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BMD Business Software – Wir stellen uns vor! 
 
 
BMD besteht seit 1972 als stabiles und innovatives Unternehmen. Vom universellen EDV-Anbieter hat sich 
BMD zum Hersteller von hochwertiger Spezialsoftware entwickelt und zählt zu den führenden 
Softwareherstellern in Österreich. Wir entwickeln in erster Linie Standard-Software für das 
Rechnungswesen. Bei über 15.000 Kunden (vom kleinen Gewerbebetrieb bis zum großen Industriebetrieb) 
wird BMDAccount eingesetzt. 
 
Zusätzlich zur Standard-Software bieten wir sehr erfolgreiche Branchenlösungen für Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater – BMDCONSULT, sowie Handel und Gewerbe – BMD COMMERCE. 
 
Über 18.000 Kunden in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien und in der 
Schweiz vertrauen bei Ihrer täglichen Arbeit auf BMD Business Software. 
 
Schulung und Weiterbildung gewinnen immer mehr an Bedeutung. Diesem Umstand tragen wir Rechnung. 
Ganzjährig gibt es Seminare in Steyr, Wien, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und Graz. 
 
Mit der BMDACADEMY steht Ihnen unser umfassendes Aus- und Weiterbildungssystem zur Verfügung. Die 
Teilnehmer an BMD Seminaren erarbeiten in entspannter, konzentrierter Atmosphäre mit erfahrenen 
Referenten klar definierte Seminarinhalte.  
 
Förderungen 
Das AMS unterstützt im Rahmen des Europäischen Sozialfonds Weiterbildungsmaßnahmen für spezifische 
Gruppen von Beschäftigten. Hier finden Sie die Förderungen für die einzelnen Bundesländer: 
http://www.bmd.at/academy/foerderungen.htm   
 
Zusätzlich werden unsere Seminare größtenteils als Weiterbildung gem. § 68 BibuG  anerkannt. 
 
Besonderen Wert legen wir auch auf den Praxisanteil im jeweiligen Seminar. Unsere Aufmerksamkeit gilt der 
optimalen Kosten-Nutzen-Relation, sowie dem angemessenen zeitlichen Investment in das jeweilige 
Seminarthema. Inwieweit wir diesem Anspruch gerecht werden, unterliegt Ihrer Beurteilung. Daher sind wir 
für jede Anregung, Kritik und Übermittlung Ihrer Wünsche dankbar: bmd@bmd.com  
 
 
 
Sie finden uns am Hauptstandort: 
 
BMD Systemhaus GmbH 
Sierninger Straße 190 
4400 Steyr  
Tel: +43 (05) 0883 
Fax: +43 (05) 0883-66 
 
 
 
... und im Internet: www.bmd.com      10/01/03 
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Allgemeines 

Die BMD-Software ist unter den verschiedensten Systemen lauffähig. Im Rahmen dieses Skriptums wird 
vor allem die Installation und Betreuung auf einem Windows-PC erklärt. Der Installationsprozess läuft 
dabei – unterstützt durch ein Setup-Programm – nahezu automatisch ab, Benutzereingaben sind kaum 
nötig.  
In diesem Sinne richtet sich dieses Skriptum auch nicht an End-User, sondern an Administratoren, die 
gegebenenfalls noch Nachjustierungen vornehmen möchten.  
 
 
Zu diesen Punkten gehören: 
 
 
 Das Server-Setup 
 
 Client-Setup 
 
 BMDC-Pfad 
 

 Working Directory 
 

 Berechtigungen 
 
 BMDNetSpeed: Backgroundinformationen + ASP 
 

 bmderr.log 
 

 BMD-Benutzer 
 

 und vieles mehr ...  
 
 
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick dieser Fragestellungen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen informativen Seminarverlauf und einige interessante "AHA-Erlebnisse".  
Falls noch Fragen offen sind, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Dieses Skriptum dient aber auch als permanentes Nachschlagewerk und ist – nach Meinung des Autors – 
auch zum Selbststudium geeignet. 
 
 

Ziel-Publikum 
Administratoren von Netzwerken auf denen BMD läuft, sowie Personen die BMD installieren und dabei auf 
Nicht-Standardsituationen vorbereitet sein wollen. Dieses Skriptum setzt dementsprechend allgemeine 
Kenntnisse des Betriebssystems voraus. 
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Das Server-Setup 

Seit März 1999 verwendet BMD ein mit Installshield implementiertes Setup, das eine beinahe 
selbstständige Installation der BMD-Software ermöglicht. Wichtig ist dabei nur, dass der durchführende 
Benutzer bei einer Erstinstallation Administratorrechte besitzt. 

Allgemeiner Vorgang 

Dieses Setup sollte durch Einlegen der CD automatisch gestartet werden. Ist das nicht der Fall, so muss 
das Programm START.EXE von der CD gestartet werden.  
Vor dem Start des Setups sollten alle anderen Anwendungen (insbesondere z. B. die MS-Office 
Shortcutleiste) beendet werden. Dies ist ein Standard beim Installieren aller Programme, da hier (selten, 
aber doch) Unverträglichkeiten möglich sind.   
 

 
 
 
Von diesem Startschirm aus können auch BMD-Addons (Online-Hilfe usw.) gestartet werden. 
Grundsätzlich sollte aber der Punkt „Installation/Update BMD55“ gewählt werden. Nach Auswahl dieses 
Punktes überprüft BMD, ob noch Applikationen offen sind und verlangt gegebenenfalls deren Beendigung. 
Sollte es dabei Probleme geben, so kann anstelle von start.exe auch gleich direkt setup.exe aufgerufen 
werden. 
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Nach einer ersten Wartephase (Initialisierung des Installshield-Assistenten) erscheint folgender Bildschirm: 
 
 

 
 
 
 
Bitte beachten Sie dabei, dass in der Titelleiste die Nummer der aktuellen CD steht (Die BMD-Software 
wird permanent gewartet und es gibt pro Woche ca. zwei aktuelle Versionen, jeweils durch eine Nummer 
gekennzeichnet. Ausgeliefert wird immer der aktuellste Stand.) und die Nummer der CD mit der das letzte 
Update durchgeführt wurde. 
 
In der nächsten Phase wird jenes Laufwerk, in das BMD installiert werden sollte, ausgewählt. Wird bereits 
eine BMD-Installation gefunden, so wird diese auch vorgeschlagen. Dabei wird bei jeder BMD-Installation 
auch angezeigt, welche Version und CD-Nummer installiert ist. 
 
