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1 Allgemeine Einführung 

Dieses Dokument richtet sich an die EDV-Administration. Es wird vorausgesetzt, dass der 

Leser administrative Kenntnisse mitbringt und die Berechtigung besitzt, 

Sicherheitseinstellungen auf den verwendeten Servern und Clients vorzunehmen. Besonders 

wichtig zum Verständnis des Dokuments sind Kenntnisse in der Einrichtung von Oracle 

Datenbankverbindungen.  

BALVI iP kann in mehreren Konstellationen installiert werden. Dazu gehört z.B. Installation 

auf einem Netzlaufwerk, Installation auf eigene Festplatte (lokale Festplatte C: ) und 

Verteilung auf mehrere Computer unter Verwendung des Synchronisierungswerkzeugs 

Startup. BALVI iP kann generell auf Terminalservern eingesetzt werden. Das 

Programmverzeichnis kann mit Schreibschutzrechten versehen werden, jedoch sind für den 

Einsatz in Terminalserverumgebungen einige Rahmenbedingungen zu beachten. Nicht alle 

Konfigurationsmöglichkeiten werden in diesem Dokument erläutert. Sollten weiterführende 

Fragen auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Support in Verbindung. 

In diesem Handbuch wird nicht auf die Einrichtung der BALVI iP Datenbank oder die 

inhaltliche Einrichtung von BALVI iP eingegangen. Der Kern dieses Dokuments beschreibt 

lediglich die technische Konfiguration der Anwendung. Diese Einstellungen werden in der 

Regel durch einen Administrator im Netzwerk vorgenommen, bedürfen jedoch teilweise 

auch fachliche angaben, welche durch den Fachadministrator (ADMIN**) vorgegeben 

werden. 

Für die Freigaben von benötigter Software steht je Release das Dokument 

„<Versionsnummer>_Technische_Releasenotes.pdf“ zur Verfügung. 

BALVI iP erfordert eine deutsche Umgebungseinstellung, kann jedoch auch auf englischen 

Plattformen installiert werden, wenn die Ländereinstellungen für den angemeldeten 

Benutzer auf Deutschland geändert werden. Dies betrifft speziell die 64-Bit-Version des 

Windows Servers 2003 R2 oder höher.  

1.1 Neuerungen ab Release 1.24 

Wie zu Release 1.22 angekündigt ist BALVI iP Version 1.23 oder höher nur noch mit ab 

Oracle DBMS 11g R2 oder höher zu nutzen, Microsoft SQL-Server, Oracle 9g und Oracle 10g  

werden nicht mehr unterstützt. Ab Release 1.24 ist der Einsatz mit Oracle 12c möglich. 

1.2 Umstellung der INI-Einstellungen 

Bis zum Release 1.19 wurden diverse Einstellungen ausschließlich in der BALVIIP.INI zur 

Verfügung gestellt. Dadurch bedingt, dass es technische und auch fachliche Einstellungen 

gibt, wurde von den ADMIN** der Wunsch geäußert, fachliche Einstellungen direkt in der 

Anwendung vornehmen zu können, da die Anpassung der BALVIIP.INI i.d.R. nur durch die 

EDV möglich ist. 

Daher wurde zu Release 1.19 eine Erweiterung vorgenommen, um eine Vielzahl der 

Einstellungen aus der BALVIIP.INI in die Datenbank zu verlegen. Die dafür bereitgestellten 
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neuen Objekte „Mandanten- und Benutzereinstellungen“ und „Systemeinstellungen“ 

ermöglichen jedoch nur eine fachliche Administration. Technische Einstellungen, welche 

nur von Administratoren eingestellt werden dürfen, verbleiben in der BALVIIP.INI. 

Daher kann es kollidierende Einstellungen geben, welche in der INI-Datei und in 

Datenbankeinstellungen vorhanden sind. BALVI empfiehlt, die als [fachliche Parameter] 

markierten Einträge daher nicht in der BALVIIP.INI zu pflegen, sondern dieses über die 

ADMIN** in der Anwendungsoberfläche einstellen zu lassen. 

Durch eine mehrstufige Prüfung ist der Übergang von INI-Datei zu fachlicher Konfiguration 

fließend, jedoch sind Regeln zur Ermittlung der Einstellung folgendermaßen umgesetzt: 

1) Was in der Datenbank (über die Anwendungsoberfläche) eingestellt wurde, hat 

Vorrang vor der Einstellung in der INI-Datei. 

2) Ist eine Einstellung ausschließlich in (a.) der Datenbank ODER (b.) der INI-Datei, so 

wird der eingestellte Wert in der Anwendung verwendet. Alle durch die Anwendung 

ausgewerteten Einstellungen werden immer zusammengeführt. 

3) Das Verhalten aus Regel 1) kann über den Parameter „OverrideConfig=1“ in der INI-

Datei umgedreht werden, die Regel 2) ist davon nicht betroffen. 

Ziel der Umstellung auf die Datenbank ist es, den fachlichen Administratoren die Einstellung 

zu ermöglichen, ohne dass dafür ein technischer Administrator an der INI-Datei 

Einstellungen anpassen muss. 

1.2.1 Veraltete Parameter prüfen und entfernen 

Ab Release 1.21 gibt es neuen Möglichkeiten zur fachlichen Konfiguration. Die folgenden 

Optionen sollten daher aus der BALVIIP.INI entfernt werden, wenn diese bei Ihnen noch 

vorhanden sind: 

[Options] 

UeberwachungsbezZuordAllUser = [0/1] 

BetriebeLoeschenAllUser = [0/1] 

1.2.2 Klon der Produktionsdatenbank auf Test 

Dadurch bedingt, dass diverse Einstellungen in der Datenbank hinterlegt sind, werden diese 

beim Klon der Produktionsdatenbank in ein Testsystem auch mit übertragen. Daher muss 

der ADMIN** nach dem Klonen prüfen, ob es Einstellungen wie z.B. Pfade oder Remote-

Zugangsdaten (z.B. HI-Tier) gibt, welche nach dem Klonen immer noch auf die 

Produktionsumgebung zeigen. BALVI kann für spezielle Einstellungen auch ein SQL-Skript 

bereitstellen, welches die spezifischen Einstellungen nach einem Datenbank-Klon entfernt. 

1.3 Hinweise für die Nutzung von Desktop-Firewalls 

Beim Einsatz einer Desktop-Firewall, welche die TCP/IP-Verbindungen von Anwendungen 

sperrt, muss die BALVIIP.EXE mit in die White-List aufgenommen werden. Diese initiiert nun 

die TCP/IP-Verbindung zum Datenbankserver. 
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2 Grundvoraussetzungen 

2.1 Installation auf Terminalservern 

Die Installation und Konfiguration der Terminalserver mit optionalem Citrix-Management 

wird hier nicht erläutert, da keine besonderen Rahmenbedingungen für die Installation 

erforderlich sind. Die gewünschten Sicherheitsrichtlinien können entsprechend der 

generellen Konfiguration des Kunden erstellt und z.B. auch die Systemlaufwerke auf andere 

Laufwerksbuchstaben geändert oder die Systemlaufwerke versteckt werden. 

Es wird vorausgesetzt, dass der Terminalserver und die entsprechenden Lizenzen vorhanden 

sind. Der Einsatz unter Citrix ist möglich, ggf. müssen jedoch spezielle Einstellungen in der 

Registry des Terminalservers vorgenommen werden, um bestimmte bekannte Phänomene 

beim Einsatz der Anwendung als Seamless Application zu beheben. Hierzu wurde ein 

separates Kapitel „Seamless-Einstellungen für Citrix“ in diesem Handbuch eingefügt, die 

separate Beschreibung „Seamless-Einstellungen_in_Citrix.pdf“ entfällt. 

Eine explizite Freigabe für spezifische Citrix-Versionen für BALVI iP durch die BALVI GmbH 

gibt es nicht. BALVI geht davon aus, dass die Nutzung einer regulären 32-bit Windows-

Anwendung unter allen gängigen Betriebssystemen und Citrix-Versionen ab 4.5 funktioniert, 

auch wenn diese in diesem Dokument nicht explizit erwähnt werden. 

Welche Betriebssysteme getestet wurden, entnehmen sie bitte den technischen Release-

Notes. 

2.2 Oracle Client 

Für den Einsatz von BALVI iP ist unbedingt zu beachten, dass immer die 32-Bit-Version des 

Oracle-Clients installiert werden muss, da die Anwendung BALVI iP als 32-Bit-Anwendung 

den 64-Bit Oracle Client nicht verwenden kann. 

Der Oracle-Client muss vor der Einrichtung von BALVI iP so konfiguriert sein, dass die 

Namensauflösung der Datenbankserver-Instanz möglich ist. Zudem muss der Oracle-Client 

folgende Rahmenbedingungen erfüllen: 

 NLS_LANG-Einstellung muss so gesetzt werden, dass diese mit dem Server 

übereinstimmt, damit es nicht zu Zeichensatzkonvertierungsfehlern kommt. BALVI 

empfiehlt für die Konfiguration der Datenbank das Charakterset MSWIN1252. Ein 

Einsatz von UTF-8 ist bislang mit BALVI iP nicht möglich. 

 OCI.dll muss installiert werden. Das „Oracle Call Interface“ wird direkt von der 

Anwendung angesprochen. Alle Anwender müssen ein Recht auf das Verzeichnis 

%ORACLE_HOME%\BIN haben, in welchem die OCI.DLL abgelegt ist. 

 Verwalter-Werkzeuge wie SQL-Plus oder die Enterprise-Manager-Konsole sind nicht 

erforderlich und sollten aus Sicherheitsgründen nicht installiert werden. 

 Der Einsatz des „Instant Client“ ist mit BALVI iP nicht möglich. 
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Die Einstellung NLS_LANG muss bei Server und Client festgelegt werden. Ist dieses nicht 

gegeben passieren Zeichensatz -Konversionen, welche dazu führen, dass Sonderzeichen wie 

das €-Symbol im Programm als umgedrehtes Fragezeichen (¿) dargestellt werden. Ist die 

NLS_LANG auf dem Server abweichend, müssen die Spracheinstellung auf dem Client 

entsprechend korrigiert werden. 

Die SQLNET- und TNSNAMES-Konfiguration sollte dergestalt durchgeführt werden, dass ein 

TNSPING auf die Instanz, in welche BALVI iP läuft, aufgelöst werden kann. Wenn mehrere 

Datenbank-Instanzen für die Datenbanken von BALVI iP im Einsatz sind, müssen die weiteren 

Instanzen ebenfalls so konfiguriert werden. 

2.3 Microsoft Office 

BALVI iP benötigt mindestens Word und Excel ab Version 2003. Diese müssen entsprechend 

der Dokumentation von Microsoft für den Terminalservereinsatz konfiguriert und installiert 

werden.  

Die Liste der durch die Anwendung unterstützten Office-Versionen steht auch in den 

technischen Release-Notes. 

2.4 Adobe Acrobat Reader oder andere PDF-Viewer 

Der Adobe Acrobat Reader muss mindestens in Version 9.0 installiert werden, damit die 

Hilfedateien von BALVI iP geöffnet werden können. Bei der Installation sind keine 

Besonderheiten zu beachten. Da BALVI iP keine speziellen Funktionen des PDF-Viewers 

verwendet, können alternativ auch andere PDF-Viewer eingesetzt werden, wenn diese mit 

dem PDF-Format von Adobe Acrobat Reader 9.0 kompatibel sind.  
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3 Installation des Programms BALVI iP 

Das Programm BALVI iP benötigt keine Registrierung. Es wird ausschließlich über die im 

Programmverzeichnis liegenden INI-Dateien konfiguriert. BALVI liefert bei jeder 

Auslieferung entsprechende Beispiel-Konfigurationsdateien, welche immer mit „.INI.BALVI“ 

enden. In diesen sind die verfügbaren Parameter beschrieben, welche im 

Programmverzeichnis eingestellt werden können. Es wird nur vorausgesetzt, dass die von 

BALVI mitgelieferte MIDAS.DLL in Windows registriert wird (siehe Abschnitt 3.2). 

Da BALVI iP so installiert und eingesetzt werden kann, dass mehrere Programminstanzen 

parallel eingerichtet werden können, z.B. für Produktion, Test und Schulung, wurde das 

Programm so konzipiert, dass ein mehrfacher Start möglich ist.  

Das Programmverzeichnis kann aus dem gelieferten Installationspaket je Programminstanz 

in einen separaten Ordner, z.B. C:\Programme\BALVI_IP_PRODUKTION oder 

C:\Programme\BALVI_IP\PRODUKTION installiert werden.  

Es wird empfohlen, dass der Verzeichnisname so angegeben wird, dass er eindeutig 

erkennen lässt, wofür die Anwendung konfiguriert wurde. Da es zu jedem Programm eine 

entsprechende Datenbank gibt, könnte das Programmverzeichnis auch Äquivalent zum 

Datenbanknamen eingerichtet werden. Für den gewählten Ablageordner gibt es keine 

besonderen Einschränkungen. Die Pfade können entsprechend der gewünschten Umgebung 

frei angepasst werden. 

BALVI liefert bei jedem Update ein vollständiges Installationspaket für den Client, in 

welchem alle benötigten Dateien enthalten sind. Es können jedoch ebenfalls die bereits 

vorhandenen Installationen von einem anderen Server kopiert werden. Diese müssen dann 

jedoch ggf. an die Konfigurationsdateien (INI-Dateien) angepasst werden, wenn sich die 

Pfade ändern. 

BALVI empfiehlt, im Microsoft Active Directory eine Sicherheitsgruppe für den Zugriff auf 

die Anwendung zu definieren und diese dem Programmverzeichnis zuzuweisen. Diese 

Gruppe benötigt ausschließlich Leserechte, wenn das Profilverzeichnis für BALVI iP in der 

balviip.ini an einen entsprechenden Ort verlegt wird, wo die Anwender Schreibrechte 

erhalten.  
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3.1 Active Directory - Sicherheitsgruppe erstellen 

BALVI iP kann unabhängig vom Active Directory genutzt werden, da die Windows 

Authentifizierung (öfter auch „Single-Sign-On“ genannt) in BALVI iP nur optional ist. Die 

Logik basiert auf reinen LDAP-Abfragen und nutzt keine versionsspezifischen DLLs zur 

Verbindung mit dem Acitve Directory. Daher ist auch die eingesetzte Server-Version des 

Domänen-Controllers für BALVI iP irrelevant. Bislang sind keine Probleme bekannt, wenn 

Windows Server 2008 R2 als Domänen-Controller eingesetzt wird. 

