
 
 

Protokoll der Realisierung 

Daten in einem Triple-Store verwalten – Aufbau von Callimachus 
Die neueste Version von Callimachus kann unter dem folgenden Link heruntergeladen 
werden: https://github.com/3-Round-Stones/callimachus/releases  

In unserem Beispiel installieren wir Callimachus 1.5.0 (Open source): 

callimachus-1.5.0.zip 

Voraussetzungen:  

Für die Installation von Callimachus 1.5.0 ist Java 7 (JDK 1.7)  erforderlich. Frühere und 
spätere Java Versionen (JDK 1.8) werden von Callimachus 1.5.0 nicht unterstützt. 

Über die Eingabeaufforderung (oder das Terminal für Mac User) kann mittels den Befehlen 
java -version und javac –version die aktuell verwendete Java Version ermittelt 
werden.  

 

Es ist auch möglich mehrere Java Versionen parallel zu verwenden. Um auf JDK 7 zu 
wechseln und gleichzeitig eine andere Java Version beizubehalten, müssen zunächst die 
entsprechenden Umgebungsvariablen angepasst werden (Systemsteuerung -> 
Umgebungsvariablen für dieses Konto bearbeiten): 
https://confluence.atlassian.com/doc/setting-the-java_home-variable-in-windows-8895.html  

Wichtig: Darauf achten, dass bei den Systemvariablen nur der PATH angepasst wird, die 
anderen Systemvariablen müssen nicht angepasst werden. Hierfür den entsprechenden Pfad 
(z.B. C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\bin;) am Anfang oder am Ende der PATH-Variable 
einfügen. 

https://github.com/3-Round-Stones/callimachus/releases
https://github.com/3-Round-Stones/callimachus/releases/download/v1.5.0/callimachus-1.5.0.zip
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
https://confluence.atlassian.com/doc/setting-the-java_home-variable-in-windows-8895.html


 
 

 

Callimachus installieren 

Eine Installationsanleitung für Callimachus 1.5.0 ist unter dem folgenden Link abrufbar: 
https://github.com/3-Round-Stones/callimachus/blob/master/README.md  

Der entpackte Callimachus Ordner kann zum Beispiel  unter C: abgelegt werden.  

 

Als nächstes folgt die Konfiguration gemäss der Installationsanleitung: 

- Erstellen einer mail.properties Datei im Ordner /callimachus-1.5.0/etc/  
- Kopieren von /callimachus-1.5.0/etc/callimachus-defaults.conf nach callimachus-1.5.0 

/etc/callimachus.conf und anpassen. 
Nach der Konfiguration kann nun die eigentliche Installation erfolgen.  

Über die Eingabeauforderung den entsprechende Pfad mit dem Callimachus Ordner angeben 
und die Installation starten: 

https://github.com/3-Round-Stones/callimachus/blob/master/README.md


 
 

 

Nach erfolgreicher Installation von Callimachus sollte am Schluss die folgende Information 
erscheinen: 

INFORMATION: Inviting user “Benutzer XY”  

Use this URL to assign a password 

http://localhost/?register&...&email=benutzerXY... 

Kurz darauf wird die Callimachus Sign up Webseite im Browser angezeigt, um sich als 
Benutzer zu registrieren. 

 

 

Um den Callimachus Client später wieder zu starten muss im Browser der entsprechende Link 
aufgerufen werden: http://localhost:8080/ 

Es erscheint die Einstiegsseite von Callimachus. 

http://localhost:8080/


 
 

 

 

Den Callimachus Server starten und stoppen: 

callimachus-start.bat 

callimachus-stop.bat 

Den Callimachus Server sollte zuerst gestoppt werden bevor er wieder neu gestartet wird. 

 

Über den Menüpunkt rechts oben kann nun zum HomeFolder gewechselt und ein neuer 
Ordner angelegt werden (-> Create). 
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