 
Exkurs: Wann wird das BMD-Verzeichnis automatisch gefunden? 
Das ist dann der Fall, wenn sich die aktuelle BMD-Version in einem Rootverzeichnis befindet und der 
Directoryname BMD beinhaltet. 
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Wichtig ist nun Folgendes:  
Wird ein Verzeichnis ausgewählt, das bereits die BMD-Software beinhaltet, wird immer ein Update auf die 
neueste Version durchgeführt. Ansonsten wird eine Neuinstallation veranlasst. Dies erfolgt absolut 
unabhängig von irgendwelchen Überschriften oder Ausgaben der Setup-Routine. 
 
 

Länder- und Sprachenwahl 
Vorneweg muss entschieden werden, ob Sie die österreichische, deutsche, tschechische, slowakische, 
kroatische, slowenische, ungarische, italienische oder schweizerische Version von BMD installieren 
wollen. Befinden Sie sich beispielsweise in Deutschland, so installieren Sie bitte die deutsche Version, da 
somit die speziellen Daten (Finanzämter, Wechselkurse, Kontorahmen, usw.) eingespielt werden. Diese 
Daten werden im so genannten bmdc, auf den wir später noch öfters zurückkommen werden, gespeichert. 
 
Danach erfolgt die Abfrage welche Sprachen zusätzlich [Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, Kroatisch, 
Englisch, Ungarisch, Deutsch (Schweiz) oder Deutsch (Deutschland)] installiert werden sollen. Dabei geht 
es um die Menüsprache im BMD-Programm. Deutsch wird prinzipiell immer installiert. Weitere Sprachen 
können hier (falls im Lizenzkey enthalten) ausgewählt werden. Falls mehrere Sprachen installiert wurden, 
kann jeder User im BMD-Menü mittels F10-Optionen-Sprachauswahl die Sprache auswählen, mit der er 
arbeiten möchte. Die Sprachen Deutsch (Schweiz) und Deutsch (Deutschland) unterscheiden sich von 
Deutsch (Österreich) z. B. durch Debitoren/Kreditoren statt Kunden/Lieferanten. 
 
 

Sicherungen 
Nach Fortsetzung des Updates erfolgt die Aufforderung alle BMD-Daten und BMD-Programme zu sichern. 
Gehen Sie dieser Aufforderung auf jeden Fall nach! Sollten Probleme auftreten, kann so der bestehende 
Status mit den gesicherten Daten wiederhergestellt werden. 
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Exkurs: Sicherungen  
Generell sollte so oft wie möglich gesichert werden. Beinahe täglich kann bei uns festgestellt werden, wie 
katastrophal sich eine nicht vorhandene Sicherung auswirken kann. Eine Bandstation kostet sehr wenig, 
eine fehlende Sicherung kann Millionen kosten!  
Wichtig ist, dass nicht nur das Datenverzeichnis gesichert wird, sondern zumindest auch jene Teile im 
BMD-Verzeichnis, die sich verändern (die so genannte „BMD-Konfiguration“). Diese sind insbesondere die 
Verzeichnisse BMDC, CHRONIK, DRUCKER, LOG, MAIL, PRINT, STAPEL und USERS. Aber auch auf 
Verzeichnisse wie den Standardkontorahmen oder die Datei bin\bmdcfg.ini sollte nicht vergessen werden. 
Im Kapitel „Arbeiten mit BMD“ wird darauf nochmals extra hingewiesen. 
Falls möglich sollte natürlich das gesamte BMD-Verzeichnis gesichert werden, ansonsten sollten Sie den 
BMD-Datenträger aufheben, um gegebenenfalls die gesamte BMD-Umgebung (Programm und 
Anwendungsdaten) wiederherstellen zu können. 
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Lizenzkey 
Nach dem softwaremäßigem Zustimmen zu den Lizenzbedingungen kommt es zur Eingabe des 
Lizenzkeys. Dieser wird gespeichert und beim nächsten Mal wieder vorgeschlagen. Nur im Falle einer 
Lizenzveränderung (z. B. ein neues Paket wurde gekauft oder jährliche Anpassung aus technischen 
Gründen) wird ein neuer Lizenzkey mitgeschickt. 
 

 

 
 
 
An dieser Stelle muss der von BMD mitgeteilte Lizenzkey eingegeben werden.  
Auf keinen Fall darf ein Lizenzkey eines anderen Kunden verwendet werden. Aus diesem Grund ist es 
auch nicht möglich, eine bereits einmal eingegebene Kundenummer abzuändern (wie das vor sich geht, 
wird später in diesem Skriptum erklärt).  
Die Kundennummer kann dabei entweder sechs- oder neunstellig (mit drei führenden Nullen) eingegeben 
werden.  
Der Lizenzkey ist max. 10 x 4 Stellen lang. Sollte Ihnen von BMD ein Lizenzkey mit weniger als 40 
Zeichen gegeben worden sein, so reicht es diesen einzugeben. Sie können aber den Lizenzkey auch mit 
“1”er-Zeichen auffüllen (diese erfüllen den Zweck von Platzhaltern).  
Der Lizenzkey regelt welche BMD-Pakete Sie verwenden dürfen. Auf der CD befinden sich immer alle 
Pakete, aber nur die, für die Sie eine Lizenz nachweisen können, werden installiert.  
 
Achtung:  
Der Versuch des Erraten eines Lizenzkeys ist nicht nur strafbar, sondern eine unnütze Zeitverschwendung. 
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Modulauswahl 
In dem nun folgenden Dialog sehen Sie eine Aufstellung welche BMD-Module auf Grund Ihres Lizenzkeys 
installiert werden. Falls Sie eine Installation nur mit einem Teil der Pakete durchführen wollen, so 
deselektieren Sie bitte die nicht gewünschten Pakete, allerdings ist dies nicht bei allen Paketen möglich, 
z. B. kann Finanzbuchhaltung nicht deselektiert werden, wenn die FIBU-FW selektiert ist. 
In diesem Fenster haben Sie auch nochmals die Möglichkeit den Zielordner abzuändern, insbesondere da 
Sie hier auch eine Gegenüberstellung des benötigten und verfügbaren Speicherplatzes sehen. 
 

 
 
In einem letzten Fenster sehen Sie noch einmal ein Protkoll der von Ihnen gewählten Einstellungen (diese 
Datei kann dann auch in beilagen\protokol.log nachgelesen werden). Durch Drücken des “Weiter”-Buttons 
wird der tatsächliche Setup-Vorgang gestartet.  
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Online-Hilfe 
Nach erfolgter Installation gibt es auch die Möglichkeit, die Online-Hilfe (momentan als Gesamtes nur in 
deutscher Sprache verfügbar, einzelne Dokumente aber auch in englisch, tschechisch und ungarisch und 
slowakisch) zu installieren. Dazu muss nur die betreffende Abfrage mit “Ja” bestätigt werden. Die Online-
Hilfe kann dann während dem Arbeiten mit BMD jeweils mit dem Regenbogen bzw. dem Buchsymbol 
(oder SHIFT und F8) aufgerufen werden. 
 