Die folgende Beschreibung zur Anlage von Sicherheitsgruppen ist optional, wird jedoch 

empfohlen, um die integrierte AD-Authentifizierung nutzen zu können. 

Im Active Directory wird eine Sicherheitsgruppe angelegt, in welche alle Mitarbeiter 

aufgenommen werden, die BALVI iP verwenden sollen. Als Beispiel wird hier die Gruppe 

„BALVI iP Anwender“ verwendet. 

 

 

Abb. 1: Sicherheitsgruppe anlegen 

 

Wenn mehrere Programminstanzen installiert werden sollen, muss eigenständig entschieden 

werden, ob mehrere Sicherheitsgruppen (je Anwendung eine) verwendet werden sollen oder 

ob alle Anwender einheitlich auf alle Anwendungen zugreifen dürfen.  

Diese Gruppe kann auch für Citrix als Sicherheitsgruppe für die freigegebene Anwendung 

verwendet werden. Wenn BALVI iP als Landeslösung mit mehreren Mandanten (Kreisen) 

betrieben wird, kann ein Betriebskonzept zur Verfügung gestellt werden, in welchem auf 

die Berechtigungsverwaltung genauer eingegangen wird. 
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Nach der Anlage der Gruppe werden die Sicherheitseinstellungen des 

Programmverzeichnisses bearbeitet und die erstellte Sicherheitsgruppe „BALVI iP 

Anwender“ mit Leserechten hinzugefügt. 

3.1.1 Verwaltung im Active Directory (AD) 

Der Benutzerservice des Rechenzentrums ist die Schnittstelle, welche die Berechtigung für 

den Zugriff auf die Anwendung steuert und überwacht. Er muss folgende Aufgaben erfüllen, 

um für einen reibungslosen Zugriff der Anwender auf BALVI IP zu realisieren: 

 Verwaltung der Benutzer- und Gruppenberechtigungen im Active Directory 

 Konfiguration der Zugriffsrechte in der Anwendung BALVI iP 

 Zuweisung von Verzeichnis- und Freigaberechten für die Mandanten 

 Erstellung und Überwachung der Terminalserver-Applikationen 

Das Microsoft AD enthält als zentraler Dienst alle Benutzer- und Gruppenberechtigungen. 

Die Anmeldungen der Benutzer an den Terminalservern können über Konten aus dem Active 

Directory Service (ADS) erfolgen. Die Vorteile dieser Technologie sind: 

 Zentrale Verwaltung für alle benötigten Server (Terminalserver, Fileserver), Benutzer 

und Sicherheitsgruppen 

 Zentrale Steuerung der Sicherheitsanforderungen (komplexe Passwörter, Ablaufzeit 

für Passwörter, Sperrung und Anlage von Benutzern) 

 Gute logische Unterteilung über die Verwendung von Organisationseinheiten für die 

einzelnen Behörden 

 Seit Windows 2000 für Server-Domänen grundsätzlich vorhanden 

 Optional ist in BALVI iP ist eine automatische Anmeldung ohne erneute 

Passworteingabe möglich 

BALVI empfiehlt aus den genannten Gründen die Anmeldung über Benutzerkonten aus dem 

ADS.  

Eine anonyme Anmeldung über die Terminalserver wird aus folgenden Gründen von BALVI 

abgelehnt: 

 Das Programm hat keine hohen Sicherheitsstandards bei der Passwortvergabe, 

Anwender können unsichere Passwörter verwenden. 

 Der anonyme Zugriff kann nicht korrekt überwacht werden, denn eine Rückverfolgung 

ist schwer möglich.  

 Da in BALVI iP sehr sensible personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist nach 

dem Ermessen von BALVI eine Veröffentlichung der Anwendung ohne 

Authentifizierung datenschutzrechtlich nicht zulässig. 

 Bei anonymen Zugriffen ist die Nutzung von zentraler Datenablage nicht möglich, 

welche jedoch für einige Funktionen in BALVI iP erforderlich ist. 
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3.1.2 Grundvoraussetzungen für den Einsatz 

Damit einzelne Anwender aus den Behörden auf die Anwendung zugreifen können, muss 

grundsätzlich ein Benutzerkonto angelegt werden. Jedes Konto sollte so angelegt werden, 

dass eine Zuordnung der Anwender zu den einzelnen Behörden möglich ist.  

Dabei wird folgendes Szenario empfohlen: 

Es wird eine zentrale Organisationseinheit (OU) angelegt, welche die Anwendung 

beschreibt. Alternativ kann eine eigene (Sub-)Domäne angelegt werden, wenn die 

Verwaltung nicht in einer zentralen Domäne stattfinden soll. Diese zentrale OU sollte 

entsprechend der Anwendung benannt werden, z.B. „BALVI iP“. In dieser OU wird die 

zentrale Sicherheitsgruppe angelegt, welche für die Berechtigung an der Anwendung und 

den Grundverzeichnissen der Freigaben genutzt wird. Als Beispiel wird die 

Sicherheitsgruppe hier „BALVI iP Basisgruppe“ genannt. 

Je Behörde wird eine separate OU erstellt. Der Name ist frei wählbar, sollte jedoch 

nachträglich nicht geändert werden, da ansonsten ggf. Korrekturen in BALVI iP erforderlich 

werden. Zu jeder Organisationseinheit wird eine Sicherheitsgruppe angelegt. Die 

Sicherheitsgruppe dient später dazu, die Benutzer zu berechtigen. Diese Sicherheitsgruppe 

wird an die Sicherheitsgruppe „BALVI iP Basisgruppe“ angehängt (Vererbung der Rechte). 

Diese Gruppe könnte beispielsweise „Mandant 1 - Anwender“ heißen. 

Jeder Benutzer der entsprechenden Behörde wird in der OU angelegt und in die eigene 

Sicherheitsgruppe aufgenommen. Der Name für den Benutzer ist ebenfalls frei wählbar und 

auch nachträglich änder- und verschiebbar, da in BALVI iP der eindeutige „Global Unique 

Identifier“ (GUID) verwendet wird, um die Zugriffsrechte zu prüfen. 

Dieses Modell hat zudem den Vorteil, dass eine separate Gruppenrichtlinie (Group Policy) je 

Behörde (OU) möglich ist, in welcher der Zugriff auf die Systemumgebung erweitert oder 

eingeschränkt werden kann. Auf diesen Aspekt wird jedoch hier nicht weiter eingegangen. 

Die Verwaltung dieser ADS-Struktur braucht bis dato keine zusätzlichen Kenntnisse über die 

Einrichtung in BALVI iP, so dass eine Administratorgruppe im Rechenzentrum diese Aufgabe 

ohne spezielle Einweisung durchführen kann. 

Für die Ersteinrichtung des Betriebs von BALVI iP ist der Administrationsaufwand zur 

Einrichtung der Benutzerkonten und der Benutzerrechte in BALVI iP einzuplanen. Im 

regulären Produktionsbetrieb ist täglich mit 10-20 Benutzeranfragen zu rechnen. Die 

Mehrzahl der Anfragen betrifft erfahrungsgemäß das Rücksetzen von Kennwörtern. 
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3.1.3 Nutzung der ADS-Struktur in BALVI iP 

Im Programm BALVI iP werden optional Benutzerinformationen aus dem ADS verwendet, so 

dass beim Programmstart eine erneute Authentifizierung in BALVI iP nicht erforderlich ist. 

Die Benutzerinformationen sind also nur an einer Stelle im ADS zu pflegen. Die BALVI iP-

spezifischen, fachlichen Berechtigungen werden in der Benutzerverwaltung in BALVI iP 

gepflegt. Auf die programminternen Berechtigungen wird hier nicht genauer eingegangen. 

Die fachlichen Berechtigungen werden im Berechtigungskonzept genauer dargelegt. Die 

Nutzung des ADS in BALVI iP ist ebenfalls im Handbuch zur Benutzerverwaltung 

(Benutzerverwaltung.pdf Kapitel 1.3.1) beschrieben, eine Übersicht über die Verwendung 

wird anhand des oben beschriebenen Beispiels erläutert. 

Grundvoraussetzung für die Nutzung der automatischen Authentifizierung ist die Anwendung 

„ADQuery.exe“, welches im Programmverzeichnis der Anwendung mit ausgeliefert wird. 

Zudem wird in der BALVIIP.INI die Verwendung von ADS über einen Parameter gesteuert. 

Weiterhin kann optional das LDAP-Root festgelegt werden, auf welches die Abfrage der 

Benutzer laufen soll. Die Funktion nutzt die von Microsoft vorgegebene LDAP-Query-Syntax, 

um von einem Domänen-Controller vorhandene Benutzer und Organisationseinheiten 

abzufragen. Die Funktion ist mit Nur-Lese-Zugriff auf das LDAP-Directory auch durch 

Benutzer auf einem Terminalserver ausführbar. Meldet sich ein Domänen-Benutzer an, so 

wird von „ADQuery“ eine Abfrage an die gewählte LDAP-Root abgesetzt, um die GUID dieses 

Benutzers zu ermitteln. Diese GUID wird dann mit der datenbankinternen 

Berechtigungstabelle verglichen, um zu ermitteln, ob der Benutzer automatisch eingeloggt 

werden kann. Liefert das ADS oder die Berechtigungstabelle kein Ergebnis, so wird der 

klassische Login-Dialog von BALVI iP angezeigt, wo der Benutzer seinen Namen und sein 

Passwort von Hand eintragen kann. 

Die Umsetzung in BALVI iP zur Zuweisung der GUID zu einem Benutzer von BALVI iP ist 

folgendermaßen gelöst. Je Mandant kann das LDAP-Root weiter eingeschränkt werden, so 

dass ein Anwender mit administrativen Rechten (ADMIN* des Mandanten) in der 

Benutzerverwaltung nur die Mitarbeiter wählen kann, welche auch in der zugewiesenen OU 

eingetragen sind. Die Zuweisung der OU zu den einzelnen Mandanten geschieht über die 

Mandantenverwaltung, welche nur den Systemverwaltern zur Verfügung steht. Um die 

Anpassung der Berechtigungen auf das LDAP-Root zu nutzen, muss der entsprechende 

Systemverwalter Kenntnis von der Domänenarchitektur besitzen und sich mit dem Aufbau 

der LDAP-Query-Syntax auskennen. Ein Assistent zur Zuweisung der OU zum Mandanten 

existiert derzeit nicht. 
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Beispiel ADS-Konfiguration in BALVI iP 

Im ADS der Domäne BALVI.INTERN wurde eine OU mit dem Namen „BALVI iP“ angelegt. Nach 

der Syntaxkonvention für LDAP-Abfragen lautet der LDAP-Query folgendermaßen: 

LDAP://OU=BALVI iP,DC=BALVI,DC=INTERN 

 

Diese Abfrage wird als LDAP_Root in die BALVIIP.INI eingetragen. 

; Anpassungen an der BALVIIP.INI 

[AD] 

; schaltet die Verwendung des Active Directory für die Anmeldung ein 

Enable=1 

; (Optional) Root Eintrag für den Active Directory Zugriff, wird  

; für die Zuordnung der Domänenbenutzer zu den iP-Benutzern  

; in Kombination mit der Einstellung für die Mandanten benötigt. 

; Setzen Sie hier eine Domänenvoreinstellung nach 

; dem LDAP-Standard ein 

; Beispiel: OU=Organisationeinheit,DC=DOMAENE,DC=LOCAL 

Root= OU=BALVI iP,DC=BALVI,DC=INTERN 

 

Unterhalb der OU „BALVI iP“ wird nun je Mandant eine eigene OU angelegt. Diese könnte 

z.B. folgendermaßen aussehen: Jeder Mandant erhält einen Ordner, der Einfachheit halber 

hier „Mandant 1“ und „Mandant 2“ 

Das sieht im MS ADS folgendermaßen aus: 

 

Abb. 2: Active Directory Beispiel 

Je Mandant bzw. OU wird die oben beschriebene Sicherheitsgruppe hinzugefügt (hier 

M1Alle) und die Benutzer in die Gruppe aufgenommen. 

Öffnet ein ADMIN* eines Mandanten nun die Benutzerverwaltung und nutzt die Funktion 

„Domänen-Benutzer zuordnen“, wird über ADQuery die Abfrage auf das ADS durchgeführt 

und ein Auswahldialog angezeigt, über welchem ein Benutzer zugewiesen werden kann. 
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Abb. 3: Benutzer zuweisen 

Da für den Mandanten kein weiterer OU-Filter definiert wurde, wäre es nun möglich, auch 

aus anderen Mandanten bzw. OU einen Benutzer auszuwählen. Dieses könnte dazu führen, 

dass ein anderer Benutzer unbewusst Zugriff auf die Daten aus anderen Mandanten erhält. 

Um diesem Sicherheitsproblem vorzubeugen, kann in der Mandantenverwaltung der Filter je 

Mandant weiter eingeschränkt werden. Dazu wird nun der Filter  

AD_PATH=OU=Mandant 1  

unter Parameter im entsprechenden Mandanten hinzugefügt.  

 

Abb. 4: Mandantenverwaltung Filter auf ADS 

 

Die Abfrage zur Auswahl der Benutzer je Mandant wird nun eingeschränkt. Die neue 

LDAP://OU=Mandant 1,OU=BALVI iP,DC=BALVI,DC=INTERN 
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Wenn nun der Knopf „Domänen-Benutzer zuordnen“ verwendet wird, können nur noch die 

in der OU vorhandenen Benutzer zugewiesen werden. Diese Logik wird auch für den ADMIN** 

angewendet. Wenn dieser die Benutzerverwaltung öffnet, kann er Benutzer in allen 

Mandanten sehen. Beim Ausführen der Funktion greift für den gewählten Benutzer ebenfalls 

der Filter, so dass auch für den ADMIN** das Fehlerpotenzial der Falschzuordnung minimiert 

wird. 

 

Abb. 5: Gefiltertes Ergebnis für einen Mandanten 

 

Wie in obiger Abbildung ersichtlich, kann nun die OU nicht mehr gewechselt werden, so dass 

eine falsche Zuordnung nicht mehr möglich ist. 

