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“Lateinische Zeichen in 
Unicode“ und BALVI iP 

Auslöser: Initiative der KoSit bzw. der IT-Planungsrats: 

“Lateinische Zeichen in Unicode“ und BALVI iP 

Mehrere Bundesländer haben vor kurzem eine Anfrage der Ministerien an uns weitergeleitet, 

wie weit BALVI in der Lage ist, die geforderte Schnittstellenanpassung „Lateinische Zeichen 

in Unicode“ bis zum März 2017 für die Anwendung BALVI iP umzusetzen. 

Zitat: „Die Entscheidung 2014/04 des IT-Planungsrats ist für alle IT-Verfahren der 

öffentlichen Verwaltung verbindlich, die dem Bund-länderübergreifenden Datenaustausch 

oder dem Datenaustausch mit Bürgern und Wirtschaft dienen. Diese IT-Verfahren werden 

durch Ziffer zwei der Entscheidung 2014/04 abgedeckt und müssen spätestens drei Jahre 

nach Beschlussfassung, also zum März 2017, konform zum Standard sein.“1 

Wir wurden frühzeitig über die Anforderungen informiert und haben daher seit der 

Informationsveranstaltung der KoSiT (im Oktober 2014) daran gearbeitet, die Anforderungen 

zu prüfen und die dafür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. So stand schon zum Release 

1.24.0 (März 2015) fest, dass wir die Anwendung BALVI iP technisch überarbeiten müssen, so 

dass diese Unicode-Tauglich wird. In den Release-Notes und auch bei der Release-Schulung 

sind erste Aussagen getroffen worden, dass wir an der Umstellung arbeiten. 

Einige Kunden haben bereits früher angefragt, ob die Erfassung von Sonderzeichen aus den 

osteuropäischen Ländern oder griechische Symbole möglich sind, da z.B. seit der 

Grenzöffnung viele Betriebe aus der Tschechische Republik Waren liefern und daher der 

Bedarf besteht, diese auch korrekt in BALVI iP zu erfassen. Zudem wurde mehrfach 

gewünscht, an diversen Stellen auch mathematische Zeichen wie Alpha (α) oder Beta (β) 

verwenden zu können. 

Ab Release 1.24.4 (Veröffentlicht März 2016) können sie die Anwendung umstellen, so dass 

der Einsatz von Unicode im kompletten Programm möglich ist. Was das heißt und was dabei 

zu beachten ist, möchten wir in diesem Dokument erklären. 

  

                                                   
1 http://www.xoev.de/sixcms/media.php/13/FAQ%20Lateinische%20Zeichen%20in%20UNICODE.pdf  

http://www.xoev.de/sixcms/media.php/13/FAQ%20Lateinische%20Zeichen%20in%20UNICODE.pdf
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Beispiel: Betriebsstätte erfassen mit und ohne Unicode  

Der Betrieb: „Søren Mølle aus Askjærvej 34, 7250 Hejnsvig, Dänemark“ konnte auch vor 

BALVI iP 1.24.4 immer angelegt werden, da die gängigen dänischen Sonderzeichen im 

Zeichensatz MS Windows 1252 oder ISO 8859-15 (Westeuropäisch) enthalten sind. 

Versuchte man hingegen, einen Datensatz mit griechischen Zeichen anzulegen, war das 

nicht möglich, da diese Zeichen nur in ISO 8859-7 (griechisch) vorhanden sind. Die 

Anwendung BALVI iP hat also teilweise automatisch das griechische Alpha (α) wieder in ein 

einfaches a umgewandelt. 

Ursache ist die in die Anwendung automatisch integrierte Zeichensatz Konverter-Logik. 

Diese hat im Standard2-Modus für „bekannte“ Zeichen eine Umwandlung vorgenommen. 