Achtung! 
Unter Vista muss zuerst ein Patch eingspielt werden, damit die Windows-HLP-Dateien geöffnet werden 
können, da Microsoft ein neues Hilfe-Format eingeführt hat. Der Patch kann unter folgendem Link 
heruntergeladen werden: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=6ebcfad9-d3f5-4365-8070-
334cd175d4bb 
 
 

Addons-Inst. 
Die BMD-Addons können nachträglich installiert werden - das ist im Regelfall aber nur bei einer 
Erstinstallation nötig (ansonsten werden Sie dezidiert darauf hingewiesen). Im Wesentlichen sind dies die 
ODBC-Treiber.  
 
 

Online-Hilfe und Zusatz-Programme 
Mit diesem Punkt des Setups kann auch nachträglich die Online-Hilfe installiert werden, weiters auch 
sämtliche Individualprogramme sowie Lohnvorjahresprogramme. Bei den Lohnprogrammen wird im 
Rahmen einer Neuinstallation nur das aktuelle Jahr installiert, sollten Sie Vorjahresdaten (z. B. von 
Übernahmen) haben, so sind die entsprechenden Programme mit diesem Punkt zu installieren. 

Client-Setup 

Das neue BMD-Setup führt notwendige Änderungen, wie z. B. das Anlegen von Icons automatisch durch. 
Falls das Setup für eine Server-Version durchgeführt wird, muss nachträglich auf jedem Client noch das 
Client-Setup durchgeführt werden (durch Starten des Programms setup.exe im client-Verzeichnis von 
einem gemappten Laufwerk). Das Client-Setup ist dem einfachen Anlegen eines Icons vorzuziehen. 
Was vom Client-Setup genau durchgeführt wird, können Sie in einem eigenen Kapitel nachlesen. 
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Globale BMD Einstellungen (früher Programm BMDCFG) 

Dieses Programm (startbar z. B. durch F12 oder F10 – Optionen – Programmeinstellungen) speichert die 
Einstellungen direkt in BMD. Man kann hier die Werte benutzerbezogen oder global hinterlegen. 
Benutzerbezogene Einstellungen haben Vorrang vor globalen Einstellungen. 
 
Um Globale Einstellungen festlegen zu können, muss der Benutzer dieses Recht haben. 
Dazu ist das Programm „berecht“ zu starten. Dort ist dann der Punkt „1 -Programmsperren erfassen“ 
auszuwählen.  
 
Paket -> UTIL  
Programm -> SYNONYM 
Segment -> SICH 
 
Mit F1 die Auswahl bestätigen. Jetzt kann man den entsprechenden Benutzer auswählen und den Eintrag 
auf „2“ setzen. 
 

 
 
 
Wenn man z. B. wieder in die globalen Parameter einsteigt, kann der Benutzername gelöscht werden: 
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Wird der Username gelöscht (also Text-Nr. nur noch Parameter), dann werden die globalen Parameter 
bearbeitet. 
 
 
Zu beachten ist dabei Folgendes:  
Falls eine Einstellung vorhanden ist und diese nicht durch die globale Datei bin/bmdcfg.ini (siehe nächstes 
Kapitel) aufgehoben wird, wird immer diese hergenommen. 
 
Das Workverzeichnis (einzustellen unter Punkt 4 – Pfade) sollte unbedingt lokal sein, da hier temporäre 
Daten (etwa Sortierdateien) angelegt werden und diese nicht unnötigerweise über das Netzwerk 
übertragen werden sollten. 
 
Mit Hilfe dieses Programms kann auch die BMD-Ausführungsart (DOS, Windows oder NetExpress) 
ausgewählt werden. Näheres dazu erfahren Sie später. 
 
Exkurs: Lokale Programmversion der BMD  
Durch den BMD-Configpfad ist es nun möglich, das BMD-Programm lokal zu installieren und gleichzeitig 
auf globale Daten im Netz zuzugreifen. Das wird zeitmäßig aber nur in Ausnahmefällen von Vorteil sein, 
weil der größere Engpass durch die übertragenen Datenmengen entsteht. Auch ist bei einer derartigen 
Installation sehr genau aufzupassen, wenn Updates durchgeführt werden. Hier müssen unbedingt auch die 
Clients upgedatet werden. 
 
Folgende Verzeichnisse werden vom Configpfad gelesen:  
BMDC, CHRONIK, DRUCKER, LOG, MAIL, MAKRO, PRINT, STAPEL, USERS und XML 

Datei bin\bmdcfg.ini 

Diese elementaren Einstellungen sollten natürlich im Regelfall für alle BMD-Benutzer in einem Netzwerk 
gleich sein. Deshalb gibt es neben den Programmeinstellungen auch eine Datei mit der diese Werte 
gesetzt werden können. Dabei können die User Gruppen zugeordnet werden und jeder Gruppe wird dann 
ein Work-, Daten- und Konfigurationspfad zugewiesen: 
 
 
[GLOBAL] 
DetailViewOff=0 Pfade und Lizenzkey nicht anzeigen (1) 
NeedPassword=1 Sicherheitspaket (150) erlaubt kein leeres Passwort (1) 
UseLogonName=1 Der Systemanmeldename wird für BMD verwendet (1) 
GUIMenue=1            Die entsprechende Oberfläche wird genommen (Windows = 1, NetExpress = 2) 
UseAlias=1 Eine Alias-Sektion kann enthalten sein 
NSBlockSize=75 Anzahl max. Befehle je Liste 
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UserFileMapping=0 Bei Usernamen der Art VP.NP kann mittels 0 (Defaultwert) der Punkt durch ein anderes Zeichen  
 (MappingCharacter) ersetzt werden. Wird 1 verwendet, wird VP als BMD-Username herangezogen,  
 bei 2 NP.MappingCharacter = “-“  Jenes Zeichen, mit dem der Punkt im BS-Usernamen ersetzt  
 wird, um den BMD-Usernamen zu erhalten.  
Priority=0 Ausführungspriorität (0 = Standard = NORMAL, 1 = NORMAL, 2 = HIGH, 3 = IDLE) 
IgnoreUNC=1 Generell sollte BMD nicht von UNC-Pfaden gestartet werden, daher kommt beim Start von BMD ein  
 entsprechender Hinweis. Wird dieser Parameter eingeschaltet, so wird der Hinweis unterdrückt. 
ForceIniFile=1 Die globalen Einstellungen werden innerhalb der BMD Software ignoriert. Damit wird sichergestellt, 

dass die Einstellungen in der bmdcfg.ini-Datei nicht überschrieben werden können. 
MappingCharacter=_ Es wird festgelegt, welches Zeichen anstatt eines Punktes im BMD-Namen verwendet wird 

(a.hermann wird in diesem Fall a_hermann). 
 
