thorsten Kamann, Peter Roßbach

NOTICE:

Hier finden Sie sämtliche Downloads, die wir anbieten. Neben den einzelnen Releases
können Sie sich hier auch die sogenannten Nightly-Builds laden.

1. Das Release 1.0beta6 (Januar 2004)

Note:
Bitte beachten Sie, dass dieses Release den Beta-Status hat. Somit ist es noch nicht für den produktiven Einsatz geeignet und
es kann sein, dass das ein oder andere nicht richtig funktioniert. Sie können uns aber auf dem Weg zu so einem Release helfen,
indem Sie die Centaurus-Platform installieren und uns Fehler, Wünsche oder Fragen zukommen lassen.

Java5
Bei den Vorbereitungen für das nächste Release konnten wir feststellen, daß die Verwendung von dem JSDK5 der
Centaurus-Platform einen großen Performance-Schub gibt. D.h. Sie können als JSDK auch die Version 5 nutzen und nicht wie
überall angegeben nur die Version 1.4.2.
Der Nachteil ist, daß das JMX-Adaptor-Plugin dann nicht mehr funktioniert, da es Konflikte mit dem MBeanServer des
JSDK5 und MX4J gibt. Wenn Sie dieses Plugin nutzen öffnen Sie nach der Installation die Datei
${centaurus.base}/conf/wrapper.xml und tragen Sie Sie folgende Zeile zu dem Block mit den -D Parametern:
<property name="wrapper.java.additional.12"
value="-Djavax.management.builder.initial=mx4j.server.MX4JMBeanServerBuilder"/>
hinzu. Danach starten Sie das Profil neu. Danach ist auch wieder das JMX-Adaptor-Plugin verfügbar.
Falls die Property wrapper.java.additional.12 schon existiert, dann benutzen Sie die nächste freie Nummer für
diese Property.

Grafischer-Web-Installer (Notwendige Dateien
werden aus dem Internet nachgeladen)
Grafischer-Offline-Installer (Alle Dateien sind
bereits enthalten)
Den grafischen Installer können Sie auf
grafischen Systemen, wie z.B. Windows oder
Linux mit KDE/Gnome verwenden. Sie werden
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dialoggesteuert durch die Einstellungen geführt
und die Centaurus-Platform dann installiert.

Konsolen-Installer (Notwendige Dateien werden
aus dem Internet nachgeladen)
Konsolen-Offline-Installer (Alle Dateien sind
bereits enthalten)
Den Konsolen-Installer können Sie auf
grafischen und nicht-grafischen Systemen, wie
z.B. Linux-Server ohne X-Unterstützung
verwenden. Alle Einstellungen erfolgen über
eine Konfigurationsdatei und es ist möglich
mehrere Profile gleichzeitig zu installieren.

Installationsanleitung
ReadMe lesen

2. Ältere Releases

Ältere Releases finden Sie in der Files-Sektion unserer Sourceforge-Projektseite.

3. Nightly-Builds

Note:
Bitte beachten Sie, daß wir nicht für die fehlerfreie Funktionalität der NightlyBuilds garantieren können. NightlyBuilds
repräsentieren nur den aktuellen Stand des CVS und sollten nur von erfahrenen Entwicklern zu Testzwecken geladen werden.

• Download des aktuellen NightlyBuilds
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http://centaurus.sourceforge.net/installation/index.html
http://centaurus.sourceforge.net/readme.html
http://cvs.sourceforge.net/cvstarballs/centaurus-cvsroot.tar.bz2
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