
Anforderungen für SQL-Modus und 
JobTrack  

Für die Arbeit im SQL-Modus mit JobTrack wird der cncKad-Server (Metalix-
Anwendungsserver) benötigt. Er kann auf allen Windows-Plattformen und -Versionen mit 
Ausnahme von Home Editions installiert werden, dennoch wird dringend empfohlen, dass Sie 
einen Host mit der folgenden Konfigurierung verwenden: 

 Obligatorisch: Der für cncKad-Server festgelegte Host muss Teil einer Windows Active 
Directory-Domäne sein. Alle für Metalix-Anwendungen (cncKad, MBend und CAD 
Link) konfigurierten Hosts, die im SQL-Modus ausgeführt werden, sollten Teil derselben 
Domäne sein. 

 Obligatorisch: Der Host muss Teil einer Windows-Domäne sein, kann jedoch kein 
Domänencontrollercomputer sein (weder PDC noch BDC). 

 Ein Netzwerk- / Systemadministrator vor Ort (auch in Teilzeit) mit Administratorzugriff 
auf die Domäne und Verantwortung für die SQL Server-Sicherung. 

 X64-CPU, mindestens mit vier Kernspeichern (i5 oder i7) und mindestens 8 GB 
physischem Speicher. 

 Windows x64 Serverplattform: Windows Server 2008 R2 oder jünger, Windows Server 
2012 oder Windows Server 2012 R2. 

 MS Access (MS Office) x86 und MS Access-Datenbank-Engine x86 sollten nicht auf 
dem Host installiert werden. Falls Microsoft Access-Datenbank-Engine 2010 x64 Version 
14.0.4763.1000 (oder früher) vorhanden ist, werden Sie bei der Installation im SQL-
Modus aufgefordert, es manuell zu entfernen und anschließend eine neuere Version zu 
installieren. 

 Ein Systemlaufwerk, auf dem sich der Windows-Ordner befindet (normalerweise C:), mit 
mindestens 20 GB freiem Speicherplatz. 

 JobTrack muss auf einem zentral freigegebenen (und zugeordneten) Volume installiert 
und zum Hosten von Teil- und täglichen Job-Dateien verwendet werden. Dieses Volume 
sollte auf jedem Host sichtbar sein, auf dem JobTrack verwendet und demselben 
Laufwerksbuchstaben zugeordnet wird. Der erforderliche freie Speicherplatz auf dem 
Volume, auf dem sich diese Freigabe befindet, hängt von der Anzahl der Teil- und 
täglichen Job-Dateien ab, die in JobTrack gehostet werden sollen. Grob geschätzt 
benötigen 10.000 Teiledateien und 1.000 tägliche Job-Dateien etwa 0,5 GB 
Festplattenspeicher. Wenn das eigenständige JobTrack-Terminal installiert ist, sollten 
Hosts auch die zentralen Teile und das tägliche Job-Volume zuordnen. Für diese 
Benutzer kann das Volume nur im schreibgeschützten Modus freigegeben werden. 

 Eine dedizierte SQL Server-Instanz für den SQL-Modus, die entweder vom 
Installationsprogramm für den SQL-Modus installiert oder auf dem cncKad Server-Host 
vorinstalliert wurde. Bei der Installation im SQL-Modus von der cncKad-CD wird SQL 
Server 2014 x64 Express Edition (kostenlose Lizenzversion) installiert. 

 Wenn ein vorinstallierter SQL-Server für den SQL-Modus verwendet wird, muss 
mindestens ein SQL Server 2008 R2 x64 oder SQL Server 2008 SP3 x64 (einer 



beliebigen Edition, unabhängig davon, ob Express, Standard oder Enterprise) installiert 
und wie folgt konfiguriert sein: 

o Eindeutiger Instanzname (empfohlen: CKSQLSERVER). 

o Lateinische Sortierung ohne Berücksichtigung der Groß- / Kleinschreibung. 

o TCP / IP-Protokoll ist aktiviert. 

o Remoteverbindungen sind aktiviert. 

o Festlegung der Authentifizierung auf gemischten Modus, in dem sowohl der SQL-
Server- als auch der Windows-NT-Authentifizierungsmodus aktiviert sind. 

o Das Passwort für den Administrator „sa“ ist dem Netzwerkadministrator vor Ort 
bekannt. 

o Der SQL-Server sollte regelmäßig, vorzugsweise täglich, gesichert werden, um im 
Notfall die Datenwiederherstellung zu ermöglichen. 