 
[GRUPPEN] 
299999=BMD Systemhaus 
200002=Testklient 
 
[BENUTZER] 
user01=299999 
user02=200002 
user03=200002 
 
 
[DEFAULT] 
Configpfad=Z:\Daten\bmd 
Datenpfad=Z:\Daten 
Workpfad=Z:\Temp 
 
[200002] 
Configpfad=Z:\200002\bmd 
Datenpfad=Z:\200002 
Workpfad=Z:\Temp\200002 
 
[299999] 
Configpfad=Z:\299999\bmd 
Datenpfad=Z:\299999 
Onlinepfad=c:\bmdhelp 
Workpfad=Z:\Temp\299999 
 
[ALIAS] 
markus.knasmueller=markus 
markus.sailer=sailer 
 
[299999.net] 
n=N:,\\UNC-Pfad,,, hiermit können Laufwerke unter NetSpeed gemappt werden 
 
[user.net] 
n=N:,\\UNC-Pfad,,, Laufwerksmapping für alle User (nicht nur für eine bestimmte Gruppe) 
n=N:,\\server\verzeichnis\%USER%       Platzhalter für System-Loginname 
n=N:,\\server\verzeichnis\%BMD-%USER%-Home 
n=N:,\\server\verzeichnis\%BMDUSER%       Platzhalter für BMD-Username 
n=N:,\\server\verzeichnis\%BMD-%BMDUSER%-Home 
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Besonders interessant ist dabei der letzte Eintrag, mit dessen Hilfe Laufwerke für Usergruppen auch unter 
NetSpeed gemappt werden können. Dadurch ist es mit dem gleichen User möglich, BMD sowohl auf die 
traditionelle Art und Weise als auch mit Hilfe eines NetSpeed-Clients zu starten, ohne dass die Pfade in 
BMD neu hinterlegt werden müssen. 
 
Der Onlinehilfe-Pfad (Onlinepfad) zieht aber nur, falls BMD traditionell (also nicht über NetSpeed) gestartet 
wird, sonst muss der Hilfepfad in den globalen Einstellungen gesetzt werden. 
 
Sollte diese Datei mit entsprechenden Werten vorhanden sein und der Eintrag ForceIniFile=1 ist gesetzt, 
so haben die Werte dieser Datei Vorrang vor den Globalen Einstellungen, die unter F12 erzeugt wurden. 
Zu beachten ist, dass das Benutzer-ID unabhängig vom Betriebssystem immer klein geschrieben und auf 6 
Zeichen gekürzt werden muss. 

Unterschiedliche BMDCs mit gleichem User-Id 

In der bmdcfg.ini kann eine Sektion [<Servicename>-BENUTZER] angelegt werden. Es ist nunmehr 
möglich einem Benutzer bei Verwendung unterschiedlicher Dienste bei gleichem UserID verschiedene 
Konfigurationen zuzuordnen. Hilfreich ist dies unter anderem im ASP-Bereich. Man kann somit mit ein und 
demselben Benutzer unter verschiedenen BMDCONFIG’s arbeiten (zBp eigene Kanzlei und externen 
Kunden). 
 
Beispiel einer bmdcfg.ini 
Es existiert eine Installation mit mehreren Diensten. Jeder Dienst hat einen eigenen Namen und Port. 
Benutzer usr001 soll unter verschiedenen Konfigurationen lauffähig sein, alle anderen Benutzer haben genau eine 
Umgebung. usr001 wird daher in den einzelnen gewünschten Diensten definiert, alle anderen unter der Hauptzuweisung 
[BENUTZER]. 
 
[GLOBAL] 
UseLogonName=1 
 
[GRUPPEN] 
299999=Intern 
201054=Kunde1 
206031=Kunde2 
 
[SERVICES] 
BMD299999=BMD299999: Interner Dienst 
BMD201054=BMD201054: Kunde1 
BMD206031=BMD206031: Kunde2 
BMDSrv=BMDSrv: allgemeiner ASP-Dienst 
 
[BMD299999-BENUTZER] 
usr001=299999 
 
[BMD201054-BENUTZER] 
usr001=201054 
 
[BMD206031-BENUTZER] 
usr001=206031 
 
[BENUTZER] 
usr001=299999 
k01001=206031 
k01002=206031 
k02001=201054 
k02002=201054 
 
[DEFAULT] 
Configpfad=l:\daten\allg\bmd 
Datenpfad=l:\daten\allg 
Workpfad=l:\work\allg 
 
[299999] 
Configpfad=m:\bmd55 
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Datenpfad=l:\daten\299999 
Workpfad=l:\work\299999 
 
[201054] 
Configpfad=l:\daten\201054\bmd 
Datenpfad=l:\daten\201054 
Workpfad=l:\work\201054 
 
[206031] 
Configpfad=l:\daten\206031\bmd 
Datenpfad=l:\daten\206031 
Workpfad=l:\work\206031 
Unter <Dienstname>-BENUTZER müssen alle Benutzer eingetragen werden die einen Zugriff auf eine bestimmte 
Konfiguration erhalten sollen. Alle nicht eingetragenen Benutzer landen in der Gruppe die unter BENUTZER definiert ist, 
wenn auch dort nichts definiert ist unter der Gruppe DEFAULT. 
 

Registry-Einträge 

Unter Windows werden in der Registry während des Setups (bzw. während der Konfiguration – siehe oben 
bmdcfg.exe) zwei Einträge angelegt. Dabei wird jeweils der Zweig „Software\BMD Software“ erzeugt. 
Einmal unter HKLM (Setup-Programm) und ein weiteres Mal unter HKCU (dort werden nur die letzten GUI 
Einstellungen gespeichert). 
Alle Einträge, die das Programm betreffen, werden entweder direkt in BMD hinterlegt oder sind in der 
bmdcfg.ini eingetragen. 

Update oder Neuinstallation 

Der grundsätzliche Unterschied zwischen einem Update und einer Neuinstallation ist, dass bei einer 
Neuinstallation auch globale Dateien, die der Benutzer selbst abändern kann, installiert werden. Würde  
z. B. bei einem Update eine Kursdatei installiert werden, würden dadurch alle bereits eingegebenen Kurse 
gelöscht werden. Dramatischer ist das besonders bei der BMDC\VTexte-Datei. In dieser Datei werden alle 
möglichen BMD-Einstellungen - wie Parameter - gespeichert. 
 
 
Exkurs: Was mache ich bei einem Rechnerwechsel? 
Wird ein neuer Rechner angeschafft, so muss auf diesem BMD neu installiert werden. Natürlich ist es 
hierbei erwünscht, dass bestehende globale Daten behalten werden. Zu diesem Zweck kopieren Sie nach 
einer Neuinstallation auf den neuen Rechner folgende BMD-Unterverzeichnisse vom alten Rechner:  
BMDC, CHRONIK, DRUCKER, LOG, MAIL, PRINT, STAPEL, USERS und XML 
Darüber hinaus müssen natürlich auch alle Datenverzeichnisse (vergessen Sie nicht auf 
Standardkontorahmen und bin\bmdcfg.ini usw.) kopiert werden. 

