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1 Einführung 

Aufgrund der Anforderungen diverser Länder, die komplette Anwendung BALVI iP inkl. aller 

Komponenten regelmäßig auf Funktionsfähigkeit zu prüfen und die Ausführung von Batches 

zu protokollieren, wurde mit BALVI iP 1.21 die Logik der Anwendung stark erweitert. 

Seit Release 1.18 gibt es schon das BALVI iP Benchmark-Tool, welches bislang zwar nicht für 

Monitoring der Anwendung gedacht war, jedoch die grundsätzliche Verfügbarkeit der 

Anwendung überprüfen kann. Im Zusammenhang mit den neuen Funktionen von BALVI iP zu 

Release 1.20 wurde der Benchmark schon Batch-fähig, hat jedoch keine Exit-Codes der 

Anwendung zurückgegeben, wenn ein Fehler passiert ist. Die EXE schien dabei 

„eingefroren“, weil ein Fehlerdialog angezeigt wurde, welcher in der Oberfläche von 

Windows sichtbar gewesen wäre, jedoch nicht im Aufruf innerhalb einer Monitoring-

Software. 

Beim Monitoring ergeben sich diverse Fragen zur Gesamt-Infrastruktur und der 

Möglichkeiten, bestimmte Betriebsparameter zu überwachen. In diesem Dokument wird die 

technische Umsetzung des „Anwendungs-Ping“ dargestellt und die neuen Features zu 

Release 1.21 erläutert. 

 

2 Der BALVI iP Batchmodus 

2.1 Einführung 

BALVI iP kann zeitgesteuert (z.B. mit Windows-Zeitmanagement) aufgerufen werden. Es 

werden automatisch Funktionen ausgeführt, danach wird BALVI iP automatisch wieder 

geschlossen. Grundlage für eine automatisierte Ausführung der Anwendung ohne 

Benutzerinteraktion stellt der BALVI iP Batchmodus zur Verfügung. 

Anwendungsgebiete: 

- regelmäßige Exporte (Berichte) 

- regelmäßige Importe 

- regelmäßige Aufrufe von Plugins 

Der Batch-Modus steht in BALVI iP schon für diverse Schnittstellen zur Verfügung. Dies sind 

unter anderem: 

- Import von Untersuchungsamts-Ergebnissen (Tierseuchen) 

- Austausch von Kundenmeldungen mit BALVI 

- Austausch von Daten mit HI-Tier (HITBatch) 

- Import aus dem Probenplanpool (Probenbörse Niedersachsen) 

- Export der TSN-Daten für TSN 3.0 
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Die grundsätzliche Logik des Batchmodus benutzt eine Konfigurationsdatei im Windows INI-

Format, welche der Anwendung beim Start über den Startparameter „e=Pfad/zur/INI-Datei“ 

übergeben wird. 

Diese INI-Datei enthält diverse Steuerinformationen für die Anwendung, welche nun 

sequentiell abgearbeitet werden. 

 

2.2 Aufbau der „Startbatch.ini“ 

Die „Startbatch.ini“ ist das Template für die Verwendung diverser Batch-Abläufe. Sie hat 

zwei Pflicht-Sektionen [Login] und [Commands] 

[Login] 

Mandant=LAVES 

User=BATCH 

Passw=55673D3D 

 

[Commands] 

002= {Verweis auf Ausführungsschritt 1} 

001= {Verweis auf Ausführungsschritt 2}  

Die Anwendungslogik setzt immer eine erfolgreiche Authentifizierung an der Anwendung 

voraus. In der Sektion [Login] wird daher vorausgesetzt, dass die Zugangsdaten zur 

Anwendung hinterlegt wurden. Diese Zugangsdaten müssen vorher in BALVI iP in der 

Benutzerverwaltung angelegt werden. Das Passwort wird mittels des von BALVI gelieferten 

PWDTools verschlüsselt. 

Alternativ kann auf die Festlegung von Zugangsdaten verzichtet werden, wenn die in BALVI 

iP verfügbare Microsoft Active Directory-Authentifizierung verwendet wird. Diese 

identifiziert den Ausführenden und führt dann einen SingleSingOn (SSO) durch, wenn ein 

Windows-Benutzer dem entsprechenden BALVI iP-Benutzer zugeordnet wurde. Dies kann im 

Batch-Modus genutzt werden, wenn die Anwendung mit der „RunAsUser=“-Option gestartet 

wird.  

