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MythosCloud
Neben anderen Datenbanken können Sie eFuhrpark auch in der Cloud betreiben. Dadurch ist es 
möglich von unterschiedlichen Standorten mittels eFuhrpark auf eine zentrale Datenbank zugreifen 
zu können. 
Die Datenbank wird auf X4TD Servern gehostet. Der Zugang kann von beliebig vielen Rechnern / 
Standorten aus erfolgen.

Technik
Die MythosCloud basiert auf einer mySQL Datenbank. Der Zugriff erfolgt über das hauseigene 
MAEP Protokoll. Dies ist erforderlich, da die Software nicht speziell für einen Datenbanktyp 
entwickelt wurde, sondern an mehrere Systeme angebunden (auch gewechselt!) werden kann.
eFuhrpark stellt dabei die Verbindung zu dem mySQL Server her und übernimmt die 
Transformierung der Datenübermittlung.

Testzugang
Der Zugang zur Cloud ist in der Demoversion gesperrt. Sie können diese aber kostenlos testen. In 
dem Fall werden Sie von uns für einen Testserver freigeschaltet. Dadurch können Sie zum Einen 
testen ob die Anbindung bei Ihnen funktioniert und zum Anderen ob die Performance 
zufriedenstellend ist.
Bitte beachten Sie: Hierbei handelt es sich um einen öffentlichen Testbereich welcher allen Testern 
zur Verfügung gestellt wird. Geben Sie in diesen Testbereich keine richtige Daten ein, sondern 
verwenden Sie diesen Zugang mittels erfundener Angaben zum Testen.

Einrichtung
Die Grundeinrichtung der Datenbank erfolgt über X4TD. Nach Erhalt einer eMail starten Sie die 
Software Stoneguard (ab Version 5.00 auch direkt in eFuhrpark). Nach Eingabe Ihrer 
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Kundennummer erhalten Sie die Bestätigung dass die Cloud für Sie aktiviert wurde. Die 
Zugangsdaten zu dem Server werden von Stoneguard verschlüsselt so abgelegt, dass eFuhrpark 
diese entschlüsseln und benutzen kann.
Starten Sie eFuhrpark. Unter Administrierung → CEN#Server finden Sie den Auswahlpunkt 
CEN#Cloud. Wählen Sie diesen an und bestätigen Sie die Umwandlung. 
eFuhrpark richtet die Konfiguration ein und stellt eine Verbindung zum Server her. 
Wichtig: Der erste (!) Rechner von dem aus dieser Vorgang gestartet wird, konfiguriert nun über 
MAEP einmalig die Datenbank. Dies kann mehrere Minuten dauern. Solange keine Fehlermeldung 
erscheint sollten Sie eFuhrpark arbeiten lassen. 
War die einmalige Einrichtung erfolgreich, können Sie die Prozedur auf allen Rechner welche 
ebenfalls angebunden werden sollen wiederholen.
Bitte beachten Sie folgende Punkte:

• Eventuell muss Ihre Firewall so konfiguriert werden, dass eFuhrpark Kontakt zum Internet 
haben darf.

• Der Port 3306 muss frei gegeben werden.
• Die meisten Rechner verfügen über einen mySQL Treiber. Durch die MAEP Technologie 

benötigen wir einen spezielle Version des Treibers. Sie sollten daher unsere Version 
einspielen. Normalerweise gehört er ins system32 Verzeichnis unter Windows. Sie können 
ihn aber auch in das eFuhrpark Verzeichnis kopieren. 
Den Teiber finden Sie hier:
http://service.x4td.de/files/mysql5.zip

Einschränkungen & Verfügbarkeit
Bitte beachten Sie folgende Punkte

• Der Zugriff auf eine Webbasierende Datenbank ist immer etwas langsamer als auf eine 
Datenbank in einem lokalen Netzwerk. Insbesondere beim Programmstart ist eine deutliche 
Verzögerung zu bemerken.

• Kann eFuhrpark keine Verbindung zum Server herstellen, nachdem die Datenbank korrekt 
eingerichtet wurde, ist ein Arbeiten mit der Software nicht möglich. eFuhrpark geht daher in 
automatisch in den lokalen Modus. Dies erweckt den Anschein als ob die Daten 
verschwunden wären.

• Die Webserver werden mittels Software Updates auf dem akuellen Stand gehalten. Daten 
welche zwangsläufig über das Internet verfügbar sind, können niemals den gleichen 
Zugriffsschutz erhalten wie lokal abgelegte Daten. Jeder Netzserver ist angfreifbar.

• Der Zugriff auf die Server kann durch mögliche Defekte oder Wartungen eingeschränkt sein, 
eine 100% Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden. 

• Datenbestände werden gesichert und bei Ausfall eines Servers zurück gespielt. Obwohl 
unwahrscheinlich ist ein Ausfall des Primär sowie des Backup Servers inklusive 
Datenverlust theoretisch nicht auszuschließen.
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