Lange Dateinamen 

Der Rechner – auf dem BMD installiert werden soll – muss lange Dateinamen unterstützen. Dieser Hinweis 
gilt insbesondere für Novell. 

BMD-Benutzer 

Jeder BMD-Benutzer hat eine eindeutige User-ID. Diese ergibt sich entweder aus der User-ID mit der er 
am Betriebssystem angemeldet ist (die ersten sechs Zeichen des Anmeldenamens), oder aber aus User-
Einträgen in der Registry. Welcher Modus zum Tragen kommt, entscheidet sich anhand der Datei 
bmdcfg.ini.  
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BMDCFG.INI 
Diese Datei liegt im BIN-Verzeichnis und ermöglicht dem Administrator global den verschiedenen Usern 
Verzeichnisse zuzuordnen. Dabei wird der Eintrag UseLogonName herangezogen (0 = Registry, 1 = 
Betriebssystembenutzer). Dieser Eintrag ist der Nachfolger der bmd.cfg-Datei, die früher geregelt hat, 
welcher Modus gilt („Nein“ Registry-Einträge, ansonsten User = Betriebssystemuser). 
Unter HKCU\Software\BMD Systemhaus muss ein REG_SZ Key namens USER erstellt werden. Dieser 
wird dann von BMD ausgelesen. Als Wert muss der Username eingetragen werden. 
 
BMD001 
Wird keine User-ID in der Registry eingetragen, wird als Standardwert BMD001 vergeben. 
 
 
Achtung!! 
Der User wurde früher auch in 32-Bit-Systemen durch Setzen der Umgebungsvariable USER festgelegt. 
Sind daher keine Einträge in der Registry vorhanden, wird diese Variable gelesen. 
 
Benutzer löschen 
In der Stationsliste gibt es nun die Möglichkeit, Benutzer zu deaktivieren. Falls sie wieder Zugriff auf BMD 
erhalten sollten, so können sie wieder reaktiviert werden. Mit Hilfe des Menüs „Bearbeiten“ (Return auf 
dem jeweiligen User) ist auch ein gänzliches Löschen eines Benutzers möglich. 
Mit Hilfe dieser Funktion kann einerseits Mitarbeitern der Zutritt zu BMD verwehrt werden, andererseits 
sind aber auch diverse Ansichten (etwa Berechtigungen) übersichtlicher gestaltbar. Die Berechtigung dazu 
muss aber extra durch Setzen von UTIL/STATLIST/ACTION erworben werden. 
Es kann auch wenn Netspeed im Einsatz ist eine Benutzer dessen BMD Prozess am Server nicht richtig 
beendet wurde in diesem Menü „gekillt“ werden. Dazu muss der Benutzer der diese Aktion durchführt am 
Server selbst administrative Rechte haben. Dann kann er den BMD Prozess anderer Benutzer über die 
Stationsliste beenden. 
 
 
Einschränkung 
Wichtig ist, dass der Benutzername keinerlei Sonderzeichen und auch keine Leerzeichen enthält!  
Falls sich der User-Name aus dem User-ID des Betriebssystems ergibt, so müssen diese entsprechend 
geändert werden, bevor der Benutzer mit BMD arbeiten kann. Auch falls bei zwei Betriebssystem-Usern 
die ersten sechs Zeichen identisch sind, ist eine Änderung notwendig. 
 
 
Alias-Verwaltung 
Obige Limitierung kann zu Überschneidungen führen. Dann kann es sein, dass zwei prinzipiell 
verschiedene BMD-Benutzer den gleichen BMD-Benutzernamen haben. 
Dies kann nun durch Verwenden von Aliasnamen in der Datei bin\bmdcfg.ini vermieden werden. Zu 
diesem Zweck muss in diese Datei ein Eintrag UseAlias=1 in der [GLOBAL] Sektion definiert sein. Ist das 
der Fall, so können in einer eigenen [ALIAS] Sektion den jeweiligen Betriebssystem-Benutzernamen 
entsprechende BMD-Benutzernamen zugewiesen werden, wie folgendes Beispiel zeigt: 
[ALIAS] 
markus.knasmueller=markus 
markus.sailer=sailer 
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Codepage 

Damit alle von BMD verwendeten Zeichen (nur im Textmodus) richtig am Bildschirm angezeigt werden (z. 
B. die Ecken eines BMD-Menüs) ist es notwendig, dass die Codepage auf den Wert 437 eingestellt wird 
(und nicht auf 850).  
 
Exkurs: Windows-Hilfe zum Thema Codepage 
Codepage, keyboard und country sind miteinander verwandt. Bei einer Code-Seite handelt es sich um 
einen Zeichensatz, der Ihrem System zur Nutzung auf Ihrem Bildschirm, für das Drucken und für das 
Senden zu einem beliebigen anderen Ausgabegerät zur Verfügung steht. Das Layout der Tastatur Ihres 
Systems bestimmt, welche Zeichen aus dem Zeichensatz welchen Tasten entsprechen: Dies kann von 
Land zu Land verschieden sein. Das Sprachgebiet, in dem Sie arbeiten (oder für welches Sie Ihr System 
konfigurieren möchten) bestimmt, welche zwei Code-Seiten Sie verwenden sollten. (Um eine Liste der 
Länder-Codes und der entsprechenden Code-Seiten einzusehen, sehen Sie unter dem Befehl country 
nach.) Sie können das Layout der Tastatur ändern, ohne die Code-Seiten ändern zu müssen. Es folgt eine 
Liste der verfügbaren Code-Seiten: 
437     Vereinigte Staaten von Amerika, BMD-Standard  
850     Mehrsprachig (Latein I), osteuropäische Sonderzeichen  
852     Slawisch (Latein II)  
..... 
 
Wenn Sie eine Tastatur oder einen Bildschirm für den Einsatz von Code-Seiten einstellen, müssen Sie 
auch den Befehl devinfo verwenden, um anzugeben, welche Code-Seiten das externe Gerät verwenden 
soll. Weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl devinfo. 
 