Unbekannte Zeichen werden dabei zu einfachen Fragezeichen konvertiert. Die folgende 

Tabelle demonstriert diese Umwandlung: 

Zeichensatz (Quelle) Ausgabe in Unicode Ausgabe ohne Unicode 

Westeuropa  Standard: 

 Sonderzeichen: 
abcde öäü ÖÄÜ ß € 

Øresund Jérôme Noël 
abcde öäü ÖÄÜ ß € 

Øresund Jérôme Noël 

Osteuropa Łódź Hradčany Hlavní město Lódz Hradcany Hlavní mesto 

Südeuropa  gr. Alphabet:

 

  

 

Α, α, Β, β, Γ, γ, Δ, δ, Ε, 

ε, Ζ, ζ, Η, η, Θ, θ, Ι, ι, 

Κ, κ, Λ, λ, Μ, μ, Ν, ν, Ξ, 

ξ, Ο, ο, Π, π, Ρ, ρ, Σ, σ, 

Τ, τ, Υ, υ, Φ, φ, Χ, χ, Ψ, 

ψ, Ω, ω 

?, a, ?, ß, G, ?, ?, d, ?, 

e, ?, ?, ?, ?, T, ?, ?, ?, 

?, ?, ?, ?, ?, µ, ?, ?, ?, 

?, ?, ?, ?, p, ?, ?, S, s, 

?, t, ?, ?, F, f, ?, ?, ?, 

?, O, ? 

Kyrillisch  Roter Oktober: красный Октябрь ??????? ??????? 

Asiatisch  Japanisch: 

 Koreanisch: 

 Vietnamesisch: 

こんにちは (Konnichiwa) 
기윽 
Nguyễn Nhã nhạc Bùi Hiển 

????? 

?? 

Nguy?n Nhã nh?c Bùi Hi?n 

 

Daher ist es derzeit an keiner Stelle im Programm möglich, dass griechische Alpha α oder 

Beta β zu verwenden.  

Die Umstellung auf den Zeichensatz Unicode deckt auch Zeichen aus anderen Sprachen ab, 

welche in Europa nicht genutzt werden. Diese sind ggf. schwer oder überhaupt nicht mittels 

einer deutschen Tastatur zu erfassen, könnten jedoch nun auch problemlos in Schnittstellen 

übergeben werden. 

  

                                                   
2 Im Standard-Modus werden SBCS verarbeitet,  
(https://de.wikipedia.org/wiki/Single_Byte_Character_Set )  

https://de.wikipedia.org/wiki/Single_Byte_Character_Set
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Erfassung von Betriebsstätten – ein Vergleich 

Im BEA ist das Erfassen von Unicode-Zeichen möglich, wenn die Anwendung mit einer 

Unicode-tauglichen Datenbank arbeitet.  

 

Abb. 1: Betriebserfassungsassistent mit/ohne Unicode 

Zum Vergleich: Im aktuellen Datenbank-Zeichensatz ohne Unicode-Unterstützung wird von 

der Anwendung versucht, die eingeben Zeichen in den Zeichensatz zu konvertieren, welcher 

gerade in der Datenbank eingestellt wurde. Das ist derzeit gem. der Installationshinweise 

von BALVI iP „westeuropäisch – deutsch“, also ISO 8859-1 (ohne Euro), ISO 8859-15 mit Euro 

oder Microsoft Windows Codepage 1252. 

Microsoft-Office: Anschreiben mit Unicode 

Die Anschreiben mit Microsoft Office ab Version 2003 sind automatisch Unicode-Tauglich, in 

den Vorlagen sind keine Anpassungen erforderlich. Sobald die Daten in Unicode in der 

Datenbank gespeichert wurden, können diese auch z.B. in Briefen angedruckt werden. 

 

Abb. 2: Ausgabe eine Adresse mit Unicode-Zeichen in Word 
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Hinweis: Es kann ggf. unter Windows 2003 mit Office 2003 vorkommen, dass die dort 

vorhandenen Zeichensätze noch nicht alle Unicode-Zeichen enthalten.  

Daher wird für die Nutzung von BALVI iP mit Unicode der Einsatz unter der 

Betriebsumgebung Windows Server 2008 R2, Microsoft Office 2007 und Oracle 12c oder 

höher vorausgesetzt. 

Schnittstellen zu anderen Systemen 

Da BALVI iP viele Import- und Export-Schnittstellen bedient, bedarf es hier einer genaueren 

Untersuchung. Der Import aus anderen Systemen ist aus unserer Sicht unproblematisch, 

auch wenn der Sender noch nicht auf Unicode umgestellt hat. 