Die Sektion [Commands] ist die Steuerlogik für die auszuführenden Arbeitsschritte, nachdem 

der Login in der Anwendung durchgeführt wurde. Das bedeutet auch, dass alle Aktionen mit 

der Berechtigung des angemeldeten Benutzers ausgeführt werden. Ist der Anwender 

Aufgrund der Einstellung in der Benutzerverwaltung z.B. nicht an entsprechenden Objekten 

berechtigt, so kann diese Logik durch den Batch-Modus normalerweise nicht umgangen 

werden. Es gibt jedoch auch Ausnahmen von dieser Logik, dazu gehört z.B. der im 

Folgenden beschriebe „BALVI iP Benchmark“. 

Jede Zeile in der Sektion [Commands] hat folgende Auswirkungen: 

1.) Die Reihenfolge wird nicht durch den Namen des Parameters (Teil vor dem „=“) 

gehandhabt, sondern linear von oben nach unten abgearbeitet. 
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2.) Der Parametername muss eindeutig sein. Würde es zweimal ein „001=“ geben, so 

kann nicht sichergestellt werden, dass beide Schritte abgearbeitet werden, die 

Logik wird dann nur den ersten Schritt ausführen. 

3.) Der Wert (Teil hinter dem „=“) verweist auf den Namen einer neuen Sektion 

[Name]. Alle in der Sektion definierten Parameter sind ausschließlich für diesen 

Ausführungsschritt gültig und variieren je nach Aufruf, es gibt keine global gültigen 

Parameter. 

4.) Wird die angegebene Sektion aus einem Wert NICHT gefunden, so beendet die 

Anwendung ohne Rückmeldung. 

In jeder angegebenen Sektion für den Ausführungsschritt muss immer der Ausführungs-Typ 

des Aufrufs angegeben werden. Hierbei gibt es mehrere definierte Typen: 

1) Plugin => Eine DLL, welche als BALVI iP Plugin kompiliert wurde, Bsp.: HitBatch 

[HitBatch] 

exec_object=Plugin 

plugin_name=plugins\HITBatch.dll 

 

2) Import => Eine Import-DLL, welche normalerweise auch über das Programm im 

Objekt „Importverwaltung“ aufgerufen werden kann und welche den Batch-Modus 

unterstützt, Bsp.: Untersuchungsamts-Ergebnisse 

[UAmt_TS] 

exec_object=Import 

dll_name=i0801.dll 

 

3) Export-Vorlage => Eine in BALVI iP als Export definierte Vorlage OHNE 

Vorlaufmaske, welche also keine Benutzerinteraktion erfordert.  

[Export_Statistk_CSV] 

exec_object=Report 

sid=12345120 

 

4) Benchmark (bislang ausschließlich für intern Testzwecke bei BALVI verwendet) 

[Benchmark_Ping] 

exec_object=Benchmark 

caption=BALVI iP Benchmark-Test 

file=D:\BALVI\Benchmark\benchmark_betrieb1.bbs 

log_path=D:\BALVI\Benchmark\logs 

Die „exec_object“-Varianten „Import“ und „Plugin“ stellen dabei eine Möglichkeit für 

unsere Entwicklungsabteilung dar, diverse Erweiterungen auf Kundenwunsch zu realisieren. 

Alle in den Sektionen zusätzlich erforderlichen Parameter sind spezifisch und werden direkt 

im Aufruf an die entsprechende Funktion weitergereicht. 

Die „exec_object“-Varianten „Report“ und „Benchmark“ sind ohne zusätzliche DLL in der 

Anwendung verfügbar und haben daher eine feste Vorgabe, welche Parameter zu definieren 

sind. 
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2.3 Probleme des Batch-Modus zu Release 1.21 behoben 

Damit der Batch-Modus aktiv wird, muss die Anwendung zuerst starten. Während dieses 

Startprozesses wird mehrmals auf die BALVIIP.INI im Programmverzeichnis der aufgerufenen 

Anwendung zurückgegriffen und Prozesse gestartet, welche bis Release 1.21 noch nicht 

„Silent“ waren, wenn ein unerwartetes Ereignis eintrat.  