Internationale Version 
Durch die zunehmende Internationalisierung von BMD hat die Codepage noch eine zusätzliche Bedeutung 
bekommen. Da Microsoft leider keine einheitliche Codepage – die alle Zeichensätze beinhaltet – anbietet, 
müssen jene Anwender, welche die osteuropäischen Zeichensätze verwenden wollen (etwa für das 
Eingeben von Kundennamen) die Codepage 850 auswählen. Das ist nun auch in der BMD-Applikation 
mittels F10 – Optionen – Globale Einstellungen möglich. Somit können etwa ungarische Texte eingegeben 
werden, obwohl alle anderen Einstellungen deutsch sind. Falls die ungarische Sprache in der 
Menüauswahl ausgewählt wurde, wird diese Codepage automatisch gewählt. Die Verwendung dieser 
Codepage hat leider aber auch zur Folge, dass manche Sonderzeichen, wie etwa das Quadrat-Zeichen 
nicht mehr dargestellt werden können.  

Daten (früher Synonyme) 

Die BMD-Synonyme können mit F12 – Punkt 5 „Daten“ angezeigt werden. Sie zeigen im Wesentlichen 
welche Klienten in den diversen Programmen vorgeschlagen werden. Die Daten können auch von einem 
Administrator global verwaltet werden. Zu diesem Zweck müssen allerdings die Berechtigungen 
entsprechend gesetzt werden (UTIL/SYNONYM/SICH). 
 
Manche Einträge befinden sich teilweise noch in der alten Synonym-Verwaltung – diese kann mittels F11 
gestartet werden.  
Aus Sicht des Administrators möchte man aber manchmal die Werte für alle User auf einmal setzen. Dies 
ist wie folgt möglich: 

- F10 – User bearbeiten – Kopieren 
- Auswählen von welchem User kopiert werden soll 
- Auswahl der zu kopierenden Einträge mit Leertaste (F2 alles) 
- Auswahl der Zieluser (F2 alle) 
- Starten des Kopiervorganges mit F1 
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Lokale Online-Hilfe 

Aus Performancegründen kann es sinnvoll sein, die Online-Hilfe lokal zu installieren. Dies ist mit Hilfe des 
Setup-Punkts „Online-Hilfe und Zusatz-Programme“ möglich. Aber auch ein einfaches Kopieren des 
Verzeichnisses „bhelp“ (z. B. vom Server) reicht hier aus. Danach kann wieder in den Globalen 
Einstellungen (F12) der Pfad zur Hilfe hinterlegt werden unter Punkt „Pfade“. Für NetSpeed muss der Pfad 
unter dem Punkt „RPCNet“ hinterlegt werden. 
 

Alte Lohnjahre 

Aus Platzgründen sind auf der CD die Programme für ältere Lohnjahre nicht enthalten. Sollten Sie diese 
benötigen, so können Sie sie aus dem clientsinfo-Bereich unserer Homepage herunterladen (www.bmd.at / 
clientsinfo / BMD5.5 / Alte Lohnjahre). 

CD-Nummer 

Jeder von BMD ausgelieferte Versionsstand hat eine eindeutige Nummer, die sich aufgedruckt auf der CD 
befindet und auch in der Statusinformation (Shift F12) angezeigt wird. Unter gewissen Umständen  
(z. B. BMD interne Testzwecke) kann es nötig sein, dem BMD-Programm eine andere CD-Nummer als die 
tatsächliche vorzutäuschen (bspw. muss bei einer lokalen BMD Installation die CD-Nummer gleich dem 
Netzstand sein. Das ist folgendermaßen möglich: 
 
Zu diesem Zweck muss eine Datei namens bmdser.liz (im bmd\bmdc-Verzeichnis) angelegt werden, 
mit folgendem Inhalt: 
 
SKey:123456K11.... 
FUpd:20023012 
PUpd: 
CDID:136 
CDBD:1 
LAND:043 
 
Dabei wird in der Zeile SKey der Lizenzkey des Kunden erwartet (ohne Bindestriche und ohne 
Leerzeichen). In den nächsten Zeilen werden das Datum des letzten Vollupdates (FUpd), des letzten 
Teilupdates (PUpd) und die bereits angesprochene CD-Nummer (CDID) sowie die Build-Version (CDBD) 
festgelegt. Weiters wird auch noch die Länderversion (etwa Österreich = 043) angegeben. Die Felder 
FUpd, PUpd und CDID können dementsprechend auf die gewünschten Werte gesetzt werden. Eine für Sie 
bereits angepasste bmdser.liz-Datei finden Sie im Ordner „Beilagen“ Ihres BMD-Verzeichnisses. 
 
Achtung:  
Die Änderungen werden nur durchgeführt, wenn der übergebene Lizenzkey (SKey) tatsächlich stimmt. 

Fehlermeldungen während des Updates 

Auch während dem Einspielen des Setups kann es zu Fehlern kommen, wobei bislang bei folgenden 
Fehlern eine Meldung ausgegeben wird: 
 
Während des Kopierens der Daten ist ein Fehler aufgetreten: -106 
Kann folgende Gründe haben: 
a) Ein Anti-Virusprogramm ist aktiv und verhindert den Zugriff. 
b) Das CD-Rom-Laufwerk ist defekt oder verschmutzt. 
c) Keine Schreibrechte oder defekte Bereiche auf der Festplatte. 
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d) Die CD-Rom ist defekt (z. B. Kratzer – eher unwahrscheinlich). 
 
Während des Kopierens der Daten ist ein Fehler aufgetreten: -115 
Gleiche Ursachen wie –106 

CD-Inhalt 

Auf der CD befinden sich neben der BMD-Software, die installiert wird, noch einige weitere nützliche 
Features: 

 
Verzeichnis Inhalt 
/bhelp Windows-Hilfedateien zum BMD-System:  

Ist leider aus Platzmangel nicht mehr enthalten! Es gibt aber eine eigene Doku-CD. 
/od BMD-Dokumentation als Word-Dokumente (gepackt) 

Ist leider aus Platzmangel nicht mehr enthalten! Es gibt aber eine eigene Doku-CD. 
/entpack Verschiedenste Dateien, die problemlos entpackt werden können und aus 

Platzgründen nicht bei jeder BMD-Installation installiert werden:  
z. B. Standardkontorahmen mit 5-stelligen Sachkonten, dt. Standardkontorahmen 
(SKR03, SKR04). Sind einfache ZIPs und können mit F10 – Bearbeiten – 
Softwareupdate einspielen eingespielt werden. 

/addon Zusatzprogramme 
/tools Zusatzprogramme, die nicht von BMD programmiert wurden, dennoch aber für den 

BMD-Anwender nützlich sind. 

/net Der jeweils aktuelle NetSpeed Client. Das Setup kann aus diesem Verzeichnis 
direkt gestartet werden. 