Es ist sehr empfehlenswert, eine Standardisierung der OU-Bezeichnung und der 

Mandantennamen, sowie die Benutzerkennung in BALVI iP und im ADS über die Zuordnung 

des Zuständigkeitsbereiches umzusetzen. Eine Anlage des Benutzers in BALVI iP über das 

ADS ist jedoch derzeit nicht möglich, so dass die Ersteinrichtung an zwei Stellen 

durchgeführt werden muss. (ADS und BALVI iP).  

Die Einrichtung im Programm BALVI iP kann nur von einem eingewiesenen Administrator 

geschehen, der zudem Kenntnisse haben muss, welche fachlichen Rechte zusätzlich 

zugewiesen werden müssen. Für den Administrator in BALVI iP muss folglich eine 

Verwalterschulung für BALVI iP eingeplant werden. Zudem muss eine Richtlinie für die 

Umstellung der einzelnen Kreise regeln, wie die fachlichen Rechte zu setzen sind. Dieses 

sollte über eine Mustervorlage geschehen, in welcher die fachlichen Rechte für die 

Anwender durch einen Beauftragten des Kreises erläutert werden. 
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Die Vorlage sollte mindestens folgende Struktur aufweisen: 

LOGIN-
Name 

Vorname Nachname Titel Anrede LM FlHY TS TSCH FM KV 

Mandant 1-
MüllerS 

Susanne Müller Dr. Frau Bearb Lesen     

…           

 

3.2 MIDAS.DLL installieren 

Die MIDAS.DLL von Borland wird von BALVI als separater MSI-Installer „BALVI Midas 14 

Redistribution Package.msi“ zur Verfügung gestellt. Dieser installiert und registriert die 

MIDAS.DLL in Version 14 standardmäßig unter „%CommonProgramFiles%\Borland Shared“. 

Dies kann jedoch geändert werden.  

Die MIDAS.DLL muss vor der Nutzung der Anwendung oder des BALVi iP Installer1 installiert 

und registriert sein. Es ist zu beachten, dass auch andere Software-Hersteller diese DLL 

verwenden und dass es daher Kompatibilitätsprobleme zwischen BALVI iP und anderen 

Anwendungen geben kann. Dabei kann es vorkommen, dass die DLL bei der Installation einer 

anderen Anwendung überschrieben wird. BALVI iP setzt die von Borland gelieferte DLL ab 

Version 14 voraus. Dies wir seit Release 1.17 beim Programmstart geprüft. Wird eine ältere 

MIDAS.DLL erkannt, dann wird beim Start der Anwendung eine Warnmeldung ausgegeben. 

3.2.1 Empfehlung für den Terminalservereinsatz 

Beim Einsatz von BALVI iP auf mehreren Terminalservern wird empfohlen, das von BALVI 

gelieferte MSI-Paket zur automatischen Verteilung der MIDAS.DLL zu verwenden, welches 

ausschließlich die MIDAS.DLL enthält. Über eine Parameterübergabe kann der Pfad bei der 

Verteilung überschrieben werden. Dieses Paket muss auf alle Terminalserver verteilt 

werden, auf welchen der Einsatz von BALVI iP freigegeben wurde.  

3.2.2 Manuelle Registrierung der MIDAS.DLL 

Um die DLL von Hand zu registrieren, wird die MS-DOS-Eingabeaufforderung geöffnet und 

dann folgender Befehl eingegeben: 

X:\>regsvr32 X:\Pfad\zur\midas.dll 

Es ist dabei zu beachten, dass der DLL-Name mit abgegeben werden muss. Danach sollte 

eine Meldung „Erfolgreich registriert“ zurückgegeben werden. Auf Terminalservern muss die 

Registrierung im Installationsmodus geschehen. Unter Windows 7 und Windows Server 2008 

kann die Registrierung von DLLs mit dem Befehl regsvr32 jedoch fehlschlagen, daher wird 

dringen empfohlen, immer den MSI-Installer zu verwenden. 

                                                 
1
 Für den BALVI iP Installer wurde ein separates Handbuch bereitgestellt. 
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3.2.3 Bekannte Probleme mit anderen Anwendungen 

Es ist bekannt, dass die Software „FeedCheck“ eine angepasste Version dieser DLL 

verwendet. Diese ist nicht mit BALVI iP kompatibel und löst nach der Installation von 

FeedCheck gravierende Probleme in BALVI iP aus, da die DLL von FeedCheck grundsätzlich 

in das Verzeichnis SYSTEM32 installiert und dort registriert wird, auch wenn schon eine 

andere MIDAS.DLL installiert wurde. 

3.3 Erstellung der Verbindungskonfiguration zur Datenbank 

Auf dem Datenbankserver wird bei der Erstauslieferung ein von BALVI gelieferter Oracle 

Export Dump zur Einrichtung des Schemas verwendet. Dieser muss importiert werden, 

nachdem die entsprechenden Tablespace-Einstellungen und Benutzer angelegt wurden. 

BALVI iP kann in einer eigenständigen Instanz oder in einer vorhanden Instanz angelegt 

werden. Alle Daten (Objekte) werden grundsätzlich im eigenen Tablespace „BALVI_IP“ 

abgelegt. Dies kann seit Oracle 10g geändert werden, da die neue IMPDP/EXPDP-Logik von 

Oracle ein Tablespace-Remap zulässt. 

3.3.1 Rahmenbedingungen für die Einrichtung des Schemas 

Der von BALVI gelieferte Datenbank-Dump beinhaltet die vollständige Datenbankstruktur 

und die Stammdaten für BALVI iP. 

Zuerst muss ein TABLESPACE (Standard: "BALVI_IP") anlegt werden. Dabei sollten die 

folgenden Rahmenparameter eingehalten werden: 

 Der Tablespace sollte mit einer Mindestgröße von 1000 MB angelegt werden, bei 

Landeslösungen jedoch min. die 3fache Größe der gelieferten Dump-Datei aufweisen. 

 Sie sollten bzw. müssen den Tablespace in mehrere Tablespace-Dateien unterteilen, 

wenn eine Tablespace-Größe von 32GB oder mehr erreicht werden sollte 

(Landeslösungen). 

 Die einzelnen Tablespace-Dateien sollten AUTOEXTEND eingestellt sein (empfohlen 

werden mindestens 500 MB je Extend). 

Danach muss ein Oracle DB-Benutzer je Programminstanz angelegt werden, welcher die 

Rechte für den Zugriff auf den Tablespace erhält. 

Der Benutzername kann frei gewählt werden. 

 Es müssen die benötigten Rollen "CONNECT", "RESSOURCE" und "QUERY REWRITE" 

zugeordnet werden. 

 Bei Oracle 10gR2 muss zusätzlich "CREATE VIEW" als Recht hinzugefügt werden. Dies 

kann über eine Rolle oder direkt geschehen. Es ist lediglich sicherzustellen, dass das 

Recht vorhanden ist. Hier gibt es einen bekannten Fehler von Oracle: das Recht ist in 

der Version 10.2. nicht in den Rollen CONNECT oder RESOURCE enthalten. 

 

Hinweise zum Import des von BALVI gelieferten Dumps:  
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Auch der Import des Dumps setzt eine deutsche Systemumgebung voraus, ansonsten kann es 

Konversionprobleme bei Datumsfeldern und Sonderzeichen geben. Vor dem Import sollte die 

Umgebungsvariable NLS_LANG auf „GERMAN_GERMANY.WE8ISO8859P1“ gesetzt werden, 

wenn dies nicht der Standard sein sollte. 

3.3.2 Bekannte Probleme mit dem Oracle IMP 

In Oracle 10gR2 wurde das Problem durch das neue Tool IMPDP/EXPDP behoben, wenn der 

Parameter "TRANSFORM=OID:n" hinzugefügt wird (vgl. Metalink Note 404234.1). 

IMPDP wird deutlich anders genutzt als das klassische IMP. Daher sind andere Einstellungen 

erforderlich. Es wird empfohlen, den IMPDP über eine PAR-Datei anzusteuern. Jedoch wird 

vorausgesetzt, dass der Dump direkt von der lokalen Festplatte des Datenbankservers 

eingelesen wird. Falls bei der Einrichtung der EXPDP/IMPDP-Logik Unterstützung benötigt 

wird, gibt es einen sehr guten Artikel hier: 

http://www.ordix.de/ORDIXNews/pdf/news0402.pdf (Seite 9ff). 

ORACLE10G Beispiel PAR-Datei für IMPDP: 

-- IMP_TEST_ORACLE_119.par 

# Directory-Name muss in der Datenbank vorhanden sein,  

# ggf. CREATE DIRECTORY verwenden, um das anzulegen  

# Der ausführende muss bei IMPDP "GRANT READ ON DIRECTORY" haben  

# bei EXPDP "GRANT WRITE .." 

DIRECTORY=DBPUMP 

# Dump-File liegt in diesem DIRECTORY 

DUMPFILE=EXPDP_TEST_ORACLE.DMP 

# Log wird auch in DIRECTORY abgelegt 

LOGFILE=IMPDP_TEST_ORACLE_111.LOG 

# Zu importierende Schemas, kommasepariert  

SCHEMAS=TEST_ORACLE  

# NUR IMPDP => FROMUSER:TOUSER 

REMAP_SCHEMA=PRODUKTION:SCHULUNG 

# 10g zu 10g: Statistiken mitnehmen  

#EXCLUDE=STATISTICS  

CONTENT=ALL  

# Rückmeldung spätestens alle 300 Sek. 

STATUS=300 

#ORA-02304-Bugfix 

TRANSFORM=oid:n 

-- IMP_TEST_ORACLE_119.par 

Wird IMPDP so angestoßen (impdp USER/PASS@INSTANZ PARFILE=...), sind nach dem Import 

auch keine INVALID-Objects vorhanden. 

  

http://www.ordix.de/ORDIXNews/pdf/news0402.pdf
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3.3.3 Manuelle Einstellungen in der Datei balviip_conn.ini vornehmen 

Die BALVIIP_CONN.INI wird normalerweise durch den BALVI iP Installer erzeugt, kann jedoch 

auch manuell bearbeitet werden, wenn z.B. die Anwendung auf einen anderen 

Datenbankserver umgestellt werden soll. Die Datei „BALVIIP_CONN.INI“ kann im 

Programmverzeichnis von BALVI iP bearbeitet und es können folgende Parameter angepasst 

werden: 

; Einstellung, ob DBMS Oracle (1) oder MS-SQL-Server (0) 

; muss ab Version 1.21 auf 1 stehen 

ORACLE=1 

; Anmelde-Nutzer 

User= 

; Passwort, verschlüsselt mit PWDTool 

Passw= 

; Datenbank-Alias 

Alias=  

User= Benutzer auf dem Oracle-Server, der volle Rechte am BALVI iP Schema hat. 

Passw= Verschlüsselter String für das Passwort. Setzen Sie dieses Passwort mit dem 

„pwdTool“ (vgl. Anhang II: Passwort mit dem PWDTool verschlüsseln) 

Alias= Der verwendete TNS-Name, um zum Datenbankserver zu verbinden 

Tipp: Test mit dem Befehl „TNSPing [TNSNAME]“, ob die Oracle-Datenbank vom 

Clientcomputer erreichbar ist. 

In der BALVIIP.INI muss nun die Datenbankverbindung auf die BALVIIP_CONN.INI verweisen. 

Bitte prüfen Sie, dass dort unter [App] der Parameter  

[App] 

Connection=X:\Pfad\inkl\Dateiname\balviip_conn.ini 

korrekt eingetragen ist. Das Programm hat keine Probleme mit Leer- oder Sonderzeichen im 

Pfadnamen, hier müssen keine Anführungsstriche verwendet werden. 
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3.4 Die Parameter in der BALVIIP.INI 

Dieses Kapitel erläutert die möglichen Einstellungen in der BALVIIP.INI und welche 

Auswirkungen sie auf das Verhalten des Programms haben. Einige dieser Einstellungen 

setzen fachliche Kenntnisse voraus, wie BALVI iP eingesetzt werden soll. In diesem Fall wird 

die Rücksprache mit einem Fachbetreuer empfohlen. 

3.4.1 Unterteilung in Sektionen und Parameter 

Die BALVIIP.INI ist, wie die von Microsoft vorgestellte, klassische INI-Datei, unterteilt in 

Sektionen und Parameter. 

Sektionen sind daran zu erkennen, dass Sie in eckigen Klammern [SEKTION] genannt 

werden. Eine Sektion endet mit dem Beginn der nächsten Sektion.  

Parameter sind in Sektionen vorhanden. Die Parameter zeichnen sich dadurch aus, dass 

jeder Parameter einen eindeutigen Namen besitzt und einen Wert zugewiesen bekommt. 

Dies geschieht über das Gleichheitszeichen. 

[Sektion 1] 

Parameter 1 = Wert 

[Sektion 2] 

Parameter 2 = Wert 

Sowohl beim Namen der Sektion als auch beim Namen des Parameters ist Groß- und 

Kleinschreibung nicht relevant. Es ist folglich egal, ob [APP] oder [App] eingetragen wird. 

Ebenfalls ist die Reihenfolge der Sektionen und Parameter in den Sektionen frei wählbar, es 

ist egal, ob erst [App] und danach [Options] kommt oder umgekehrt. Allerdings ist zu 

beachten, dass es zu Problemen führt, wenn eine Sektion oder ein Parameter mehrfach 

eingetragen wird. In diesem Fall gilt in der Regel immer die zuerst eingetragene Sektion 

bzw. der letzte Parameter (nicht der erste!). 

BALVI iP kennt mehrere Sektionen und in diesen Sektionen entsprechende Parameter, 

welche in den folgenden Unterkapiteln genauer erläutert werden. 
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3.4.2 Neue Parameter zu Release 1.19 

Auf Wunsch vieler Länder wurde zu 1.19 die technische und fachliche Administration der 

Anwendung noch weiter aufgeteilt, so dass es dem fachlichen Administrator nun möglich ist, 

Einstellungen ohne Zugriff auf die BALVIIP.INI anzupassen. 