Diese waren z.B.: 

1.) Die in der BALVIIP.INI eingetragene Connection=X:\Pfad\Zur\BALVIIP_CONN.INI 

konnte nicht gefunden werden. 

2.) Der Pfad für die USERINI oder der ErrorLog-Pfad können nicht geöffnet werden. 

3.) Die Datenbankverbindung kann nicht geöffnet werden. 

4.) Die angegebenen Zugangsdaten sind falsch. 

5.) Der Login war erfolgreich, jedoch nicht fachlich korrekt eingerichtet. 

6.) Beim Aufruf wird die über e=... angegebene INI-Datei nicht gefunden. 

7.) Beim Aufruf von einem Plugin oder einem Import wird die angegebene DLL nicht 

gefunden. 

Diese Schritte werden alle vor der Initialisierung des Batch-Modus ausgeführt und hatten 

daher bis Release 1.21 kein Ziel, wohin dieser Fehler gemeldet bzw. protokolliert werden 

konnte, da die Anwendung kein eigenes Log-Protokoll geschrieben hat. 

Dabei „fror“ die Anwendung scheinbar ein, denn die angezeigte Rückmeldung ist für den 

Anwender nicht sichtbar, wenn diese als „Geplanter Task“ in einem Service-Kontext ohne 

Explorer ausgeführt wurde. 

Bsp. ( zu Fall 5.) 

 

Abb. 1: Fachlich nicht korrekt eingerichtetes LOGIN 

 

Mit Release 1.21 wurde der neue Übergabe-Parameter „/log=x:\Pfad\zur\logdatei.log“ 

ergänzt. Wird dieser nicht angegeben, so entsteht das Log automatisch im TEMP-Ordner des 

angemeldeten Benutzers. Zusätzlich wurden 3 definierte Exit-Codes ergänzt, welche je 

nach dem Fehler anders auszuwerten sind. Außerdem entstehen im Batch-Modus immer 

Anwendungsprotokoll-Einträge im Windows-Systemprotokoll, welche die Ausführung der 

Anwendung auf dem jeweiligen Computer dokumentieren. 
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2.4 Die Exit-Codes von BALVI iP 

Erst nach dem erfolgreichen Start von BALVI iP kommt die Verarbeitung der [Commands] ins 

Spiel. Auch hier können diverse Fehler passieren, z.B.: 

1) Beim Aufruf von einem Plugin oder einem Import wird die angegebene DLL nicht 

gefunden. 

2) Die aufgerufene Funktion wurde zwar gestartet, hat jedoch interne Fehler gemeldet. 

Beim Monitoring von „Geplanten Tasks“ war es daher erforderlich, solche „eingefrorenen“ 

Anwendungen zu verhindern und stattdessen einen Exit-Code zurück zu geben. 

Aus den bislang aufgeführten Problemen ergeben sich drei Fehlerklassen: 
1) Kritischer Fehler 

2) Berechtigungsfehler 

3) Allgemeine Anwendungsfehler 

Die Fehlerklasse „Kritisch“ führt IM BATCHMODUS zum sofortigen Beenden der Anwendung. 

Dazu gehören alle Fehler des Anwendungsstarts und Eurekalogs der Klasse 

„Zugriffsverletzung an Adresse“. 

Die Berechtigungsfehler führen auch zu einem sofortigen Beenden der Anwendung, da der 

Login-Prozess angebrochen wurde. Dies ist aber nicht als kritisch anzusehen, sondern eher 

als Konfigurationsproblem. 

Im laufenden Betrieb gibt es diverse durch den ausgeführten Prozess abgefangene Fehler, 

welche nicht sofort dazu führen müssen, dass die Anwendung im Batch-Modus beendet wird. 

Die entsprechende Funktion ist nun in der Lage, Fehler so zu klassifizieren, dass ein 

bedingter Abbruch der Batch-Verarbeitung möglich ist oder eben auch zu verhindern, dass 

es nach einem erwarteten/behandelten Fehler zu einem sofortigen Abbruch der Anwendung 

kommt. 