/wp Verschiedene Anleitung – u.a. die Netspeed Installationsanleitung 

 

Terminal Server 

Bei einer Installation von BMD auf einen Terminal Server ist zu beachten, dass dieser standardmäßig 
maximal 2048 offene Files verwalten kann, was für BMD schon bei geringer Benutzeranzahl zu wenig 
werden kann. Dies kann in der Registry durch Setzen von  
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters\MultipleUsersOnConnection = 0 (REG-
DWORD) geändert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;190162  
Wichtig ist bei der Verwendung eines Terminal-Servers auch, dass in den so genannten Installations-
Modus umgeschaltet werden muss:  
Vor dem Installieren oder Update in einer Dos Box "change user /install" ausführen.  
Nach dem Installieren oder Update (erst wenn alles fertig ist!!!) in einer Dos Box "change user /execute" 
ausführen. 
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Novell 

Da es immer wieder zu unterschiedlichen Aussagen in Bezug auf die Unterstützung des Novell-
Betriebssystems durch BMD kommt, erfolgt an dieser Stelle folgende Klarstellung: 
 
1. Die BMD Software kann weiterhin auf Novell-Betriebssystemen eingesetzt werden (auch die Windows-

Version 5.5 ist uneingeschränkt in der gleichen Art wie bisher lauffähig). 
2. Die NetSpeed-Technologie (BMD Windows Client) ist bei Novell-Systemen nicht lauffähig. Dadurch 

können wir die möglichen phantastischen Performancesteigerungen hier nicht erreichen. Allerdings 
wäre es denkbar, zusätzlich zum Novell-Server einen Windows-Server zu installieren. Auf diesem 
würde dann der NetSpeed-Dienst laufen, die Daten können weiterhin am Novell-Server bleiben. 

3. Daher wird das Novell-Betriebssystem bei neuen Kunden nicht von BMD empfohlen, sofern 
hauptsächlich BMD-Software darauf zum Ablauf käme. 

4. Sollte ein BMD Novell-Kunde von einer alten Novell-Version auf eine neuere updaten wollen (müssen), 
so möchten wir nochmals auf Punkt 2 hinweisen, da falls NetSpeed gewünscht wird, vielleicht ein 
Umstieg auf ein anderes Betriebssystem überlegenswert wäre. 

Linux 

Falls Linux in Verbindung mit der NetSpeed-Erweiterung (also kein TUN) verwendet wird, so wird eine 
spezielle Linux Distribution/Version vorausgesetzt (aktuelle Informationen dazu finden Sie unter 
http://www.bmd.at/technics/linux.htm).  
Unter anderen Linux-Versionen muss ein Emulator eingesetzt werden, der eine Unix-Umgebung 
nachahmt. Dazu sind die ABI Module notwendig – diese sind aber auf den aktuellen Kernel Versionen 
meist nicht lauffähig. Dieser Emulator lässt nur Passwörter mit max. 8 Zeichen zu, daher dürfen nur die 
ersten acht Zeichen des Systempasswortes eingegeben werden, damit die Anmeldung erfolgen kann. Da 
dies leicht vergessen werden kann, gibt es clientseitig einen Registry-Eintrag, damit automatisch nur die 
ersten acht Zeichen an das System weitergeleitet werden. Dieser Eintrag ist unter HKCU/Software/BMD 
Systemhaus/ClientServer/XXXXXX und hier unter „PwdLen“ zu finden, als Wert sollte 8 eingetragen 
werden. XXXXXX ist dabei durch den Verbindungsnamen (z. B. BMDASP) zu ersetzen. 
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Client-Setup: Was passiert genau? 

Nach dem Starten wird die InstallShield Engine geladen: 
 

 
 
Sollten hier Probleme auftreten, so liegt das normalerweise daran, dass der aktuelle Benutzer nicht die 
erforderlichen Rechte hat, um auf seiner Maschine lokal Installationen durchführen zu können. 
 
Nachdem die Engine geladen wurde, startet die Setup-Routine mit einem Begrüßungs-Fenster: 
 Beim erstmaligen Start mit der Meldung „Client-Konfigurations-Assistent“. 
 Wenn es schon einmal aufgerufen wurde mit der Meldung: „Installshield unterstützte Wartungs-

Optionen“. 
 

Wird mit  Weiter >  bestätigt, wird die eigentliche Funktion des Client-Setups gestartet. 
 

Detail Client-Setup 
 
1. Prüfung, ob das Client-Setup aus einem Unterverzeichnis des BMD-Verzeichnisses gestartet wurde  

(z. B. C:\BMD\CLIENT). 
Ablauf der Prüfung: Der letzte Pfad-Teil wird entfernt (in unserem Beispiel: \CLIENT) und durch 
\BIN\BMDWIN.EXE ersetzt. Existiert diese Datei wird fortgesetzt, ansonsten erscheint eine 
entsprechende Fehlermeldung und das Setup wird beim Bestätigen dieser Fehlermeldung beendet. 

 
2. Löschung aller Verknüpfungen am Desktop (bei WinNT und bei Win2000:COMMON+PERSONAL) die 

folgende Eigenschaften haben:  
Ziel: ermittelter BMD-Pfad+\BIN\BMD.COM oder BMD16.EXE oder BMD32.EXE oder BMDWIN.EXE 
oder Arbeitsverzeichnis: ermittelter BMD-Pfad und im Ziel eine der oben genannten ausführbaren 
Dateien. 

 
Schlägt die Aktion bei einer Verknüpfung aus Mangel an Benutzerrechten fehl, bleibt diese erhalten, 
das Setup läuft aber ohne Fehlermeldung weiter. 

 
3. Das Setup prüft auch, ob bereits eine BMD-Oberfläche ausgewählt wurde. Eine bestehende Einstellung 

wird beibehalten. Sollte sie fehlen, wird die laut Lizenz-Key höchstmögliche eingestellt. Kann das Tool 
nicht aufgerufen werden, so erzeugt das Setup eine gültige Verknüpfung am Desktop (unter WinNT und 
Win2000 nur für den aktuellen Benutzer). 

 
4. Prüfen der BMD-Pfad-Länge: Besteht der ermittelte BMD-Pfad aus mehr als 10 Zeichen, so wird ein 

entsprechender Hinweis angezeigt. Das Setup läuft trotzdem weiter. 
 
5. Das Setup installiert - falls noch nicht vorhanden - die BMD-Schriftarten BMD640.FON, BMD800.FON, 

BMD1024.FON und die Report Schriftarten für die Ausdrucke. 
 

6. Die nötigen Einstellungen für die DOS-Oberfläche werden gesetzt (auch wenn diese nicht verwendet 
wird). 
Dazu zählen: Welche BMD-Schriftart wird verwendet, Fensterposition, disable Termination-Prompt auf 
TRUE, Save position and Size on exit auf TRUE und Save font size on exit auf TRUE.  
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Diese Werte werden zusammengefasst als 73 Byte großer Binärwert namens Options in der Registry 
unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Micro Focus\COBOLWB 4.0\Apps\BMDW\Text Window 
abgespeichert. 
Um die bestmögliche Schriftart festzulegen, wird die aktuelle Bildschirmauflösung ermittelt. BMD640 
wird gewählt, wenn die Auflösung nicht ermittelt werden konnte oder unter 800x600 liegt; BMD800 wird 
gewählt, wenn die Auflösung weniger als 1024x768 aber mindestens 800x600 beträgt; BMD1024 wird 
ab einer Auflösung von 1024x768 gewählt. 

