
Parallelbetrieb der gymnasialen Oberstufe 

Für die Teilnahme am Parallelbetrieb der gymnasialen Oberstufe ist eine von der produktiven ASV-

Instanz der Schule vollkommen entkoppelte ASV-Installation erforderlich.  

Hierbei sind unterschiedliche Verfahren denkbar, die hier mit Vor- und Nachteilen kurz vorgestellt 

werden: 

1. Betrieb in einer virtuellen Maschine (VM) 

Vom ASV-Kernteam wird unter der URL 

https://bykm.advitec.de/index.php/s/rpo7H2reZY2kZcE eine virtuelle Maschine zur Verfü-

gung gestellt, die eine vollständig konfigurierte ASV-Instanz beinhaltet. Das Passwort für den 

Download lautet Kursstufe.  

Eine virtuelle Maschine simuliert einen eigenständigen Rechner mit eigenem Betriebssystem, 

in dem eigene Software installiert ist. Dieses virtuelle System läuft völlig unabhängig vom Be-

triebssystem des physikalischen Rechners (Host), auf dem die VM ausgeführt wird.  

 

Um die VM in Betrieb zu nehmen, ist die kostenfreie Software VirtualBox erforderlich, die un-

ter https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads zum Download zur Verfügung steht.  

 

Die VM ist in der Cloud des Ministeriums in mehreren Teilarchiven abgelegt. Diese müssen 

nach dem Download in einem Ordner auf der lokalen Festplatte abgelegt werden. Anschlie-

ßend ist es ausreichend den ersten Teil mit einem Packprogramm (z. B. 7-Zip http://www.7-

zip.de/download.html) zu entpacken (vgl. Abbildung 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Abschluss des Entpackvorgangs entsteht ein neuer Ordner, in dem sich alle benötigten 

Dateien, etwa die Konfiguration der virtuellen Maschine (oberstufe-para.vbox) befindet. 

Durch einen Doppelklick auf diese Konfigurationsdatei wird die virtuelle Maschine automa-

tisch in die VirtualBox Software eingebunden (vgl. Abbildung 2). 

  

Abbildung 1: Entpacken der VM 

https://bykm.advitec.de/index.php/s/rpo7H2reZY2kZcE
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
http://www.7-zip.de/download.html
http://www.7-zip.de/download.html


 

Vor dem ersten Start sollte die virtuelle Maschine nun noch an den Host-Rechner angepasst 

werden, da es ansonsten ggf. zu Problemen beim Start kommen kann. Hierzu kann im Menü 

Ändern  System zunächst der zur Verfügung gestellte Arbeitsspeicher und die Anzahl der 

Prozessorkerne konfiguriert werden, welche von der VM genutzt werden dürfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Arbeitsspeicher, der der VM zur Verfügung gestellt wird, sollte dabei maximal die Hälfte 

des tatsächlichen Systemspeichers betragen (vgl Abbildung 3 (a)). Eine Zuordnung von mehr 

als 8 GB wird keine signifikanten Performancesteigerungen bringen, da die in der VM instal-

lierten Programme selbst nicht mehr Speicher verwenden.  

Bezüglich der Prozessorkerne führen mehrere Kerne dazu, dass nebenläufig laufende Prozes-

se in der VM schneller laufen. Auch hier sollte maximal die Hälfte der tatsächlich verfügbaren 

Kerne bereitgestellt werden (vgl Abbildung 3 (b)).  

  

Abbildung 2: In die VirtualBox eingebundene VM für den Parallelbetrieb 

Abbildung 3: (a) empfohlene Einstellungen unter System - Hauptplatine (b) empfohlene Einstellungen unter 
System - Prozessor 

(a) (b) 



Um eventuelle Darstellungsprobleme zu 

verhindern, sollte auf dem Reiter Anzeige 

geprüft werden, dass die 3D-Beschleunigung 

deaktiviert ist (vgl. Abbildung 4).  

 

Für einen bequemen Dateiaustausch zwi-

schen der virtuellen Maschine und dem tat-

sächlichen Computer (etwa, um die Daten-

bank zu importieren) wurde ein gemeinsa-

mer Ordner eingerichtet, auf den sowohl aus 

der virtuellen Maschine als auch vom echten 

Computer aus zugegriffen werden kann. In 

der Auslieferungskonfiguration ist dies der Ordner c:\temp. Sofern dies abgeändert werden 

soll, kann dies auf dem Reiter Gemeinsamer Ordner erledigt werden.  

 

Sobald alle Einstellungen entsprechend vorgenommen wurden, kann die virtuelle Maschine 

gestartet und dort direkt mit der Arbeit mit ASV begonnen werden (vgl. Abbildung 5).  

 

Die großen Vorteile bei der Arbeit mit einer VM bestehen darin, dass die komplette ASV-

Infrastruktur hier schon vorbereitet ist und somit keinerlei Installations- bzw. Konfigurations-

schritte unternommen werden müssen. Zusätzlich ist es in der VM möglich, sogenannte 

Snapshots zu erstellen. Dies sind Sicherungspunkte des vollständigen virtuellen Systems, zu 

denen jederzeit zurückgekehrt werden kenn. Diese Technik ermöglicht es, Zustände der ASV-

Datenbank vor einem Test festzuhalten und nach einem Test zu diesen zurückzukehren, ohne 

die eigentliche Datenbank modifizieren zu müssen.  