Um den Aufrufenden entsprechend zu informieren, wurden diese drei Fehlerklassen als Exit-

Code festgelegt: 

 Kein Fehler    Exitcode = 0 

 Kritische Systemfehler   Exitcode = 1 

 Berechtigungsfehler   Exitcode = 2 

 Ablauf-Fehler   Exitcode = 3 

 Andere unbekannte Fehler Exitcode <> 0 

Um Auskunft darüber zu geben, welcher Fehler aufgetreten ist, wurde ein neues Protokoll 

eingeführt. Dieses wird normalerweise im TEMP-Ordner des Prozesses angelegt. Gleichzeitig 

wird im  Windows „Application Event Log“ ein Eintrag der Klasse „Information“ abgelegt, 

dass der Batch-Modus gestartet wurde. Wenn die Anwendung im Batchmodus nicht startet 

oder einen kritischen Fehler (Fehlerklasse 1 und 2) verursacht, wird zusätzlich im Eventlog 

ein Eintrag der Klasse „Fehler“ aufgezeichnet. Der Informationstext im Eventlog enthält nur 

essentiellen Informationen und einen Verweis auf eine Protokolldatei. 
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Die Protokolldatei kann jedoch über einen weiteren Parameter „log=X:\Pfad_zur\LOG.TXT“ 

auf eine gewünschte Zieldatei „umgeleitet“ werden. In diesem Fall geht BALVI jedoch 

definitiv davon aus, dass das angegebene Verzeichnis für den ausführenden Benutzer 

beschreibbar ist. Wenn die angegebene Datei existiert, werden die neuen Protokolleinträge 

angefügt. 

Startoption log= Beispiel: 

set BASE=D:\BALVI_IP 

set MYDATE=%DATE:~6,4%_%DATE:~3,2%_%DATE:~0,2% 

%BASE%\balviip.exe log=%BASE%\LOG\%MYDATE%.log e=%BASE%\noop.ini 

echo %ERRORLEVEL% 

 

2.4.1 Wie sieht das LOG aus? 

In BALVI iP gibt es diverse, unterschiedliche Logs. Das hier beschriebene Log ist eine reine 

technische Protokollierung, daher wurde die Protokollierung ähnlich dem JAVA-Logging 

umgesetzt. Es gibt diverse Auswertungs-Tools, welche für diese Protokollvariante fertige 

Suchmechanismen anbieten. Dabei wird meistens auf Schlüsselwörter wie ERROR reagiert. 

Deswegen sollte auch das Protokoll von BALVI dieses gängige Protokollierungsformat 

unterstützen. 

Da das Protokoll zeitsequentiell fortgeschrieben wird, wird der Zeitstempel (inkl. 

Millisekunden) jeder Zeile vorangestellt. Danach folgt ein Protokoll-Typ (oder LEVEL)  und 

die gelieferte Meldung. Optionale Angaben werden in Folgezeilen ohne Zeitstempel 

angefügt: 

29.03.2012 14:19:59:369 INFO Start Batchlauf, Logging erfolgt in die Datei 

d:\balvi_ip\log\complete_2012_03_29.log 

 

29.03.2012 14:19:59:369 ERROR Die Konfigurationsdatei 

D:\BALVI_IP\DEF_121_v2\balviip.ini wurde nicht gefunden. 

 

29.03.2012 14:19:59:416 ERROR Fehler beim Initialisieren des Context 

Bislang sind nur folgende Such-Schlüsselwörter Definiert: INFO und ERROR. Gleichzeitig wird 

im Windows EventLog eine entsprechende Meldung zu finden sein. 
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Abb. 2: EventLog von BALVI, Typ Information 

 

 

Abb. 3: EventLog von BALVI, Typ Fehler 
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2.5 BALVI iP Benchmark als Monitoring-Tool 

Für das Monitoring der Anwendung benötigt man ein Funktionspaket, welches gewisse 

Rahmenbedingungen der Anwendung abfragt. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören z.B. 

die Prüfung, ob die Datenbank antwortet oder ob das Arbeiten mit BALVI iP nur sehr träge 

ist. 

BALVI hat schon vor mehreren Jahren das BALVI iP Benchmark Toolkit entwickelt, mit 

welchem man in der Lage ist, einfache Funktionen wie das Öffnen von Objekten und der 

Detailmaske, einen Datensatzwechsel oder das Schließen von Objekten zu steuern. Dabei 

wird, wie gehabt, die von BALVI iP verwendete Standard-Logik der Anwendung weiter 

benutzt. Hat z.B. der eine Anwender eine eigene Listenansicht, dann wird diese auch im 

Benchmark angewendet. Die abgesetzten Abfragen an die Datenbank sind so wie sie auch 

der Anwender ausführen würde. 

