
ONE HCM: Anleitung zur Schließung der 

Log4Shell Schwachstelle 

Schritt für Schritt Anleitung für unsere on-premise Kunden für Linux und Windows, zur 

Schließung der Schwachstelle für ONE HCM 

ONE HCM (eiHost und engage) unter Linux: 

Bitte zuerst den Java Parameter im eiHost setzen und danach erst in ONE HCM.  

Als "root": 

 

Ins Infoniqa Verzeichnis wechseln (meistens /opt/infoniqa): 

cd /opt/infoniqa 

Verzeichnisse mit Befehl "ls" auflisten, damit wir die Version kennen: 

ls 

 

eiHost 
Bitte zuerst den Java Parameter im eiHost setzen und danach erst in ONE HCM.  

ins eihost Release Directory wechseln (siehe Pfeil): 

cd ei_2021.2.3.RELEASE 

eiHost Installer ausführen: 

./ei-installer.sh 

Erste Frage mit no beantworten: 

 



Mit Enter alle bestehende Werte überspringen, bis zu der Frage zu den optionalen Java 

Parametern. Diese mit yes beantworten: 

 

Danach die neue Java Option eintragen: 

-Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true 

Sollte die Frage bereits zuvor mit yes beantwortet gewesen sein, mit Enter weitergehen - so lange 

bis die Frage nach einer Additional Java Option kommt ohne dass bereits ein Wert vorgegeben 

ist und erst dann die neue Java Option einfügen. 

Wenn die neue Java Option gesetzt wurde mit Enter bestätigen. 

Ab hier bitte wieder die vorhandenen Werte mit Enter bestätigen. 

Bis zu folgender Frage: 

 

Hier yes eingeben und weiter alle kommenden Felder mit Enter bestätigen. 

Fertig:  



 

Installer kann mit Enter beendet werden. 

engage 
Bitte zuerst den Java Parameter im eiHost setzen und danach erst in ONE HCM.  

Ins engage-release Verzeichnis wechseln (siehe Pfeil am Screenshot) 

cd engage_2021.3.1.RELEASE 

Sollten mehrere Versionsordner vorhanden sein, bitte hier unbedingt die neueste Version 

nehmen. 

HCM/engage Installer ausführen: 

./engage-installer.sh 

 

Die erste Frage mit no beantworten: 

 

Danach alle Fragen mit Enter überspringen. Die vorgegebenen Werte belassen wie sie sind. 

Bis zu der Frage nach zusätzlichen Java Paramtern: 

 



Die Frage mit yes beantworten. 

Danach die neue Java Option eintragen: 

-Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true 

 

 

Sollte die Frage bereits zuvor mit yes beantwortet gewesen sein, mit Enter weitergehen - so lange 

bis die Frage nach einer Additional Java Option kommt ohne dass bereits ein Wert vorgegeben 

ist und erst dann die neue Java Option einfügen. 

Wenn die neue Java Option gesetzt wurde mit Enter bestätigen. 

Und nochmals Enter: 

 

Ab hier bitte wieder die vorhandenen Werte mit Enter bestätigen. 

Bis zu folgender Frage: 

 

Hier yes eingeben und weiter alle kommenden Felder mit Enter bestätigen. 

Fertig:  

 

Mit nochmaligem Enter kann der Installer beendet werden. 

 



ONE HCM (eiHost und engage) unter 

Windows 

Bitte zuerst den Java Parameter im eiHost setzen und danach erst in ONE HCM.  

 

eiHost 
 

beim eiHost muss diese Java Option ebenfalls gesetzt werden. 

Der Installer ist ähnlich aufgebaut wie der von ONE HCM. 

In den Ordner "ei-version.RELEASE" wechseln und die Datei "ei-installer.ps1" mit Rechtsklick 

- "Run with PowerShell" ausführen: 

 

UCA Meldung mit Ja bestätigen. 

Die Frage "Apply answers from previous installation and skip corresponding questions (yes or 

no)?" mit no beantworten. 

Den Wert aller anderen Fragen bis zur Frage "Tomcat: Specify additional Java options (yes or 

no)?" unverändert lassen und mit Enter bestätigen. 

Die Frage "Tomcat: Specify additional Java options (yes or no)?" mit yes beantworten. 

In die nächste Zeile "Additional Java option 1 ..." folgende Java Option eintragen: 

 

-Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true 

Die nächste Zeile "Additional Java option 2 ..." leer lassen und mit Enter weiter springen. 

Weiterhin alle Fragen mit Enter bestätigen bis die Frage "Start Tomcat service at the end of the 

installation (yes or no)?" erscheint. Diese dann mit yes bestätigen: 



 
 

Alle darauf folgenden Fragen wieder mit Enter bestätigen bis der Installer fertig ist und "Setup 

completed successfully. Press ENTER to exit installer." erscheint. 

Mit Enter den Installer schließen. 

engage 
Bitte zuerst den Java Parameter im eiHost setzen und danach erst in ONE HCM.  

 

In das Installationsverzeichnis wechseln (meistens C:\Infoniqa oder D:\Infoniqa). 

 
 

In den Ordner engage-version.RELEASE gehen und engage-installer.ps1 mit Rechtsklick- "Run 

with PowerShell" ausführen: 

 
 

Die UCA Meldung bestätigen: 



 
 

Die erste Frage "Apply answers from previous installation and skip corresponding questions (yes 

or no)?" mit no beantworten: 

 
Den Wert aller anderen Fragen bis zur Frage "Tomcat: Specify additional Java options (yes or 

no)?" unverändert lassen und mit Enter bestätigen. 

Die Frage "Tomcat: Specify additional Java options (yes or no)?" mit yes beantworten. 

In dem obigen Beispiel war hier bereits eine Java Option gesetzt. Wenn dies der Fall ist dann 

diese einfach mit Enter bestätigen und in der neuen leeren Zeile "Additional Java option 2 ..." 

dann folgende Java Option eintragen: 

-Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true 

Mit Enter bestätigen. 

Die nächste "Additional Java option 3 ..." leer lassen und mit Enter bestätigen. 

 

Weiterhin alle Fragen mit Enter bestätigen bis die Frage "Start Tomcat service at the end of the 

installation (yes or no)?" erscheint. Diese dann mit yes bestätigen: 



 
 

Alle darauffolgenden Fragen wieder mit Enter bestätigen bis der Installer fertig ist und "Setup 

completed successfully. Press ENTER to exit installer." erscheint. 

Mit Enter den Installer schließen. 

 

Prüfen ob HCM ordnungsgemäß startet: 

 