 

Ein Nachteil der VM besteht darin, dass diese im Gegensatz zu einer nativen Installation et-

was mehr Systemressourcen erfordert, da hier auf einem Computer zeitgleich zwei Betriebs-

systeme betrieben werden.  

  

Abbildung 5: Arbeiten mit ASV in der VM 

Abbildung 4: empfohlene Einstellungen unter Anzeige - 
Bildschirm 



Abbildung 6: (a) Checkout des SVN-Clients (b) Eintrag unter "URL of repository" 

(a) (b) 

2. Native Installation 

Der Installer für die native Installation liegt ebenfalls unter der Adresse 

https://bykm.advitec.de/index.php/s/rpo7H2reZY2kZcE zum Download mit dem Kennwort 

Kursstufe bereit. Eine grundsätzliche Anleitung zur Durchführung der Installation finden Sie 

unter der URL https://www.asv.bayern.de/doku/alle/technik/install/installationsprozess. Aus 

Performancegründen und wegen der besseren Möglichkeit, Datenbanksicherungen (Dumps) 

einzuspielen bzw. zu erstellen, empfehlen wir hier, einen Server Enterprise (PostgreSQL) zu 

betreiben. Als Postgres-Version sollten Sie hierbei die Version 9.6 verwenden.  

 

Nach Abschluss der Installation sind hier noch kleine Anpassungen der Konfiguration erfor-

derlich.  

a) Der Installer richtet den DSS standardmäßig so ein, dass sich dieser mit dem ASD-

Produktivsystem verbindet. Dies muss für den Parallelbetrieb angepasst werden, indem 

der DSS auf das ASD-Parallelsystem (PARA) umgeleitet wird. Eine entsprechende Anlei-

tung findet sich unter der Adresse 

https://www.asv.bayern.de/doku/alle/technik/zss/zugriff.  

 

b) Im Produktivbetrieb wird der Client standardmäßig automatisch durch den DSS aktuali-

siert. Im Parallelbetrieb wird diese Funktion deaktiviert, da es hier unabhängig vom DSS 

Updates für den Client geben wird, die getestet werden müssen. Entsprechend wird der 

Client über ein zentrales SVN-Repository bereitgestellt und aktualisiert. Hierzu muss ein 

SVN-Client installiert werden. Ein möglicher SVN-Client ist der, der unter der URL 

https://tortoisesvn.net/downloads.de.html heruntergeladen werden kann. Sobald der 

SVN-Client erfolgreich installiert wurde, kann der ASV-Client per SVN-Checkout aus dem 

zentralen SVN bezogen werden. Dieser Checkout lässt sich durch einen Rechtsklick im Fi-

lesystem-Explorer starten (vgl. Abbildung 6 (a)).  

Beim ersten Checkout muss das Repository http:\\78.47.2.90\svn als Datenquelle ange-

geben werden (vgl. Abbildung 6 (b)).  

Der zugehörige Benutzername lautet gympara, das entsprechende Kennwort arapmyg.  

 

 

Vor jedem Start des ASV-Clients sollte geprüft werden, ob dieser noch auf dem aktuellen 

Stand ist. Dies erreicht man, indem die SVN-Update Funktion aus dem Kontextmenü des 

Dateisystem-Explorers aufgerufen wird (vgl. Abbildung 7).  

 

https://bykm.advitec.de/index.php/s/rpo7H2reZY2kZcE
https://www.asv.bayern.de/doku/alle/technik/install/installationsprozess
https://www.asv.bayern.de/doku/alle/technik/zss/zugriff
https://tortoisesvn.net/downloads.de.html


Der Vorteil der nativen Installation besteht 

darin, dass weniger Ressourcen verbraucht 

werden, als dies bei einer VM der Fall ist. 

Dafür müssen alle Konfigurationsschritte, 

die mit der VM bereits fertig ausgeliefert 

werden, bei dieser Betriebsvariante selbst 

ausgeführt werden. Datenbanksicherungen 

können bei nativer Installation über das 

Programm PG_Admin vorgenommen und 

eingespielt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Native Installation ohne Einbindung des SVN - Regionalzentraler Betrieb 

Im regionalzentralen Betrieb kann es aus technischen Gründen vorkommen, dass die Einrich-

tung des SVN-Clients nicht möglich ist. Sofern dies bei Ihnen der Fall ist, können Sie eine klas-

sische Installation betreiben. Hier muss vom Betreiber der ASV-Installation der Link auf das 

Zentralsystem gemäß 2a angepasst werden.  

 

Das führt dann dazu, dass Sie die eventuell ausgetauschten Dateien erst mit der nächsten 

ASV-Version bekommen. Bitte melden Sie ans Kernteam zurück, wenn Sie von dieser Be-

triebsart betroffen sind, dass dies bei eventuellen Testaufträgen berücksichtigt werden kann.  

Abbildung 7: Update des SVN 