Ein zeitlich protokolliertes Ergebnis des Benchmarks zu unterschiedlichen Tageszeiten und 

Wochentagen kann also für die jeweilige Umgebung Aufschluss darüber geben, ob die 

Datenbank unter Last ist oder ob das Anwendungsverhalten nach einer Änderung am 

Gesamtsystem besser oder schlechter geworden ist.  

Der „kleine Funktionstest“ (Kann BALVI iP gestartet werden?) wird im folgenden Kapitel 

„Beispiel-Konfiguration“  erläutert. Auch im Fehlerfall liefern die Exit-Codes nun für den 

überwachenden Prozess gute Möglichkeiten herauszufinden, ob es mit der Anwendung ein 

Problem gibt. 

 

2.6 Beispiel-Konfigurationen 

Alle hier erwähnten Möglichkeiten wurden in einem Beispiel-Paket zusammengefasst, 

welches Ihnen auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden kann. 

 Benchmark_Ping - Ausführungsdauer < 2 Min 

 Die Anwendung wird gestartet und gleich wieder geschlossen (Funktionstest). 

 Benchmark_Medium - Ausführungsdauer < 15 Min 

 Die Anwendung wird gestartet, es werden mehrere Objekte geöffnet und es wir 

zwischen diesen Objekten gewechselt. 

 Benchmark_Heavy - Ausführungsdauer > mehrere Stunden 

 Die Anwendung wird gestartet und es werden viele Objekte auf einmal 

gestartet. Diese Schleife wird mehrfach wiederholt. 
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3 Der BALVI iP Benchmark 

3.1 Grundidee 

Anlass für die Entwicklung des BALVI Benchmarks war eigentlich, eine Analyse der im 

Programm ausgeführten Schritte durchzuführen und die dabei verwendete Zeit zu 

protokollieren. Der Benchmark sollte flexibel sein und, ähnlich wie eine Makroausführung, 

Aufrufe in der Anwendung durchführen, so wie der Anwender diese Schritte über die 

Oberfläche auch durchführen würde. Die im Hintergrund ausgeführten Abfragen zur 

Datenbank werden dabei nur durch den Benchmark manipuliert, wenn der Benchmark die 

Ausführung eines Filterdialogs in der Anwendung simulieren soll.  

Der Benchmark arbeitet nur im Lese-Modus, kann also keine Massendatenerfassung 

simulieren, sondern nur die Anzeige von Listen- und Detailansichten. Zudem beachtet der 

Benchmark die im Benutzer eingestellten Profileinstellungen. Somit kann z.B. in einem 

Objekt für Benutzer A eine andere Listenansicht verwendet werden als bei Benutzer B. Die 

in der Benutzerverwaltung festgelegten Rollen, Fach- und Zuständigkeitsbereiche werden 

ebenfalls angewendet.  

Dadurch kann dasselbe Benchmark-Skript in unterschiedlichen User-Kontexten andere 

Ergebnisse liefern, z.B. wenn in Mandant A eine andere Anzahl an Betrieben existiert als in 

Mandant B. 

 

3.2 Umsetzung: Benchmark-Skript 

Ein Benchmark-Skript ist, wie alle Steuerdateien in BALVI iP, als Windows-INI-Datei 

umgesetzt, welches jedoch die Endung „.bbs“ aufweist. Dieses Benchmark-Skript hat wie 

beim Batch auch einen Header-Teil und diverse [Sektionen], auf welche während der 

Ausführung verwiesen wird. 

Der Header [Run] hat, wie die Sektion [Commands] des Batch-Modus, die Eigenschaft, alle 

zugeordneten Zeilen in der angegebenen Reihenfolge abzuarbeiten. Hier können 

Benchmark-Skript-Befehle hintereinander abgearbeitet werden. Der spezielle Befehl  

„CALL [Sektion] {Anzahl}“ ruft dann die angegebene Sektion auf und verarbeitet diese 

entsprechend der angegebenen Anzahl mehrmals. 