Die ADMINISTRATIVEN EINSTELLUNGEN sind über das neue Objekt "Systemeinstellungen" 

NICHT einstellbar, da diese ausschließlich technische Anpassungen enthalten, welche ein 

technischer Administrator für die Umgebung einstellt. Die FACHLICHEN EINSTELLUNGEN 

können seit Release 1.19 durch den ADMIN** im Programm über die Oberfläche angepasst 

werden. 

Die Einstellungen werden in der BALVIIP.INI.BALVI (Beispiel-Datei) folgendermaßen 

gekennzeichnet: 

;****************** ADMINISTRATIVE EINSTELLUNGEN ****************** 

;******************** FACHLICHE EINSTELLUNGEN ********************* 

In der Sektion [Options] gibt es jetzt eine Einstellung, um das Verhalten der Auswertung der 

Konfiguration zu manipulieren.  

Hinweise zum Parameter "OverrideConfig": 

Parameter aus der Datenbank-Einstellung haben grundsätzlich Vorrang vor der BALVIIP.INI. 

Wird allerdings die Option "OverrideConfig=1" aktiviert, so wird die Auswertung der INI-Datei 

der Datenbank vorgezogen, auch wenn eine Datenbankeinstellung vorliegt. Alle in der DB 

und der INI eingestellten Parameter werden dann aus der INI gelesen. Alle nicht 

überschriebenen Parameter, welche nur in der Datenbank ODER der INI eingestellt sind, 

werden nicht verändert. 

Anwendungsbeispiel:  

In der Datenbank sind alle Systemeinstellungen vorbelegt, es soll jedoch in genau einem 

Test-Scenario die Einstellung „Betriebe abmelden in der Zukunft“ ermöglichen durch die 

BALVIIP.INI explizit auf  

BetriebeAbmeldenInZukunft=0 

gesetzt werden. In diesem Fall müssen alle anderen fachlichen Einstellungen aus der 

BALVIIP.INI entfernt werden BIS AUF DIE ZU ÜBERSCHRIEBENDEN fachlichen Einstellungen. 

Zudem wird 

OverrideConfig=1  

aktiviert. Nun wird bei der Auswertung der Einstellungen die INI-Datei bevorzugt. 

;****************** ADMINISTRATIVE EINSTELLUNGEN ****************** 

;****************** Neu zu 1.19: ********************************** 

;- Default 0 

;OverrideConfig = 1 
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3.4.3 Neue Parameter zu Release 1.18 

Zu Release 1.18 wurden diverse Parameter freigegeben, welche zu Release 1.17 nur für 

einige Kunden zum Test zur Verfügung standen. Zudem wurden neue Parameter 

hinzugefügt, welche fachliche Einstellungen in der Anwendung verändern. Die neuen 

Parameter sind ausschließlich in der BALVIIP.INI in der Sektion [Options] hinzugekommen: 

[Options] 

... 

;- Neue Funktionen zu Release 1.18 

;---------------------------------- 

;- Überwachungsrelevante Betrieb dürfen abgemeldet werden,  

;- obwohl diese in anderen Betrieben als Betreiber zugeordnet wurden. 

;- Default 0 

;BetreiberAbmelden= 1 

 

;- Betriebe ohne angemeldete FB immer anzeigen (für alle FB) 

;- Default 0 

;BetriebeOhneAngemeldeteFBAnzeigen=1 

 

;- Betriebe abmelden in der Zukunft ermöglichen 

;- Default 1 

;BetriebeAbmeldenInZukunft=0 

 

;- Dokumente können bei Berichtserstellung in der Datenbank 

gespeichert werden,  

;- Default 1  

;ReportSaveDocuments=0 

 

;- Strasse in Str. umwandeln aktivieren 

;- Default 1 

;StrasseUmwandeln=0 

 

;- Grundsätzlich nutzt BALVI eine Betriebsverfolgung, um Tätigkeiten 

;- auf Basis des aktuellen Betriebs anzuzeigen.  

;- Die Betriebsverfolgung merkt sich den vorhandenen Betrieb. In  

;- einigen Fällen kann dies jedoch „komische Effekte“ auslösen, 

;- wenn folgendes durchgeführt wird: 

;- 1.) Abgemeldete Betriebe anzeigen 

;- 2.) Auf einen abgemeldeten Betrieb wechseln  

;- 3.) zu diesem Betrieb Tätigkeiten anzeigen 

;- 4.) Den Betriebsfilter auf „nur angemeldete Betriebe“ wechseln 

;- In diesem Fall bleibt der abgemeldete Betrieb trotzdem im Fokus. 

;- Durch die bereitgestellte Option wird geprüft, ob der im  

;- Fokus befindliche Betrieb nicht ggf. durch einen Filter „entfernt“ 

;- wurde. Ist dieses der Fall, wird die Betriebsverfolgung wieder  

;- aufgehoben. Da dieses Verhalten nur sehr selten auftritt und die 

;- Prüfung des Betriebs auf dieses Problem einige Zeit benötigt,  

;- wurde der Default auf 0 festgelegt.  

;- Um diese Prüfung zu aktivieren, setzen Sie den Wert auf 1 

;BetriebeCheckShowBetrieb=0 

 

;- Transport-Import und Transport-Export sind nur über  

;- SQL-Work möglich. Durch diese Einstellung wird in Landeslösungen  

;- sichergestellt, dass ein normaler ADMIN* keine Im- und Export  

;- durchführen kann, wenn er kein SQL-Work in seiner Rolle besitzt. 

;- Default 0 

Transport_DISABLED= 1 
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3.4.4 Parameter in der Sektion [App] 

Die Sektion [App] steuert das grundlegende Programm- und Verbindungsverhalten. Diese 

Sektion muss immer vorhanden sein. Es sind folgende Parameter verfügbar: 

Parameter Zulässige Werte Beschreibung 

AppTitle Freitext, z.B. BALVI iP 
Produktion 

Der Parameter dient zur Kennzeichnung der Anwendung im 
Programmtitel, wenn mehrere BALVI iP Instanzen verwendet 
werden. Der Defaultwert ist „BALVI iP“.  

History 1 oder 0 Der Parameter History steuert die aktive Historisierung in BALVI iP. 
Er sollte grundsätzlich auf 1 stehen, wenn mit BALVI iP produktiv 
gearbeitet wird. 

Connection Pfad- und Dateiname Der Parameter Connection verweist auf die 
Datenbankverbindungskonfiguration, inkl. Dateiname. Ist dieser 
Parameter nicht vorhanden, kann BALVI iP nicht gestartet werden. 

 
Der Parameter „Connection=“ ist eine administrative Einstellung, welche durch die EDV 

eingestellt werden muss. Die beiden anderen Parameter können über das Objekt 

„Systemeinstellungen“ gesetzt bzw. überschrieben werden. 

3.4.5 Profilverzeichnisse einstellen, Sektion [UserIni] 

Die Ablage von Profilverzeichnissen gehört zu den wichtigsten Einstellungen im Programm, 

da auf dem Terminalserver oder lokalen Arbeitsstationen für die einzelne Anwender an 

diesem Ort Schreibrechte benötigt werden. Die Einstellungen können daher nur durch die 

EDV-Administration in der BALVIIP.INI vorgenommen werden. 

Parameter Zulässige Werte Beschreibung 

IniPath Pfadangabe Hier wird ein Pfad eingestellt, welcher für alle Anwender mit 
Änderungsrechten versehen ist. Möglich für die Erstellung sind 
UNC-Pfade, Umgebungsvariablen (z.B. %USERPROFILE%) oder 
absolute Pfade. Die Umgebungsvariable wird beim Programmstart 
in den realen Pfad aufgelöst, somit ist es auch möglich, 
%USERPROFILE%\BALVI_IP einzustellen. 
Wird kein Pfad definiert (der Parameter ist nicht vorhanden), dann 
werden die Profileinstellungen im Programmverzeichnis 
gespeichert! 

UserFolder 0 oder 1 Wird UserFolder=1 gesetzt, so wird ein Unterordner mit dem 
Namen des angemeldeten Windows-Benutzers im eingestellten 
Pfad angelegt. UserFolder=0 wird gesetzt, wenn sichergestellt ist, 
dass der gewählte Pfad nur von einem einzelnen Anwender 
geändert werden kann. Wenn der Pfad auf ein verbundenes 
Netzlaufwerk eingestellt wird, muss vor dem Start von BALVI iP 
dafür gesorgt werden, dass der Pfad existiert. Dies wird vor allem 
auf Laptops empfohlen. 

 

Die Profilverzeichnisse werden in der BALVIIP.INI eingestellt. 

-- BALVIIP.INI im Verzeichnis C:\Programme\BALVI_IP_PRODUKTION  

[Userini] 

IniPath=N:\PROFILE\BALVI_IP_PRODUKTION 

UserFolder= 1 

-- BALVIIP.INI im Verzeichnis C:\Programme\BALVI_IP_PRODUKTION 
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3.4.6 Parameter in der Sektion [Options] 

Die Sektion [Options] ist optional und bietet die Möglichkeit, bestimmte Funktionen in BALVI 

iP zu aktivieren oder zu sperren. Die Entscheidung über die Verwendung dieser Parameter 

wird meist aus fachlichen Erfordernissen getroffen. Einige Parameter sind 

bundeslandspezifisch und dürfen nur nach Rücksprache bzw. Vorgabe von BALVI eingestellt 

werden. Zudem sind weitere Parameter verfügbar, welche hier nicht erläutert werden, da 

diese ausschließlich für spezielle Bundesländer entwickelt wurden. 

In der Sektion [Options] sind folgende Parameter verfügbar, die Spalte „Admin“ 

kennzeichnet, dass diese Einstellung ausschließlich in der BALVIIP.INI vorgenommen werden 

kann und nicht über das Objekt „Systemeinstellungen“: 

Parameter Admin Zulässige 
werte 

Beschreibung 

OverrideConfig X 0 oder 1 Umkehr des Auswerte-Verhaltens, in welcher 
Reihenfolge Parameter angewendet werden. Default 
(OverrideConfig=0) heißt: 
- Was in der Datenbank eingestellt ist, hat Vorrang vor 
der Einstellung in der INI-Datei 
- Ist eine Einstellung ausschließlich in (a.) der 
Datenbank ODER (b.) der INI-Datei, so zählt diese 
grundsätzlich. Das heißt, dass alle Einstellungen immer 
zusammengeführt werden. 

No_Splash X 0 oder 1 Dieser Parameter steuert, ob beim Starten ein 
Startbildschirm angezeigt wird. Auf Terminalservern 
kann dieses ggf. unerwünscht sein, da die 
Bildübertragung beim Starten zusätzliche Zeit 
beansprucht. 

SqlLogStart X Pfad und 
Dateiname 

Dieser Parameter ermöglicht es, die Anwendung BALVI 
SQL-Log an einen anderen Ort zu verlegen. BALVI iP 
versendet im Fall der Protokollierung von SQL-
Statements nun Windows Messages, welche vom SQL-
Log ausgewertet werden. Die gesendeten Messages 
werden nicht über die Benutzer-Session hinaus sichtbar. 
Die Verlegung der Datei SQL-Log ist sinnvoll, wenn z.B. 
nicht jedem Benutzer gestattet werden soll, die 
Protokollierung zu verwenden. 

CheckFormularDictionary  0 oder 1 Der Parameter steuert, ob die farbliche Einstellung von 
Pflicht- und Sollfeldern möglich ist und ob Felder 
ausgeblendet werden können. Der Default ist 0. Siehe 
Handbuch. 

FileIoUseTempPath X 0 oder 1 Datei-Import und -Export werden über das Windows 
Temp abgewickelt, bevor die Datei zum ausgewählten 
Ziel übertragen wird. Dies ist besonders relevant, wenn 
die Anwendung auf einem Terminalserver mit 
verbundenen Clientlaufwerken ausgeführt wird. 
Clientlaufwerke haben die negative Eigenschaft, dass 
sie sehr langsam sind. Sie sollten lediglich zum 
Übertragen von Dateien verwendet werden, nicht jedoch 
für die Bearbeitung von Dateien. Beim Export wird 
sequentiell in der Exportdatei angefügt. Dabei 
verlangsamt sich der Export umso mehr, je größer die 
Datei wird, wenn die Datei auf einem Clientlaufwerk 
gespeichert wird. Aus diesem Grund wird mit dem 
Modus FileIoUseTempPath=1 die Datei erst im Ordner 
%Temp% des Benutzers erzeugt und erst nach 
Abschluss zum gewählten Zielort übertragen. 

CloseOleApp X 0 oder 1 Schließen der gesamten OLE-Anwendung, welche von 
BALVI iP geöffnet wurde. Diese Option sollte ebenfalls 
auf Terminalservern verwendet werden, damit z.B. 
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Parameter Admin Zulässige 
werte 

Beschreibung 

Microsoft Word wieder geschlossen wird, nachdem die 
Dokumenterstellung abgeschlossen wurde. Ist dieser 
Parameter = 0, so bleibt Word beim Schließen des 
Dokuments weiterhin geöffnet. Ist der Parameter auf 1 
eingestellt, wird das komplette Word geschlossen, auch 
wenn noch andere Dokumente mit Word geöffnet 
wurden! 

UeberwachungsbezZuordAllUs
er 

 0 oder 1 Die Stapelverarbeitung „Überwachungsbezirke 
zuordnen“, mit welcher man mehrere Betriebe 
auswählen und diesen in einem Durchlauf die 
Überwachungsbezirke zuordnen kann, ist grundsätzlich 
eine Administrator-Funktion. Wenn gewünscht wird, 
diese Funktion für die Anwender frei zu schalten, kann 
der Parameter auf 1 gesetzt werden. Eine 
Berechtigungsprüfung an den gewählten Betrieben prüft 
auf jeden Fall während der Stapelverarbeitung, ob der 
Anwender berechtigt ist, die Überwachungsbezirke 
einzutragen, egal wie dieser Parameter gesetzt wurde. 
Ab Release 1.21 gibt es einen neuen Rollenparameter, 
diese Option sollte nicht auf 1 gestellt bleiben. 

BetriebeLoeschenAllUser  0 oder 1 Im Normalfall ist das Löschen eines gesamten Betriebes 
nur dem Admin erlaubt. Mit dieser Option kann jedoch 
systemweit frei geschaltet werden, dass jeder Anwender 
Betriebe löschen darf. Ab Version 1.15 sollte hierfür die 
Rollenverwaltung verwendet werden. Hier kann gezielter 
festgelegt werden, wer das Recht zum Löschen erhält. 

