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1. Beschreibung
Datenbanken von Mythos.Dev (eFuhrpark, CloudResource) lassen sich in der Regel auf der Basis 
unterschiedlicher Datenbanken betreiben. Datenbanken wie SQL-Server, Firebird oder mySQL 
liefern dabei von Drittanbietern gute Tools zur Konfiguration, Bearbeitung und Betreuung der 
Datenbanken. 
Die mitgelieferte Mythos.Dev Datenbank auf Basis von SQLite liefert dies nicht. Sie benötigen 
ShadowEye aber auch wenn Sie andere Datenbanken einsetzen für die erweiterten Funktionen.

Funktionen
a) Datenbankprobleme in Mythos.Dev Standard / SQLite
In Ausnahmefällen kann es durch Programmabstürze, fehlerhafte Eingaben oder Programmfehler 
erforderlich sein die Datenbankstruktur bzw. defekte Datenfelderinhalte zu korrigieren. Dies kann 
durch den Entwickler Mythos.Dev geschehen, oder mit Hilfe dieses Tools auch durch den 
Anwender.
→ Mit Hilfe von ShadowEye können Sie selbst Daten in der Datenbank korrigieren.

b) Prüfung des Verhaltens der Datenbank
Bei einigen Auswertungen, Suchen oder Verknüpfungen macht die Software in einigen Fällen 
scheinbar nicht was sie soll. Diese Probleme werden uns vom Anwender übermittelt. In den meisten 
Fällen stellt sich das Verhalten der Software und der Datenbank als korrekt heraus. Gründe können 
leere Tabellenfelder sein oder fehlerhafte Aufrufe. Dies prüfen wir oftmals mit Hilfe von 
ShadowEye, in dem wir die SQL Befehle der Vorgänge simulieren und das Ergebnis in dem Tool als 
Tabelle erhalten. 
→ Mit Hilfe von ShadowEye können SQL Tests der Datenbank durchgeführt werden um 
Ergebnisse zu simulieren.

c) Information und Neukonfiguration des Serversetup
Wird ein Mythos.Dev Programm als Client/Server Version eingesetzt kann es durch 
Systemabstürze, fehlerhafte Updates, Verbindungsabrüche oder falsche Konfiguration dazu 
kommen, dass die lokale Version die Verbindung zum Server verloren hat. Im schlimmsten Fall 
lässt sich die Software in dem Fall nicht korrekt starten, was erforderlich ist um ihn den 
Serverbereich zu kommen.
→ ShadowEye ermöglicht es die Datenbankkonfiguration zur Verbindung an den Server 
auszulesen, diese zurück zu setzen oder Werte neu zu editieren.
Diese Funktion ist noch nicht aktiviert

d )Datenbank Transfer
Gegeben dem Fall Sie beginnen mit einer Software (eFuhrpark) mit der mitgelieferten Datenbank 
zu arbeiten, stellen fest dass das Datenvolumen gross ist und wollen auf ein anderes System 
(mySQL, Firebird, SQL-Server) wechseln. Dies ist ohne dieses Tool zur Datenübernahme nicht 
möglich.
→ ShadowEye ermöglicht den Datentransfer zwischen verschiedenen Datenbanksystemen.
Diese Funktion ist noch nicht aktiviert



Anleitung
Vorneweg ein wichtiger Hinweis: 
Mit diesem Tool sind umfangreiche Eingriffe in die Tabellenstruktur der Datenbank möglich bis zu 
einem Punkt an dem unsere Programme die eigene Datenbank nicht mehr erkennen und einladen. 
Daher sollte die Verwendung dieses Tools mit Umsicht vorgenommen werden. Eine 
Datensicherung ist im Vorfeld immer hilfreich.

Mit dem Schalter „Open Database“ öfnnen Sie eine beliebige Datenbank. (I.d.R. Befindet sich 
immer nur eine Datenbank von uns in Ihrem Besitz in dem die Tabellen zu allen Programmen 
enthalten sind)

In dem unteren Feld werden die SQL Befehle fortlaufend angezeigt. Nach dem Einladen der 
Datenbank erscheint im oberen Bereich eine Liste mit allen Tabellen welche in dieser Datenbank 
enthalten sind. Ein Doppelklick auf eine Tabelle öffnet diese. Alle Felder dieser Tabelle werden nun 
in dem Bereich rechts gelistet. Neben den Tabellenfeldern sehen Sie dort auch sämtiche Einträge in 
diese Tabelle. 
In dem rechten Bereich können Einträge geändert werden welche sofort in der Datenbank geändert 
sind. 
Da ausserhalb der Software die Verknüpfung fehlt sehen Sie in dem Bereich alle Einträge zu der 
jeweiligen Tabelle und nicht gefiltert. Beispiel: Beim Aufruf der Tanktabelle zu eFuhrpark, sehen 
Sie alle Einträge zu allen Fahrzeugen und nicht wie in eFuhrpark nur die Einträge zum aktuellen 
Fahrzeug.

In dem linken Bereich können beliebige SQL Befehle editiert werden. 
Wir unterscheiden hier zwischen SQL Auswertungen und SQL Scripte (Zur Änderung von Tabellen 
etc.) Erstere werden mit „Execute SQL“, Scripte mit dem Schalter „Execute Script“ gestartet.
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