Diverse Standard-Befehle des Benchmarks ermöglichen in der Ausführung dann die 

Steuerung der Anwendung. Hierzu liefert BALVI ein eigenständiges Dokument1. 

  

                                                 
1 Beschreibung BALVI iP Benchmark.pdf 
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3.3 Anwendermodus 

Die Anwendung hat einen versteckten Menüpunkt, welcher nur sichtbar wird, wenn dem 

Anwender in der Benutzerverwaltung das Recht zugestanden wird, den Benchmark zu 

starten UND mindestens ein Benchmark-Skript im Programmverzeichnis gefunden wurde. 

Dieser interaktive Modus läuft dann visuell in der Oberfläche ab, der Anwender sieht also 

auch die geöffneten Objekte, wie z.B. die Detailmaske oder die Listenansicht. 

Wenn sie diese Option benutzen möchten, muss folgendes getan werden: 

1.) Die *.bbs-Dateien müssen im Programmverzeichnis von BALVI iP abgelegt werden 

2.) Der Anwender, welcher die Benchmark-Funktion benutzen möchte/soll, muss über 

die Benutzerverwaltung angepasst werden und unter Optionen die Zeile  

BENCHMARK=1 

ergänzt werden. 

3.) Nun wird nach einem Neustart der Anwendung der Menüpunkt Benchmark unter den 

Zusatz-Funktionen angezeigt. 

 

Im Screenshot ist zu erkennen, dass keine *.bbs-Dateien im Programmverzeichnis 

gefunden wurden. Im Untermenü werden alle Dateien nur dann Namentlich 

angezeigt, z.B. „Benchmark_heavy.bbs“, wenn diese gefunden wurden. 

3.4 Batch-Modus 

Da der Anwendermodus für Last-Tests jedoch ungeeignet ist, wurde der BALVI iP 

Batchmodus zu Release 1.20 erweitert, so dass nun die Option besteht, den Benchmark im 

„Silent“-Modus auszuführen. Der Aufruf ist, wie auch unter 2.2 beschrieben, 

folgendermaßen gelöst: 

-- Batch-Konfiguration BENCHMARK.INI -- 

[Login] 

User=BENCHMARK 

passw=63574935374D514F4C457A70 

Mandant=SYSTEM 

 

[Commands] 

001=Benchmark_Ping 

 

[Benchmark_Ping] 

exec_object=Benchmark 

caption=BALVI iP Benchmark-Test  

file=\\bl2-fs01\s06_export$\BENCHMARK\benchmark_ping.bbs 
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log_path=\\bl2-fs01\s06_export$\BENCHMARK\logs 

-- Batch-Konfiguration BENCHMARK_PING.INI -- 

Dieser verweist mit „file=“ auf die auszuführende Benchmark-Konfiguration: 

 

-- BENCHMARK_PING.BBS -- 

[Run] 

;- Einfacher "PING" 

021 = call [Betrieb_Simple] 1 

 

;- Block [Betrieb_Simple] 

[Betrieb_Simple]  

001 = objekt_open 1.01      -- Betrieb öffnen 

002 = objekt_set_view form   -- Detailansicht 

004 = objekt_close           -- Objekt schließen 

-- BENCHMARK_PING.BBS  ENDE -- 

Diese zwei Dateien werden irgendwo im Netzwerk abgelegt und die Pfadangaben 

entsprechend angepasst. UNC-Namen sind hierbei zulässig. Das gilt auch für „hidden 

shares“, welche Microsoft über die Angabe \\server\freigabe$ bereitstellt. 

Bitte beachten Sie, dass es ein Problem gibt, wenn Sie UNC-Pfade in Windows-Batch (*.BAT 

oder *.CMD) verwenden, da diese dort nicht unterstützt werden: 

 

Abb. 4: Fehlermeldung bei UNC-Pfaden in Batch-Dateien 

3.5 Logging-Verhalten 

Das Logging-Verhalten wird über Kommentare gesteuert, welche sich in der BBS-Datei mit  

-- Kommentar 

hinter dem auszuführenden Befehl anfügen lassen. In unserer Beispiel-Datei 

„BENCHMARK_PING.BBS“ sind drei Kommentare vorhanden, welche sich dann 

folgendermaßen im Protokoll auswirken: 