LowerImportPrio X 0 oder 1 Bei Stapelverarbeitungen, welche längere Zeit laufen, 
kann es vorkommen, dass sich die Anwender auf 
Terminalservern gegenseitig die CPU-Ressourcen 
wegnehmen. In diesem Fall kann bei der Ausführung die 
Priorität der Anwendung von „Normal“ auf „Below 
Normal“ reduziert werden. Damit wird sichergestellt, 
dass auch bei länger laufenden Prozessen eine 
Überlastung der kompletten CPU durch einen Anwender 
nicht möglich ist. 

EurekalogFreezeTimeout X Zeit in 
Sekunden 

Überwachung, wenn das Programm "einfriert". Es wird 
eine Meldung angezeigt und das Programm kann 
beendet werden. 
Voreinstellung 60 (Sek.), 0 - keine Behandlung, n - nach 
n Sekunden. Dieser Parameter sollte nur für Debug-
Zwecke nach Aufforderung von BALVI konfiguriert 
werden. 

AlwaysWaitAndClose  Weg-
gefallen 

Der Parameter wird nicht mehr ausgewertet sollte aus 
der BALVIIP.INI entfernt werden. 

EditOnDblClick  0 oder 1 Im Normalfall wird in Windows beim Doppelklick in 
einem Textfeld ein Wort markiert. Dies ist auch in BALVI 
iP der Fall. Um ein Bearbeitungsfenster zu öffnen, kann 
im Programm die Funktionstaste F2 verwendet werden. 
Wird installationsweit gewünscht, dass das Fenster 
durch den Doppelklick geöffnet wird, so kann dies hier 
eingestellt werden. Damit entfällt jedoch installationsweit 
die Möglichkeit ein Wort mit Doppelklick zu markieren. 
Die Option wurde zur Version 1.14 in das Profil des 
Anwenders übernommen, so dass jeder Anwender das 
Verhalten eigenständig anpassen kann. Aus diesem 
Grund sollte der Parameter nicht mehr verwendet 
werden. 

SQLProt  0 oder 1 Programminterne SQL-Protokollierung aktivieren. 
Warnung: 
Die interne SQL-Protokollierung speichert alle 
ausgeführten Abfragen, welche einen unter den 
folgenden Parametern definierten Schwellenwert 
überschreiten, in eine separate Protokolltabelle.  
Das kann die Performance negativ beeinflussen und 
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Parameter Admin Zulässige 
werte 

Beschreibung 

dient ausschließlich BALVI zum Nachvollziehen von 
Performance-Problemen. Diese Protokolltabelle 
speichert ausschließlich „SELECT“-Anweisungen, nicht 
die Updates an Datensätzen oder die selektierten Daten. 

SQLProtExplainPlan  0 oder 1 Während der Ausführung wird ein Explain Plan erzeugt 
und gespeichert. Dies verringert die Performance 
extrem! Die Option wird nur ausgewertet, wenn SQLProt 
auf 1 eingestellt wurde. 

SQLProtMinTime  Zeit in 
Sekunden 

Schwellenwert während der Ausführung, wie lange die 
Abfrage gedauert hat. Wird der Schwellenwert erreicht, 
dann wird die Abfrage protokolliert. Wenn der Wert auf 0 
eingestellt wird, wird alles protokolliert. Die Option wird 
nur ausgewertet, wenn SQLProt auf 1 eingestellt wurde. 

SQLProtMinAnz  Anzahl 
Daten-
sätze 

Schwellenwert während der Ausführung, wie viele 
Datensätze die Abfrage zurückgeliefert hat. Wird der 
Schwellenwert erreicht, dann wird die Abfrage 
protokolliert. Wenn der Wert auf 0 eingestellt wird, wird 
alles protokolliert. Die Option wird nur ausgewertet, 
wenn SQLProt auf 1 eingestellt wurde. 

AllowColors X 0 oder 1 Dieser Schalter gibt die Farben generell frei. Ist diese 
Option nicht an, so hat AllowUserColors=1 (Farben auch 
für die Anwender frei schalten – s.u.) keine Wirkung.  

AllowUserColors  0 oder 1 
 

Dieser Parameter steuert, ob der Menüeintrag „Farben 
einstellen“ im Menü Ansicht zur Verfügung steht oder 
nicht. Der Projektleiter sollte aus ergonomischer Sicht 
festlegen, welche Einstellung zu verwenden ist. Eine 
Erläuterung der ergonomischen Rahmenbedingungen 
und der Bedienung ist in der Einstellmaske hinterlegt. 
Folgende Einstellungen sind möglich: 

Para-
meter 

Terminal-
server 

Lokale 
Ausführung 

 Ad-
min** 

User Ad-
min** 

User 

aus-
kommen-
tiert oder 
nicht 
gesetzt 

x - x x 

Allow 
User 
Colors=0 

x - x - 

Allow 
User 
Colors=1 

x x x x 

     

X= angezeigt; -= nicht angezeigt 
 

ErweiterteFunktionen  0 oder 1 Die "Erweiterten Funktionen" für die Listenansichten 
werden beim Programmstart installationsweit immer 
eingeschaltet. Das erhöht die Last auf dem Client, 
ermöglicht jedoch immer eine Sortierung, Gruppierung 
oder Summierung in den Listenansichten. Der 
Parameter kann alternativ je Benutzer und Objekt über 
das Kontextmenü eingeschaltet werden. Diese Option 
wurde zur Version 1.15 auch in die Anwendereinstellung 
übernommen, so dass jeder Anwender das Verhalten 
eigenständig anpassen kann. 
Default 0.  
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Parameter Admin Zulässige 
werte 

Beschreibung 

HITBezUseName1  0 oder 1 Spezialeinstellungen für Datenübermittlung an HIT. HIT-
Bezeichnung wird aus BEZ und NAME1 
zusammengesetzt, Default 1 

HITBezLength  Zahl 
zwischen 
20 und 
256 

Spezialeinstellungen für Datenübermittlung an HIT. 
Maximale Länge für die Übergabe an HIT 

HITBezSep  Trennzeic
hen 

Spezialeinstellungen für Datenübermittlung an HIT, falls 
HITBezUseName1=0 dann optionales Trennzeichen für 
HIT-Bezeichnung, Default =# 

//WEITERE NEUE 
PARAMETER// 

  Neue Parameter werden nicht mehr über die 
BALVIIP.INI angelegt, sondern ausschließlich über die 
fachliche Administration im Objekt 
„Systemeinstellungen“, soweit diese fachliche Relevanz 
haben. Das heißt in Zukunft werden hier nur noch 
administrative Parameter aufgeführt. 

 

 

3.4.6.1 Terminalserveroptimierungen in der BALVIIP.INI 

Das Programm ist darauf ausgelegt, auf lokalen Arbeitsstationen und auf Terminalservern 

gleichermaßen zu arbeiten. Einige Optionen in der BALVIIP.INI sind jedoch speziell für den 

Terminalserver-Einsatz ausgelegt. Diese sollten unbedingt eingestellt werden. Alle Optionen 

werden in der Sektion [Options] eingestellt. 

Die wichtigsten Optimierungen sollten wie folgt eingestellt werden: 

-- BALVIIP.INI im Verzeichnis C:\Programme\BALVI_IP_PRODUKTION  

[Options] 

FileIoUseTempPath=1 

CloseOleApp=1 

LowerImportPrio=1 

-- BALVIIP.INI im Verzeichnis C:\Programme\BALVI_IP_PRODUKTION 
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3.4.7 Fehlerprotokolle zentral ablegen, Sektion [ErrorLog] 

Zur Fehleranalyse ist in BALVI iP ein Fehlerprotokoll-Manager integriert. Dieser erzeugt bei 

einem Fehler eine Fehlerdatei, mit welcher die Entwickler Fehler schneller analysieren und 

nachstellen können. Diese Dateien werden im Profilverzeichnis des Anwenders abgelegt, 

wenn keine spezielle Konfiguration durchgeführt wurde. Alternativ kann jedoch in der 

BALVIIP.INI ein zentraler Ablageordner festgelegt werden. Diese Einstellung ist rein 

administrativ und kann nicht über das Objekt „Systemeinstellungen“ vorgenommen werden. 

Parameter Zulässige 
Werte 

Beschreibung 

LogPath Pfadangabe Hier ist ein Pfad einzustellen, welcher für alle Anwender mit Änderungsrechten 
versehen ist. Möglich für die Erstellung sind UNC-Pfade, Umgebungsvariablen 
(z.B. %USERPROFILE%) oder absolute Pfade. Die Umgebungsvariable wird 
beim Programmstart in den realen Pfad aufgelöst, somit ist es auch möglich, 
%USERPROFILE%\BALVI_IP einzustellen. 
Wird kein Pfad definiert (der Parameter ist nicht vorhanden), dann wird die 
Fehlerdatei im Unterordner ErrorLog der abgegebenen Profileinstellung 
gespeichert! 

ScreenShot 0 oder 1 Bei der Erstellung der Fehlerdatei wird der Screenshot mit gespeichert. Default 1 

EmailTo E-Mail-
Adresse 

Nur möglich, wenn [email] definiert wurde. Die Fehlerdatei wird als Anhang per 
SMTP an die angegebene Adresse gesendet. Die Funktion EmailTo kann nur 
dann benutzt werden, wenn ein zentraler Mail-Relay-Server zur Verfügung steht 
und die Konfiguration der Sektion Email abgeschlossen wurde. 

 
Die entsprechenden Einstellungen in der BALVIIP.INI sehen wie folgt aus: 

-- BALVIIP.INI im Verzeichnis C:\Programme\BALVI_IP_PRODUKTION  

[ErrorLog] 

LogPath=\\SERVER\FREIGABE\BALVI_IP_PRDUKTION\ErrorLog 

ScreenShot=1 

;EmailTo=support@balvi.de  

-- BALVIIP.INI im Verzeichnis C:\Programme\BALVI_IP_PRODUKTION 
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3.4.8 Emailversand über SMTP aktivieren 

BALVI iP unterstützt zwei unterschiedliche Versandmethoden für Emails: 

 Versand über eine XML-Schnittstelle per SMTP 

 Windows-Integrierte MAPI-Schnittstelle  

Um eine Email aus BALVI iP per SMTP zu versenden, wird eine externe 

Verarbeitungsschnittstelle benötigt. In BALVI iP wird der Absender der Email global 

voreingestellt. Der Absender ist also nicht der angemeldete Benutzer, sondern eine 

voreingestellte Emailadresse aus dem Stammdatensatz der BALVI iP Installation. Bislang 

wird über SMTP kein Versand von Emails an frei wählbare Empfänger angeboten. 

Wenn ein Anwender aus dem Programm heraus eine Email versendet, werden die 

anzuhängenden Dokumente in ein ZIP-Archiv verpackt und in eine XML-Datei übergeben. 

Diese XML-Datei wird durch eine Schnittstelle (z.B. VBS) geparst und eine Email generiert. 

BALVI kann ein Visual Basic Script als Beispiel zur Verfügung stellen, welches das in Windows 

2000 oder höher integrierte „Microsoft Collaborative Data Objects (MSCDO)“ und das „MS 

XMLDOM“ verwendet, um über SMTP Emails zu versenden. 

3.4.8.1 Einrichtung von SendMail über SMTP 

Vor der Einrichtung des Mailversands über SMTP ist sicherzustellen, dass die Anwender 

berechtigt sind, Visual-Basic-Skript auszuführen. Das von BALVI entwickelte Skript wurde 

erfolgreich unter Windows 2000 Professional und Terminalserver und unter Windows XP 

Professional in Verbindung mit MS Visual Basic Skript 5.0 und einem Exchange Server 

getestet. 

Das Skript sendEmailMSCDO.vbs.BALVI ist ein Muster zur eigenen Anpassung durch den 

Kunden und kann im Verzeichnis /System/SendMail gefunden werden. Es muss entsprechend 

umbenannt und angepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass es üblicherweise dafür 

ausgelegt ist, dass der Exchange-Server anonymes Versenden zulässt. Dieses Verhalten kann 

jedoch angepasst werden. Im Skript steht folgender Konfigurationsblock: 

' +++ Bitte hier Ihre Benutzerspezifischen Werte anpassen +++ 

Const sDefaultSubject = "Automatisch generierte Email aus BALVI iP" 

Const sDefaultBody = "Diese Email wurde über BALVI iP Versand" 

' iAuthMethode = [cdoAnonymous|cdoBasic|cdoNTLM] 

iAuthMethode = cdoAnonymous 

' Nur bei cdoBasic 

sAuthUser = "Benutzername" 

sAuthPwd = "Passwort" 

iSendMethode = cdoSendUsingPort 

Const smtpServer = "URL smtp.mailserver.domain oder IP-Adresse" 

Const smtpPort = 25 

' smtpUseSSL = [true|false] 

Const smtpUseSSL = false 

Const smtpTimeOut = 60 

' +++ Benutzerspezifische Werte Ende +++ 

 

Passen Sie bitte nur in diesem Block Ihre Voreinstellungen an, alle 

weiteren Änderungen sind mit BALVI abzusprechen! 
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3.4.8.2 Anpassungen an der BALVIIP.INI und in BALVI iP 

Um das Skript nutzen zu können, muss in der BALVIIP.INI konfiguriert werden, wie der 

Mailversand durchgeführt werden soll. Dies geschieht in der Sektion [email] 

[email] 

; für den Emailversand wird ein xml-Skript verwendet,  

; bei 0 (Default) wird MAPI verwendet 

use_xmlscript=1 

 

; das Sendeskript, mit der das xml-Skript gefüllt wird 

xmlscriptapp = C:\Programme\sendMail\sendEmailMSCDO.vbs %1 

 

; das Template für das xml-Skript, mit Verzeichnis 

; falls die Datei ohne Verzeichnis angegeben wird,  

; wird im Programmverzeichnis gesucht 

xmlscripttemplate=email.xml 

 

Parameter Zulässige Werte Beschreibung 

use_xmlscript 0 oder 1 Bei 0 wird Windows MAPI verwendet und der registrierte Mail-
Client geöffnet. Bei 1 wird die angegebene Anwendung 
aufgerufen und die XML-Datei übergeben, welche aus BALVI 
iP gefüllt wurde.  

xmlscriptapp Pfad und Dateiname Die hier angegebene Anwendung erhält über den Parameter 
%1 die vom Programm ausgefüllte XML-Datei, welche dann 
geparst werden muss. Was die Anwendung daraus erzeugt, ist 
für BALVI iP nicht mehr relevant. BALVI liefert hierfür eine 
Beispielanwendung in Form eines VBS-Skriptes. 

xmlscripttemplate Pfad und Dateiname 
zur XML-Datei 

Die XML-Datei wird von BALVI geliefert und enthält die zu 
füllenden Werte. Sie kann ggf. erweitert werden, jedoch werden 
durch BALVI iP nur die definierten Felder gefüllt. 