Anders sieht das beim Export aus, wenn das Zielsystem noch nicht Unicode-tauglich ist.  

Beispiel: TSN-Export (DBF-Datei-Erzeugung). 

Das Dateiformat dbase4 (*.dbf) kennt keine Unterstützung für Unicode, die Dateien werden 

daher auch weiterhin im OEM-Zeichensatz exportiert3.  

 

Abb. 3: TSN-Export DBF-Datei  mit Fehlen bei der Anzeige 

Das Problem führt jedoch nicht unbedingt zu Folgefehlern, wie man an der Abb. 3 sieht. Die 

Betriebe, welche keine Unicode-spezifischen Sonderzeichen in den Daten haben, wurden 

beim Export korrekt geschrieben. Es sind nur die Felder betroffen, welche nicht 

konvertierbare Unicode-Zeichen4 enthalten. Die betroffenen Zeichen werden dabei zu den 

Fragenzeichen umgewandelt. Trotzdem kann die Gegenstelle diese Daten technisch lesen, 

es kann aber zu einem fachlichen Datenverlust führen.  

                                                   
3 Die Spez. von DBF erlaubt nur „OEM code page characters“ 
http://www.dbase.com/Knowledgebase/INT/db7_file_fmt.htm  
4 Unicode-Zeichen, die nicht in den geforderten Ziel-Zeichensatz  umgewandelt werden können 

http://www.dbase.com/Knowledgebase/INT/db7_file_fmt.htm
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Andere Formate und Austauschprotokolle können daher ähnliche Probleme aufweisen. 

Jede Schnittstelle muss separat geprüft und ggf. auch auf der Gegenseite Anpassungen 

vorgenommen werden, um Unicode-Zeichen korrekt zu unterstützen. 

Was ist zu beachten, wenn man Unicode nutzen möchte? 

Die Umstellung von einer ISO-Umgebung auf eine Unicode-Umgebung erfordert mehrere 

Schritte, welche durch das Rechenzentrum durchzuführen sind. Diese Umstellung sollte 

immer in einem separaten Testsystem durchgeführt werden, damit ein kundeseitiger Test 

auf Funktionsfähigkeit durchgeführt werden kann. Nach erfolgreicher Testung kann dann in 

Absprache mit uns eine Produktivsetzung erfolgen.  

Erforderliche bzw. empfohlene Betriebs-Umgebung: 

- Windows Server 2008R2 (oder höher) ist auf den Terminalservern im Einsatz 

o Es sind keine Betriebssystem-spezifischen Anpassung erforderlich 

o Windows 2003 wird von uns nicht mehr getestet oder für den Einsatz mit 

Unicode unterstützt 

o Der Oracle Client 11.2.0.3 oder höher (Windows 32bit) wird verwendet. 

 

-  Microsoft Office 2007 (oder höher) wird genutzt 

o Office 2003 wird von uns nicht mehr getestet oder für den Einsatz mit 

Unicode unterstützt 

 

- Oracle 12c  

o Erstellung einer neuen Instanz mit Zeichensatz AL32UTF8 bzw. 

Konvertierung der Instanz zu diesem Zeichensatz entsprechend der von 

Oracle unterstützen Methoden. Hinweise sind in der Beschreibung des DMU5 

zu finden. 

o Oracle 11gR2 mit Unicode wird von uns nicht unterstützt 

 

- Eine Anpassung der Datenbank-Einstellung der Anwendung (BALVIIP_CONN.INI) ist 

erforderlich, wenn Sie die Datenbank auf AL32UTF8 umgestellt haben.  

o Bitte kontaktieren sie die technische Kundenbetreuung, um die 

Beschreibung zur Anpassung zu erhalten. 

o Die Beschreibung ist bewusst noch nicht in der Standard-Installations-

Anleitung enthalten, 

Dieses Produktdatenblatt geht nicht auf technische Details der Umstellung ein. Wenn Sie 

spezifische Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die technische Kundenbetreuung. Wir 

werden Ihnen zeitnah mehr Details zukommen lassen. 

 

                                                   
5 http://www.oracle.com/technetwork/database/database-
technologies/globalization/dmu/overview/index.html  

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/globalization/dmu/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/globalization/dmu/overview/index.html