BALVI iP Benchmark-Test 28.06.2011 13:26:40 

 

Lfdnr   Dauer       Kumulativ   Teilschritt 

-------------------------------------------------------------------- 

    1   00:06.281   00:06.281   Betrieb öffnen 

    2   00:01.141   00:07.422   Detailansicht 

    3   00:00.078   00:07.515   Objekt schließen 

-------------------------------------------------------------------- 

                    00:08.734   Gesamt 

Möchten sie die Schritte im Protokoll nicht so spezifisch haben, entfernen Sie die 

Kommentare aus der BBS-Datei, z.B.: 

file://server/freigabe$
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-- BENCHMARK_PING.BBS -- 

[Run] 

;- Einfacher "PING" 

021 = call [Betrieb_Simple] 1 

 

;- Block [Betrieb_Simple] 

[Betrieb_Simple]  

001 = objekt_open 1.01      -- Betrieb öffnen 

002 = objekt_set_view form 

004 = objekt_close 

-- BENCHMARK_PING.BBS  ENDE – 

Die Schritte ohne Kommentar werden ausgeführt, jedoch ohne Protokolleinträge zu 

erzeugen: 

BALVI iP Benchmark-Test 28.06.2011 13:27:58 

 

Lfdnr   Dauer       Kumulativ   Teilschritt 

------------------------------------------------------------------- 

    1   00:03.250   00:03.250   Betrieb öffnen 

------------------------------------------------------------------- 

                    00:05.687   Gesamt 
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Tritt während der Ausführung eines Blocks ein Fehler auf, z.B. unzureichende 

Berechtigungen, ein angegebenes Objekt zu öffnen, wird der entsprechende Block 

übersprungen und ein Fehler im Protokoll ausgegeben. Das Log sieht dann folgendermaßen 

aus: 

BALVI iP Benchmark-Test 28.06.2011 13:23:32 

 

Lfdnr   Dauer       Kumulativ   Teilschritt 

-------------------------------------------------------------------- 

    1   Betrieb öffnen 

    2   Fehler in Zeile 001 call [Betrieb_Simple] 1:  

-------------------------------------------------------------------- 

                    00:01.062   Gesamt 

 

4 Ausführung als „Geplanter Task“ 

Im geplanten Task kann nun auf diversen Rechnern ein „Anwendungs-Ping“ mit dem 

Benchmark durchgeführt werden. Dieser muss nur die Befehlszeile entsprechend übergeben: 

X:\pfad\zu\balviip.exe e=\\server\freigabe$\BENCHMARK\benchmark.ini 

Alternativ kann hier natürlich auch ein Windows-Batch erstellt werden, welcher im 

geplanten Task als auszuführender Befehl eingetragen wird. 

 

5 Zusammenfassung 

Die Nutzung des Monitorings von „Geplanten Tasks“ kann mit dem BALVI iP Batchmodus 

kombiniert werden. Um eine Aktivität in der Anwendung zu verursachen eignet sich der 

BALVI iP Benchmark zwar nicht perfekt, ermöglicht jedoch einen „Application Ping“,  

welcher die Anwendung einmal startet und einen Datenbank-Login mit den angegebenen 

Benutzerdaten ermöglicht.  

Die erfolgreiche Ausführung wird über den Benchmark dann als LOG-Datei protokolliert. 

Wenn das LOG-Protokoll eine geringe Priorität hat, kann man im Batchmodus ein „No 

Operation“ provozieren, wenn in der Batch-INI in der Sektion [Commands] keine Zeile 

vorhanden ist. Das Beispiel „noop.ini“ liegt diesem Dokument bei. 

Problematisch bleibt die Analyse der Fehlerfälle, da diese in vielen Fällen dazu führen, dass 

die Anwendung einen Bestätigungsdialog anzeigt, welcher während der Ausführung im 

geplanten Tasks nicht durch einen Anwender beantwortet werden kann. Hier hilft nur, eine 

zeitliche Einschränkung umzusetzen, welche dann ein Timeout des entsprechenden 

Prozesses melden müsste. Warum der Prozess „eingefroren“ ist, ist so leider nicht zu 

erkennen und bedarf bislang einer manuellen Ausführung der Anwendung, um die 

Fehlermeldung angezeigt zu bekommen. 