 

3.4.9 Die Sektion [env] 

Die Parameter der Sektion Env (= Environment) sind nicht fest definiert. Hier kann beim 

Programmstart dafür gesorgt werden, dass spezielle Umgebungsvariablen definiert werden, 

z.B. ORACLE_HOME, wenn dieses erforderlich sein sollte. Auf diese Umgebungsvariablen 

kann nur während der Ausführungszeit der Anwendung zugegriffen werden. Wird die 

Anwendung beendet, wird die Umgebungsvariable wieder entfernt. 

Auch diese Einstellung kann nur durch die EDV vorgenommen werden. 

Windows Umgebungsvariablen definieren: [var name]=[var value]. 

3.4.10 Die Sektion [Path] 

Für spezielle Umgebungen wurde die Sektion [Path] entworfen. Derzeit gibt es nur die 

Möglichkeit, die Umgebung für den Import und Export mit der integrierten TSN-Schnittstelle 

festzulegen.  

Die Einstellungen sind zumeist technischer Natur, können jedoch aufgrund wechselnder 

Rahmenbedingungen über das Objekt „Systemeinstellungen“ vorgenommen werden. Der 

EDV-Administrator muss in Zukunft also nur noch die einzustellenden Pfade der fachlichen 

Administration mitteilen. Die Einstellung wird in der Datenbank gespeichert. 
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3.4.10.1 Definition der Pfade für die TSN-Schnittstelle 

Die Schnittstelle zwischen TSN und BALVI iP ermöglicht es dem Anwender, seine in BALVI iP 

erfassten Betriebe, die zugeordneten Tierzahlen und den Seuchenstatus an TSN zu 

übergeben. Da in BALVI iP keine direkte Verortung der Betriebe über ein GIS vorliegt, 

werden bei der Übernahme aus TSN diese Koordinaten wieder an BALVI iP zurückgegeben. 

Die Schnittstelle zwischen BALVI iP und TSN 2.3 besitzt erweiterte Konfigurations-

möglichkeiten, um die Im- und Exporte an eine zentrale Landesserverlösung anzupassen. 

Ohne Anpassungen der BALVIIP.INI verhält sich die Schnittstelle variabel, so dass die 

Anwender zur Laufzeit nach dem Pfad und Dateinamen für den Im- bzw. Export auswählen 

müssen. Diese Pfade werden nach dem ersten Aufruf im Benutzerprofil gespeichert. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, feste Verzeichnisse für den Im- und Export einzurichten. 

Bei der Verwendung der festen Verzeichnisse und Dateinamen wird in der BALVIIP.INI 

festgelegt, welches Basisverzeichnis für alle Anwender bzw. Mandanten gilt.  

Es ist möglich, je Mandant ein separates Verzeichnis oder eine zentrale Freigabe als Ziel- 

bzw. Quellverzeichnis zu definieren. In der Sektion [Path] müssen die Variablen 

TSN_EXPORT und TSN_IMPORT entsprechend gesetzt werden. 

3.4.10.2 TSN_EXPORT 

Der Parameter legt fest, ob beim Export mit der TSN-Schnittstelle ein Pfad vorbelegt 

wurde. Ist der Parameter TSN_EXPORT gesetzt, so wird die Datei automatisch in diesem 

Ordner erzeugt. 

Ist der Parameter TSN_EXPORT leer, dann wird ein Datei-Dialog angeboten. Voreinstellung 

ist das zuletzt verwendete Verzeichnis für den Export und der Dateiname DAVIDTSN.DBF. 

1) Zentrale Vorbelegung der TSN-Pfade 

Die Ablage auf einer zentralen Freigabe unterstützt absolute Pfade (X:\) oder UNC-Pfade 

(\\SERVER\FREIGABE\VERZEICHNIS). Dabei ist zu beachten, dass der Anwender aus BALVI iP 

und aus TSN 2.3 auf das Verzeichnis zugreifen können und zum Schreiben, Lesen und Ändern 

berechtigt sein muss. 

Beispiel: TSN_EXPORT=\\fileserver1\tsn$ 

In diesem Verzeichnis wird je Mandant ein Unterordner mit dem Login-Code des Mandanten 

erstellt. In diesem wird die DAVIDTSN.DBF abgelegt, ohne dass die Anwender einen 

Auswahldialog zu sehen bekommen. Die Anwendung BALVI iP erstellt das Verzeichnis für den 

Export eigenständig, wenn es nicht schon existieren sollte. 

Für den Fall, dass eine Verzeichnisablage nicht möglich ist, steht als weitere Möglichkeit der 

Emailversand der generierten Export-Datei zur Verfügung. In diesem Fall wird die Datei 

temporär erzeugt und über den in BALVI iP eingestellten Weg als Anhang einer Email 

versandt. Ein automatischer Empfang von TSN-Importdaten ist auf diesem Weg jedoch nicht 

möglich. 

file://SERVER/FREIGABE/VERZEICHNIS
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Die angesprochenen Möglichkeiten können über Einträge innerhalb der globalen 

„BALVIIP.INI“ im Programmverzeichnis eingestellt werden. 

2) Export mit separaten Verzeichnissen je Mandant 

Ist es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, eine zentrale Freigabe zu verwenden, 

kann der Parameter „TSN_EXPORT=<<Mandant>>“ verwendet werden. Der Name 

<<Mandant>> ist fest vorgegeben und bedeutet, dass der Pfad aus dem programminternen 

Profil jedes Mandanten zur Laufzeit ausgelesen werden soll. Damit die TSN-Schnittstelle 

genutzt werden kann, muss nun in jedem Mandanten ein Pfad eingetragen werden. Um den 

Pfad einzurichten, gehen ist in der Oberfläche von BALVI iP folgendes Vorgehen 

erforderlich: 

a) Anmeldung als AMDIN* des jeweiligen Mandanten oder ADMIN** 

b) Öffnen des Objekts „Mandanten- und Benutzereinstellungen“ (ADMIN*) bzw. 

„Systemeinstellungen“ (ADMIN**) 

c) Wählen des Baumeintrags „Pfadeinstellungen“ 

d) Unter TSN-Verzeichnis das entsprechende Verzeichnis eintragen 

 

Abb. 6: TSN-Pfad-Einstellungen 

 

Ist das Feld nicht gefüllt, kommt beim TSN-Export eine entsprechende Fehlermeldung. 

 

Abb. 7: Fehlermeldung 

 

Ansonsten erhält der Anwender eine Information 
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Abb. 8: TSN-Export erfolgreich (SYSTEM-Einstellung verwendet) 

 

3.4.10.3 TSN_IMPORT  

Das Verhalten von TSN_IMPORT ist äquivalent zur Logik des Parameters TSN_EXPORT. 

Ist der Parameter TSN_IMPORT auf einen zentralen Pfad gesetzt, wird jedoch zuerst die 

Datei TSNDAVID.DBF im Importverzeichnis gesucht. Ist diese Datei dort nicht vorhanden, 

wird danach die DAVIDTSN.DBF eingelesen. 

Die Namenskonvention ist bei der festen Pfadbelegung zwingend erforderlich, da sonst die 

Importschnittstelle die Datei nicht findet und eine Fehlermeldung ausgibt. 

Ist der Parameter TSN_IMPORT leer, dann wird ein Datei-Dialog angeboten. Voreinstellung 

ist das zuletzt verwendete Verzeichnis für den Import und der Dateiname TSNDAVID.DBF.  

3.4.10.4 Interaktion mit FileIoUseTempPath  

BALVI iP unterstützt speziell für den Einsatz von Clientlaufwerken auf Terminalservern 

einen Modus, um den Export auf Clientlaufwerke zu optimieren. 

Der Parameter FileIoUseTempPath = 1 in der Sektion [Options] sorgt dafür, dass die Datei 

nicht sofort an den entsprechenden Zielort geschrieben wird, sondern zuerst im %TEMP%-

Verzeichnis des Anwenders erstellt wird. Erst wenn der Export abgeschlossen wurde, dann 

wird die Datei an den gewählten Zielort kopiert. 

Dies ist dringend erforderlich, wenn die Anwender die Daten so zum Clientrechner 

übertragen müssen, da sowohl Microsoft als auch Citrix auf den Client-Laufwerken sehr 

langsam arbeiten und sonst ein Export mehrere Stunden dauern würde. 
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4 Einrichtung der Zugriffsberechtigungen 

Nach der Konfiguration der INI-Dateien und der Erstellung der Datenbank-Konfiguration 

muss die Anwendung nun dem Anwender zur Verfügung gestellt werden. Das Programm kann 

über den Explorer direkt per Doppelklick, über eine Verknüpfung oder beim Einsatz von 

Citrix Presentation Server bzw. XenApp auch als „Seamless Application“ aufgerufen werden. 

Um das Programm für die Anwender unter Citrix freizugeben, muss nun der Zugriff von 

außen auf die Server konfiguriert werden. Die Einrichtung einer Domänenstruktur wird 

detailliert im „Allgemeinen Betriebskonzept“ erläutert, deshalb wird hier nicht genauer 

darauf eingegangen. Auf die lokale Einrichtung einer Verknüpfung wird hier ebenfalls nicht 

weiter eingegangen, da keine Besonderheiten zu beachten sind. 

4.1 Sicherheitsgruppen für das Programmverzeichnis setzen 

BALVI empfiehlt, eine allgemeine Sicherheitsgruppe zu erstellen und dieser Gruppe Lese-

Rechte an den Verzeichnissen zuzuweisen. Diese Sicherheitsgruppe wird dann auch bei der 

freigegebenen Anwendung zugewiesen. 

4.2 Einrichtung einer Freigegebenen Anwendung unter Citrix 

Um den Benutzern die Anwendung zur Verfügung zu stellen, muss unter Citrix in der Citrix 

Management Console (CMC) die BALVIIP.EXE eingetragen werden. Des Weiteren sollte unter 

Sicherheit dann die allgemeine Sicherheitsgruppe eingestellt werden, um den Zugriff auf die 

Anwendung zu steuern. Weitere Einstellungen in der CMC sind nicht erforderlich, hier 

können die für den Betrieb gängigen Einstellungen verwendet werden. Es muss jedoch 

darauf geachtet werden, dass die Anwendung unter Citrix nur von einer lokalen Festplatte 

oder über einen UNC-Pfad gestartet werden kann. Soll BALVI iP im Netzwerk auf einem 

freigegebenen Laufwerksbuchstaben starten, dann wird empfohlen, einen Commandline-

Batch zu erstellen, welcher vor dem Start von BALVI iP die Laufwerksverknüpfung 

sicherstellt. 
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5 Anhang I: Verzeichnisstruktur von BALVI iP 

5.1 Welche Dateien sind vorhanden/verfügbar? 

BALVI liefert seit mehreren Releases mit der Auslieferung des Installers „BALVI iP [Version] 

Client.msi“ eine README_UPDATE.txt, welche die durch BALVI gelieferten Dateien 

erläutert. Die von BALVI erstellten Dateien wurden signiert, damit die neuen 

Sicherheitsanforderungen von Microsoft erfüllt werden können. 

5.2 Das Grundverzeichnis 

Das Grundverzeichnis von BALVI iP enthält alle grundlegenden Programmdateien, welche für 

den Start von BALVI iP erforderlich sind. Dazu gehören z.B. die Anwendung an sich, die 

zentrale BALVIIP.INI, die Lizenzdatei und die benötigten DLLs, wie z.B. die ic42.dll. Sind 

diese nicht vorhanden, kann das Programm nicht ausgeführt werden. 

5.3 Hilfe 

Im Verzeichnis Hilfe werden Dokumente vom Typ PDF abgelegt, welche aus dem Programm 

heraus über die Hilfe-Funktion geöffnet werden können. Diese Dateien benötigen eine 

installierte Version des Adobe® Acrobat Reader 9.0 oder höher, damit sie gelesen bzw. 

gedruckt werden können. Die Hilfedateien können auch separat geöffnet werden. Die 

Namen entsprechen in der Regel den Objekten im Programm, welche über die Oberfläche 

geöffnet werden können. 

5.3.1 Hilfe – Filter 

Das Unterverzeichnis Filter enthält die Hilfedateien für dynamische Filter in BALVI iP. Die 

Dateien haben Bezeichnungen, welche im Programm mit den internen Namen des Filters 

übereinstimmen.  

5.3.2 Hilfe – Import 

Das Unterverzeichnis Import enthält die Hilfedateien für die Import-Schnittstellen in BALVI 

iP. Die Dateien haben Bezeichnungen, welche im Programm mit den internen Namen der 

Import-Schnittstelle übereinstimmt. 

5.4 Locales 

Konfigurationsdateien für die Spracheinstellung. Diese ist bislang nur in Deutsch verfügbar. 

5.5 Import 

Im Verzeichnis Import werden verschiedene DLL-Dateien abgelegt, welche jeweils für eine 

Datenübernahme aus anderen Anwendungen notwendig sind. Dieses Verzeichnis kann ggf. 

leer sein, wenn keine Importe für Ihre Installation verfügbar sind. Diese DLLs werden 

verwendet, wenn im Programm das Objekt „Importverwaltung“ aufgerufen wird. 
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5.6 Plugins 

Im Verzeichnis Plugins werden DLLs abgelegt, welche aus dem Programm an mehreren 

Stellen aufgerufen werden. Hierzu zählen z.B. die TSN-Import-Export-DLL, die 

Fleischhygiene-Gebühren- und Vergütungsberechnung, die Funktionen „Betrieb 

zusammenführen“ und „Betriebe trennen“. Sind die DLLs nicht verfügbar, sind ggf. einige 

Menüpunkte ausgegraut oder gar nicht vorhanden. 

5.7 System 

Der System-Ordner enthält weitere Programme, die in Zusammenhang mit BALVI iP 

verwendet werden. Jedes Programm ist in einem separaten Unterordner abgelegt. 

5.7.1 System - CMD_VFP 

Die Visual Fox Pro Runtime wird in älteren Schnittstellen verwendet, welche Dateien im DOS 

Format einlesen müssen. Da diese mit ANSI Codepage 850 erstellt wurden wird FoxPro 

verwendet, um diese in die Copepage Windows 1252 zu konvertieren. 

5.7.2 System – SendMail 

In diesem Order finden Sie das Template für den Email-Versand aus BALVI iP mittels Visual 

Basic Script. 

5.7.3 System – pwdTool 

Das Passwort-Tool dient zur Verschlüsselung von Passwörtern in den INI-Dateien. Sie 

benötigen dieses Programm nur bei der Einrichtung von BALVI iP, um Ihre 

Anwendungsumgebung zu konfigurieren.  

Das Programm pwdTool kommt bei der Konfiguration folgender Dateien zum Einsatz:  

 balviip_conn.ini für die Datenbankverbindung zu Oracle-Servern 

 filemove.ini für die Anmeldung an FTP-Servern (optional) 

5.7.4 System – Startup 

Das von BALVI mitgelieferte Synchronisierungswerkzeug „Startup“ dient zur Verteilung der 

Anwendung auf einzelne Arbeitsstationen, wenn im Netzwerk eine zentrale Quelle 

eingerichtet werden soll. Die in diesem Verzeichnis vorliegende Dokumentation erläutert 

den Einsatz. 

Startup wird nicht mehr weiterentwickelt. 

5.8 Vorlagen 

Hier finden sich die Standardvorlagen für die aus BALVI iP heraus erstellten Dokumente. In 

diesem Verzeichnis sind keine Dateien vorhanden. Alle hier liegenden Dateien können 

gelöscht werden, da diese ggf. in älteren Versionen von BALVI iP verwendet wurden. 
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5.8.1 Vorlagen – Report 

In diesem Verzeichnis sollten nur Dateien mit dem Namen Standard.[TYP] vorhanden sein, 

die als Standardvorlage für MS Excel, MS Word und den BALVI Reportdesigner dienen. Alle 

anderen Dokumente werden über die integrierte Vorlagenverwaltung in BALVI iP 

angesprochen und können aus diesem Verzeichnis entfernt werden. 

Derzeit werden folgende Dateien in diesem Ordner erwartet: 

 standard.dot 

 Standard.rtf 

 standard.rtm 

 standard.xlt 

5.8.2 Vorlagen – XML 

Neues Verzeichnis für XML-Import- und Export-Definitionen. 
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6 Anhang II: Passwort mit dem PWDTool verschlüsseln 

Wie schon erwähnt befindet sich im Unterordner „System“ des Programmverzeichnisses von 

BALVI iP das Unterverzeichnis PWDTool. Nach dem Start erscheint folgender Dialog: 

 

Abb. 9: Passwort-Tool 

 

Es kann hier entweder die Datei balviip_conn.ini gewählt und das Passwort direkt 

gespeichert werden. Alternativ kann durch die Eingabe des Passwortes und dessen 

Bestätigung dieses direkt verschlüsselt werden (F2). Der verschlüsselte String kann dann mit 

Copy & Paste in die Verbindungskonfigurationsdatei übernommen werden.  
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7 Anhang III: Citrix Seamless-Einstellungen 

7.1 Problembeschreibung 

Es existieren diverse technische Probleme in Citrix, welche z.B. verhindern, dass 

Fensterinhalte korrekt beim Anwender angezeigt werden. Es kann z.B. sein, dass 

Schaltflächen oder Dialoge nicht sichtbar sind oder dass Teile der Maske scheinbar nicht 

reagieren. 

Diese Probleme sind im Citrix-Support-Forum unter dem Artikel „Seamless Configuration 

Settings”
2
 beschrieben, ebenso wie die nötigen Registry-Einstellungen zur Behebung des 

Verhaltens. 

Die folgenden Einstellungen sind als Empfehlungen für die EDV zu verstehen. Einige 

Einstellungen setzen die Installation von Patches auf den Terminalservern voraus, damit die 

Einstellungen wirksam werden. Zudem kann das Verhalten an der Version des Citrix ICA-

Client des Anwenders liegen, ggf. ist es hilfreich, auch den Anwender zu kontaktieren und 

die Version des ICA-Clients zu erfragen bzw. diesen zu aktualisieren. 

Im aktualisierten Dokument wird nun zusätzlich der Parameter 0x20000 beschrieben, 

welcher erst ab Citrix Presentation Server 4.0 zur Verfügung steht. 

 

7.2 Empfohlene Einstellungen 

Die BALVI GmbH empfiehlt, anhand der Beschreibung in CTX101644 folgende Einstellung in 

der Registry auf dem Terminalserver vorzunehmen: 

-- REGEDIT-Datei 

Windows Registry Editor Version 5.00 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI] 

"SeamlessFlags"=dword:00080400 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI\TAppl

ication] 

"ClassName"="TApplication" 

"Type"=dword:0000007e 

 

-- REGEDIT-Datei Ende 

 

  

                                                 
2
 http://support.citrix.com/article/CTX101644 

http://support.citrix.com/article/CTX101644
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7.2.1 Beschreibung der Einstellungen 

Diese Einstellungen werden für Citrix generell dringend empfohlen, wenn folgenden 

Probleme auftreten:  

1.) Modale Fenster sind nicht im Vordergrund, die Anwendung ist scheinbar 

eingefroren. 

Detaillierte Beschreibung unter http://support.citrix.com/article/CTX019171 

(SeamlessFlags = 0x400) 

2.) Wenn auf dem Clientbetriebsystem Windows XP läuft und die grafische Einstellung 

die neuen Windows Themes verwendet, kann dieses dazu führen, dass die Symbole 

„verwaschen“ aussehen. (SeamlessFlags = 0x80000) 

3.) Fenster außerhalb des Bildschirms können Z-Reihenfolgenprobleme aufweisen. 

Dieses Flag setzt Citrix Presentation Server 4.0 oder höher voraus, unter älteren 

Versionen von Citrix wird dieses Flag nicht unterstützt. Dieses Flag ist gerade im 

Test, ob es sich für die Anwendung BALVI iP als Fehlerbehebung erweist, kann zum 

derzeitigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden. 

(SeamlessFlag = 0x200000) 

4.) Seamless Per Application Window Registry Flags für „TApplication“ 

a. Unsichtbare Fenster werden ggf. nicht neu gezeichnet 

(Type = 0x8) 

b. Fenster mit Größe 0 oder Fenster außerhalb des Bildschirms werden ggf. 

nicht korrekt angezeigt, wenn diese wieder eingeblendet werden 

(Type = 0x10) 

c. Der Dialog ist nicht im Vordergrund sichtbar, die Anwendung scheint 

eingefroren zu sein, da der Dialog eine Bestätigung (OK, Abbrechen oder 

ähnliches) erwartet, jedoch der Anwender die Schaltflächen nicht 

bestätigen kann 

(Type = 0x20 + 0x40) 

d. Beschrieben in http://support.citrix.com/article/CTX114145 

Die Anwendung benutzt ggf. „Transparente Fenster“, welche nicht korrekt 

dargestellt werden. Setzen Sie zusätzlich 0x16. 

Anmerkung: laut Dokument sind diese Flags erst ab Presentation Server 4.5 

oder XenApp 5.0 wirksam. 

e. Summe der Flags (Hexadezimal)  

(Type = 0x7e) (Citrix Presentation Server 4.5 oder höher) 

(Type = 0x78) (Citrix MetaFrame XP, Presentation Server 3.0 und 4.0) 

 

http://support.citrix.com/article/CTX019171
http://support.citrix.com/article/CTX114145
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Fügen Sie diese Registry-Einstellungen manuell zu der Registry hinzu oder erzeugen anhand 

des Quellcode-Textes in diesem Dokument eine REG-Datei und importieren Sie diese auf 

allen Terminalservern. 

Bitte beachten Sie, dass die BALVI GmbH keine Gewähr für die ordnungsgemäße Bearbeitung 

der Registry oder die Einstellungen unter Citrix geben kann. Sollten hierzu Fragen oder 

Probleme auftreten, lesen Sie bitte die angegebenen Citrix-Artikel, oder kontaktieren Sie 

bitte den Citrix-Support. 

Das Ergebnis sollte dann folgendermaßen in der Registry aussehen: 

 

Abb. 10: Citrix Registriy-Einstellungen 

 

 

Abb. 11: Citrix TAppplication Einstellungen 
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8 Einrichtung von BALVI iP-Verbindungen 

Grundsätzlich wird bei der Verbindung zwischen BALVI iP und dem Datenbankserver eine 

persistente Verbindung bei Start der Anwendung aufgebaut. Diese wird wieder geschlossen, 

wenn die Anwendung beendet wird.  

Bei Oracle wird die Verbindung direkt über OCI initialisiert, welches in der Lage ist, sich auf 

unterschiedlichem Wege, z.B. über TCP/IP mit dem Oracle DBMS zu verbinden. Ob ein LAN 

oder ein WAN dazwischen ist, ist für OCI nicht relevant. Oracle unterstützt den Zugriff auf 

Datenbanken über WAN, jedoch gibt es eine Menge an Einschränkungen, welche dazu 

führen, dass die Performance der Anwendung darunter leiden kann. Dies wird bei der 

Planung des Einsatzes über WAN selten bedacht.  

In einem LAN steht zwischen mehreren Computern meist ein Switch, welcher die TCP/IP-

Verbindung direkt überträgt. Dabei sind die Paketgrößen meistens auf 4kB - 8kB pro Paket 

eingestellt. In einer WAN-Verbindung wird zwischen den beiden Computern eine Router-zu-

Router-Verbindung zwischengeschaltet, welche die Strecke über ein anderes Netzwerk 

überbrückt. Router können solch große Pakete meistens nicht übertragen. Wird nun ein 

Paket aus dem LAN über das WAN in ein anderes LAN übertragen, dann werden die großen 

Pakete in kleine Pakete verpackt und übertragen. Dadurch erhöht sich die zu übermittelnde 

Paketanzahl.  

In einer WAN-Verbindung ist naturgemäß durch die längere Strecke die Latenzzeit zwischen 

dem Senden und dem Empfangen der Pakete deutlich höher als in einem LAN. Jedes Paket 

"erleidet" diese Latenzzeit, was bedeutet, dass eine Verbindung mit z.B. 100mBit über ein 

LAN immer noch deutlich schneller ist als eine 100mBit-Verbindung über ein WAN.  

Über das WAN ist eine durchschnittliche Latenzzeit von 12ms eine sehr gute Zeit. Diese 

kann jedoch je Provider und über größere Entfernungen auch deutlich höher ausfallen. Das 

betrifft insbesondere viele kleine Abfragen, welche im LAN eine Ausführungszeit von unter 

5ms haben. Ausführungszeit und Übertragungszeit ergeben insgesamt die Zeit, bis das 

Ergebnis im Client (BALVI iP) verarbeitet werden kann. Im LAN würde eine Ausführungszeit 

von 5ms und eine Übertragungszeit von <1ms ca. 3,5mal schneller sein als die Ausführung 

über das WAN (5ms + 12ms = 17ms Gesamtzeit). Diese Zeit relativiert sich natürlich, wenn 

Abfragen eine längere Laufzeit auf dem Datenbankserver aufweisen als die Latenzzeit der 

WAN-Verbindung. Da BALVI iP jedoch sehr viele kurz laufende Abfragen ausführt, um z.B. 

Kataloge zu laden, ist die Latenzzeit für BALVI iP ein wichtiger Faktor bei der 

Gesamtperformance. 

Viele Kunden vergessen zudem, dass die WAN-Verbindung ggf. auch von anderen 

Anwendungen oder Diensten genutzt wird, so dass die max. zur Verfügung stehende 

Bandbreite nicht exklusiv genutzt werden kann. Auch dieses führt ggf. zu massiven 

Performance-Einbrüchen, welche auch andere Anwendungen betreffen können, die 

ebenfalls auf der WAN-Strecke Daten übertragen. Ein Switch im lokalen LAN ist darauf 

ausgelegt, mehrere Anfragen zu bewältigen, ohne dass ein Einbruch der Latenzzeit eintritt. 

Werden von mehreren BALVI iP Clients gleichzeitig Verbindungen zum Datenbankserver 

aufgebaut, dann laufen diese Anfragen über den Switch im Datenbankserver parallel auf. In 
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einem Router werden jedoch die zu übertragenden Daten gebündelt, ggf. nochmals zerlegt 

und an den Ziel-Router übertragen, welcher die Pakete dann wieder zusammensetzen muss, 

bevor diese im Datenbankserver verarbeitet werden können.  

Da die Anwendung auch große Datenmengen anfordern kann, z.B. bei der Erzeugung von 

Dokumenten oder beim Aufheben von Filtern, so dass ggf. mehrere 1000 Datensätze 

angezeigt werden sollen, wird ggf. ein Datenvolumen von mehr als 10MB über die WAN-

Strecke übertragen. Das kann für die anderen Anwender einen massiven Performance-

Einbruch verursachen. 

 

Fazit: 

BALVI empfiehlt auf keinen Fall die Nutzung über ein WAN, da zu viele externe Faktoren die 

Performance der Anwendung BALVI iP negativ beeinflussen können. Die Anwendung setzt 

voraus, dass zwischen dem Client und dem Datenbankserver ein LAN eingesetzt wird.  

 

9 Hinweise zur Nutzung von mehreren BALVI iP 

Anwendungen auf einem Computer 

Grundsätzlich ist BALVI iP in der Lage, mehrfach auf einem Computer gestartet zu werden. 

Jedes BALVI iP öffnet dabei eine eigenständige Datenbank-Verbindung, so dass auch eine 

Anmeldung mit demselben Benutzer in zwei oder mehr parallel ausgeführten BALVI iP 

Anwendungen fehlerfrei funktioniert. Zudem wird je BALVI iP im Ordner %TEMP% ein 

entsprechender Unterordner pro Sitzung:  

%TEMP%\{Siztungskennung}.{Session_ID_1} 

%TEMP%\{Siztungskennung}.{Session_ID_2} 

angelegt, so dass auch die Arbeit mit der Zwischenablage oder temporären Dateien kein 

Problem verursacht. 

Dabei ist grundsätzlich jedoch zu beachten, dass die Profileinstellungen in der BALVIIP.INI 

des Benutzers in diesem Fall natürlich auf dieselbe physikalische Datei auf der Festplatte 

verweisen. Dies ist jedoch kein direktes Problem, da die Benutzerkonfigurationen beim 

Starten der Anwendung in den Speicher geladen werden und nur kurze Speicherzyklen die 

BALVIIP.INI des Benutzers sperren, wenn eine Einstellung verändert wird. Dabei gibt es 

keine technischen Probleme, jedoch können „unbeabsichtigte“ Effekte eintreten, welche 

jedoch nur die Steuerung der Oberfläche betreffen. 

Zudem wird je Benutzer ein Datenbank-Profil gespeichert, in welchem z.B. die letzte 

Vorbelegung des Überwachers oder andere übergreifende Einstellungen abgelegt sind. Diese 

sind unter den Menüpunkten Extras => Einstellungen, Extras => Fachbereichseinstellungen 

oder Ansicht => Einstellungen für die Listenansicht. 
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9.1 Was wird in der benutzerbezogenen BALVIIP.INI 

gespeichert? 

In der BALVIIP.INI, welche im Programmverzeichnis abgelegt ist, wird eingestellt, wo der 

Benutzer seine persönlichen Einstellungen speichern darf. Das wird in der Sektion [USERINI] 

unter dem Parameter INIPATH=[PFAD] angegeben. 

In diesem Verzeichnis legt BALVI iP je Benutzer einen Ordner an, wenn zusätzlich der 

Parameter USERFOLDER=1 aktiv ist. In jedem Benutzerordner wird eine BALVIIP.INI für den 

Benutzer abgelegt, in welcher Umgebungseinstellungen gespeichert werden, welche nicht 

programmintern, sondern betriebssystemabhängig sind, hauptsächlich jedoch der letzte 

verwendete Benutzername und Mandant im Login-Dialog. 

Öffnet man nun zwei oder mehr Anwendungen, so wird beim Start eines Objekts (z.B. 

Betrieb) in die BALVIIP.INI geschaut, was jetzt eingestellt wurde. Schließt man ein Objekt, 

so werden die Einstellungen aktualisiert. Wenn in zwei Anwendungen die gleiche Einstellung 

geändert wird, gewinnt immer die letzte Einstellung. 

All diese Informationen sind für die inhaltliche Arbeit im Programm irrelevant, so dass eine 

defekte BALVIIP.INI des Benutzers jederzeit gelöscht werden kann. Dann werden die 

Standardeinstellungen der Anwendung wieder genutzt. 

 

9.2 Was wird im Benutzerprofil in der Datenbank 

gespeichert? 

Die in der Einführung benannten Einstellungen im Menü sind für generelle Vorbelegungen 

vorgesehen. Diese werden beim Programmstart geladen und beim Abmelden aus der 

Anwendung wieder gespeichert. Stürzt eine Anwendung ab, sind die Änderungen in diesen 

Einstellungen nicht mehr vorhanden und müssen wiederholt werden. Der Effekt, wenn man 

nun mehrere Anwendungen geöffnet hat, stellt sich wie folgt dar: 

BALVI iP (1) wird gestartet und das Profil (B1) geladen. Danach wird BALVI iP (2) gestartet 

und das Profil (B2) geladen. Der Anwender stellt eine Einstellung um. Dieses beeinflusst 

BALVI iP (1) nicht. Nun beendet der Anwender BALVI iP (2) wieder und das Profil (B2) wird in 

die Datenbank gespeichert. Die geänderte Einstellung ist noch vorhanden. 

Beendet der Anwender nun BALVI iP (1), wird das Profil (B1) wieder gespeichert und die 

Einstellungen, welche in (B2) vorhanden waren, sind nicht mehr vorhanden. Dies ist jedoch 

irrelevant für die Nutzung der Anwendung, wenn der Anwender an diesen Einstellungen 

keine Veränderung vornimmt. 
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9.3 Benutzer-Filter und Listenansichten 

Da die Anwendung in der Lage ist, auch Listenansichten und Filter zu speichern, kann 

folgendes Phänomen auftreten: 

Der Anwender öffnet das iP(1) und iP(2). In beiden öffnet er das Objekt „Betrieb“. In iP(1) 

erstellt er sich eine neue Listenansicht, welche er als Standard festlegt. iP(2) merkt davon 

nichts, bis das Objekt geschlossen und erneut geöffnet wird. In diesem Fall wird dann 

„plötzlich“ die Listenansicht, welche aus iP(1) erstellt wurde, in iP(2) geladen, da diese nun 

vorhanden ist. 

Solange nicht in beiden Anwendungen iP(1) und iP(2) an derselben Listenansicht eine 

Änderung gespeichert wird, kann das Programm damit fehlerfrei umgehen. 

 

9.4 Datensatzbearbeitung 

Die anzuzeigenden Daten werden in Echtzeit geholt und gespeichert, da ja auch andere 

Anwender auf denselben Bestandsdaten arbeiten. 

So kann es theoretisch vorkommen, dass zwei Anwender im selben Datensatz Änderungen 

vornehmen. Sind diese sogar auf demselben Feld, gewinnt immer die letzte Änderung. 

Ändert Benutzer A z.B. das Feld Straße und Benutzer B das Feld Anrede, so kollidieren diese 

Änderungen nicht und es werden beide Änderungen gespeichert. 

Dies kann auch passieren, wenn ein Anwender mehrere Anwendungen startet, ist jedoch 

grundsätzlich durch die Multiuser-Fähigkeit der Anwendung abgesichert. 

 

9.5 Fazit 

BALVI selbst nutzt diese Funktionalität des mehrfachen Startens einer Anwendung im 

täglichen Betrieb und es sind auch beim Einsatz von Terminalservern keine Probleme
3
 

bekannt, wenn ein Anwender ein BALVI iP mehrfach öffnet. Physikalische Dateizugriffe oder 

Profileinstellungen in der Datenbank werden so gespeichert, dass immer die letzte 

Änderung gewinnt. Diese wird beim Beenden der Anwendung bzw. beim Schließen eines 

Objekts gespeichert, so dass es ggf. zu Phänomenen kommen kann, dass scheinbar 

Einstellungen nicht gespeichert werden.  

  

                                                 
3
 Abgesehen davon, dass ein mehrfacher Aufruf einer Anwendung ggf. zu einer deutlich höheren Belastung der 

Terminalserver führen kann und ggf. zusätzliche Lizenzen benötigt. 
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10 Oracle-Spezialeinstellungen ab BALVI iP 1.17 

Da gerade in großen Landeslösungen eine Echtzeitsicherung möglich sein muss, weil eine 

Verfügbarkeit von 24/7 gefordert ist, wurde die Oracle-Spezifische Option „NOLOGGING“ 

aus allen Tabellenerstellungsabfragen entfernt, welche zur Laufzeit temporäre 

Arbeitstabellen erstellen. Diese Option verursacht, dass eine Oracle-Echtzeitsicherung mit 

dem „RMAN“ zu Problemen bei der Wiederherstellung und Validierung der 

wiederhergestellten Daten führt, da Tabellen mit der Option „NOLOGGING“ keine 

Archivlogs erzeugen. Um die Performance sicherzustellen, wurde diese Option durch eine 

Neuerung ersetzt, welche es ermöglicht, diese temporären Arbeitstabellen in einen 

separaten Tablespace zu verlegen. Dieser Tablespace kann frei definiert werden und muss 

in BALVI iP in einer Systemtabelle hinterlegt werden, damit die Einstellung wirksam wird.  

Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Arbeitsschritte auf dem Datenbankserver und 

der Anwendung, um die Ablage von temporären Tabellen in einen separaten Tablespace zu 

verschieben. 

10.1 Vorarbeiten auf dem Datenbankserver 

Um die Arbeitstabellen in einen separaten Tablespace zu verschieben, muss dieser erst in 

der Instanz hinzugefügt werden, wo BALVI iP ausgeführt wird. Werden mehrere Instanzen 

genutzt, in welchen die Anwendung läuft und regelmäßig übertragen wird, z.B. für eine 

Kopie der Produktionsdatenbank, ist der Tablespace exakt identisch in allen Instanzen 

anzulegen. 

Warnung: 

Wird in BALVI iP die Einstellung vorgenommen und der Tablespace ist nicht vorhanden, kann 

dies zu SQL-Fehlermeldungen führen! 

10.2 Empfehlungen für die Anlage des Tablespaces 

Der Tablespace kann frei benannt werden, BALVI empfiehlt z.B. „BALVI_TMP“. Er muss 

jedoch als permanenter Tablespace angelegt werden, nicht als temporärer Tablespace. Aus 

Performance-Gründen muss dieser Tablespace mit der Option NOLOGGING angelegt werden, 

da hier ausschließlich Arbeitstabellen angelegt werden, welche nach Beendigung des 

Programms wieder gelöscht werden. Eine Log-Protokollierung ist für diese Tabellen nicht 

erforderlich und reduziert die Performance. 

Als Größenmaßgabe für die Erstellung des Tablespaces wird empfohlen, min. 4GB für 100 

Concurrent User als Berechnungsgrundlage zu verwenden. Haben Sie also 200 Benutzer auf 

der Datenbank, sollte der Tablespace mindestens 8GB Größe aufweisen. Es wird empfohlen, 

einen Autoextend von mindestens 10% der Startgröße einzurichten und das Tablespace-

Management auf „automatisch“ zu stellen, da in diesem Tablespace diverse Tabellen 

unterschiedlicher Größe abgelegt werden. In Statistikzeiträumen kann es vorkommen, dass 

dieser Tablespace anwächst, da die temporären Arbeitstabellen und Indizes für Statistiken 

deutlich größer sind als die normalen temporären Tabellen.  



 

© BALVI GmbH, Version 2.0 

Einrichtung von BALVI iP  

 

46/48 

 

Falls dem Schemabesitzer der Anwendung BALVI iP das Recht „UNLIMITED TABLESPACE“ 

entzogen wird, ist dem Benutzer die Berechtigung UNLIMITED auf den neuen Tablespace 

hinzufügen. 

10.3 Anmerkung zur Sicherung und zum Dump-Export 

Bei der Sicherung und Wiederherstellung kann (bzw. muss
4
) dieser Tablespace 

ausgeschlossen werden, da alle Tabellen dynamisch während der Programmausführung 

erstellt werden, ein Datenverlust ist somit ausgeschlossen, auch wenn die Datenbank auf 

einem anderen Server wiederhergestellt wird. 

Beim Export von Dumps ist zu beachten, dass die Oracle-Dump-Logik den Tablespace-Namen 

im Dump vermerkt und beim Import Fehler oder Warnungen auswirft, wenn der Tablespace 

im Zielsystem nicht existiert. Diese Fehler können vermieden werden, wenn der Tablespace 

vor dem Dump-Import angelegt oder die Option REMAP_TABLESPACE
5
 verwendet wird.  

Da jedoch der Temp-Tablespace in BALVI iP vermerkt wurde, muss diese Einstellung dann 

auf dem Testsystem ebenfalls korrigiert werden. Daher wird dringend empfohlen, die 

Tablespace-Namen für Produktion und Testumgebung synchron zu halten. 

                                                 
4
 Siehe Oracle Support: THE GAINS AND PAINS OF NOLOGGING OPERATIONS [ID 290161.1] 

5
 Siehe Oracle Support: Oracle DataPump Quick Start [ID 413965.1] 
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10.4 Einrichtung in der Anwendung 

Da die Einstellung für den neuen temporären Tablespace in BALVI iP zentral in der 

Datenbank hinterlegt werden muss, wurde die Stammdatensatz.exe erweitert, um diese 

Einstellung pflegen zu können. Die Stammdatensatz.exe wird nach der Einrichtung des 

Tablespaces im Programmverzeichnis von BALVI iP gestartet. 

 

Abb. 12: Login 

 

Bestätigen Sie den Login mit dem Passwort für den ADMIN**, welches ihnen bekannt sein 

sollte. Das Passwort wurde ggf. von den Fachbetreuern der Anwendung geändert, fragen Sie 

bitte erst dort nach, falls das Passwort nicht verfügbar ist.  

Im Fall, dass das Passwort nicht bekannt und ein Login somit unmöglich ist, kann BALVI ein 

Tool zum Zurücksetzen des Passwortes für den ADMIN** liefern. 
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Abb. 13: Informationen nach dem Login 

 

Auf der Konfigurationsmaske wurde das Feld „Oracle Temp-Tablespace“ eingefügt. Hier ist 

der vergebene Name für den temporären Tablespace einzugeben. Klicken Sie danach auf 

das Speichern-Symbol oben links in der Ecke. Um die Anwendung zu beenden, klicken Sie 

auf das X oben rechts. 

Nach dem Neustart der Anwendung wird nun an den entsprechenden CREATE TABLE T$_... 

die Option „TABLESPACE BALVI_TMP“ gehängt, so dass diese Dateien dort automatisch 

abgelegt werden. Ist das Feld für den Tablespace nicht gefüllt, so wird keine Angabe des 

Tablespaces in der Abfrage angefügt und die Tabellen werden im Default-Tablespace des 

Schema-Besitzers (BALVI_IP) angelegt. 

10.4.1 Hinweise für DB-Administatoren 

Die Einstellung wird in der TABELLE VIS_S00 im Feld „TBS_BALVI_TMP“ abgelegt. Die 

Anpassung kann also auch über folgenden SQL-Befehl gesetzt werden. 

UPDATE VIS_S00 SET TBS_BALVI_TMP=‘TABLESPACE-NAME‘;  

COMMIT; 

Um den Tablespace wieder zu entfernen, setzen Sie TBS_BALVI_TMP=NULL. 

Warnung: 

Eine Fehleinstellung kann zu SQL-Fehlern während der Ausführung des Programms führen, 

da der hier eingestellte Tablespace beim Programmstart nicht geprüft wird.  

 