 
7. Überprüfung der Registry-Einträge für BMD (HKEY_CURRENT_USER\Software\BMD Systemhaus). 

Der Eintrag namens Assistent mit dem Wert der Versionsnummer des Client-Setups wird gesetzt. Die 
Einträge für die Pfade werden – falls vorhanden – überprüft (BMDCONFIG, BMDHELP, BMDPFAD, 
BMDWORK, Daten). Endet einer dieser Pfade mit Backslash so wird dieser entfernt. Existiert einer 
dieser Pfade nicht, so wird der entsprechende Eintrag gelöscht. BMD verwendet somit nicht das 
Standard-Verzeichnis.  

 
 

Nach diesen Vorgängen meldet das Setup, dass es abgeschlossen ist. 

Druckerinstallation 

Hier muss grundsätzlich zwischen Reportmodus, alter und neuer Druckersteuerung unterschieden werden. 
Die alte Druckersteuerung wird nur noch von wenigen Programmen verwendet, die bislang aus 
Zeitgründen (bzw. auf Grund mangelnder Verwendung) noch nicht auf die neue Druckersteuerung 
umgestellt wurden. Bei Neuinstallationen ist aber nur noch die neue Druckersteuerung nötig, eine 
Erklärung der alten Druckerinstallation ist aus Vollständigkeitsgründen enthalten. 
 
Standardmäßig wird seit der Version 5.5 der Reportmodus eingestellt. Dabei wird der Ausdruck auf den 
Windows-Standarddrucker gesendet. Dies erfolgt ähnlich einem Ausdruck aus dem Word. Zu diesem 
Zweck wird einfach die neue Druckersteuerung mit report2 als Druckertreiber (siehe dazu später) 
verwendet. Auch der Windows-Druckdialog kann bei jedem Ausdruck angezeigt werden. Dazu muss 
einfach der Druckertreiber report1 eingestellt werden. 
 
Diese Ausdruckart ist zwar die einfachste, aber leider nicht die effizienteste. Gerade bei großen 
Installationen macht es Sinn, mittels der neuen Druckersteuerung den Drucker direkt anzusteuern. 



 ADMINISTRATION MIT BMD 5.X 
Client-Setup: Was passiert genau? Installation und Administration

 
 

 
   

 

07.06.11 25

 

Notwendige Einstellungen für die alte Druckersteuerung 

Durch Starten des Programms DRUINST wird die Druckerinstallation gestartet. 
 

 
 
Im Folgenden kommt eine Auswahl, welche Drucker Sie verwenden: 
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Dabei müssen Sie Ihren Drucker auswählen, die Schnittstelle festlegen an der der Drucker angeschlossen 
ist (z. B. lpt1) und einen Namen für den Drucker, unter dem er im BMD-Programm angesprochen werden 
kann, vergeben (z. B. lp01). Anstelle der Schnittstelle kann auch ein UNC-Name eingegeben werden. 
Nach der Installation der Drucker sollte unbedingt ein Druckertest mit dem Programm PR702 (alte 
Druckersteuerung) durchgeführt werden. Die alten Druckersteuerungen werden nur mehr in ganz wenigen 
Programmen verwendet, sodass diese Einstellungen wahrscheinlich nicht nötig sind. 

Notwendige Einstellungen für die neue Druckersteuerung 

Das ist etwas komfortabler möglich und erfolgt im Programm DRUCKER. 
 

 
 

Im Menüpunkt 5 Systemdrucker bearbeiten können die Drucker angelegt werden. Dabei muss eine 
Druckernummer vergeben werden (z. B. lp01), der Druckertreiber mit F4 aus einer Liste ausgewählt 
werden und der Druckeranschluss (z. B. lpt1 oder aber auch der vollständige Freigabename) angegeben 
werden. 
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Anschließend kann der Drucker mit Menüpunkt 6 Drucker testen getestet werden. Achten Sie bitte dabei 
darauf, dass in der linken unteren Ecke angezeigt wird, welcher Drucker getestet wird – dieser muss 
gegebenenfalls noch mit 1 Druckerwechsel eingestellt werden. 
 

 

Übersicht: neue Drucktreiber 

1. BMDReport Schnittstelle  
1.1 - Öffnen Reportgenerator (report) 
1.2 - Direktausdruck über Windows-Druckdialog (report1) 
1.3 - Direktausdruck über Windows-Drucker (ohne Dialog) (report2) 

 
2. BMD-Archiv Schnittstellen 

2.1 - Über BMDEditor (archiv) 
2.2 - Direkt archivieren 

2.2.1. ASCII (bmddocs) 
2.2.2. BMD-PCL für BMDView oder BMDReport (bmddocsp) 
2.2.3. RTF (bmddocsr) 

 
3. Tabellen Schnittstelle 

Schnittstelle für EXCEL (asciitab) bspw. PR23D 
 
4. RTF Schnittstelle 

4.1. Deutsch (rtf) 
4.2. CZ (rtfcz) 

 
5. BMDMail Schnittstelle 

5.1. RTF - File (bmdmail) 
5.2. PCL - File (bmdmailp) 
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Bemerkung 

Für die direkte Ansteuerung (ohne Reportgenerator) mittels neuer Druckersteuerung werden nicht alle 
Drucker unterstützt. 
 
Folgende Drucker werden von der neuen Druckersteuerung unterstützt: 
 Nadeldrucker: welche die Schriftbreiten 10, 12, 16 und 20 CPI, sowie 6 bzw. 8 LPI Zeilenabstand 

beherrschen sowie IBM Proprinter Modus, EPSON Emulation oder FUJITSU DPL24C vollständig 
unterstützen. 

 Laserdrucker: welche die HP Laserjet Emulation vollständig unterstützen. 
 Tintenstrahldrucker: welche die EPSON Emulation (nur Hochformatdruck möglich) oder HP-Laserjet 

Emulation unterstützen. Dabei darf es sich um keine reinen Windowsdrucker handeln. 
 
In einem dieser Fälle muss auf jeden Fall der Reportmodus verwendet werden, Optimierungen sind leider 
nicht möglich. 

Arbeit mit BMD 

Auch bei bereits gestartetem BMD können noch einige Dinge eingestellt bzw. kontrolliert werden, die für 
das laufende Arbeiten mit BMD bzw. für den Support von BMD-Kunden wesentlich sind. 

Modus von BMD 

Ab der Version 5.5 kann BMD entweder im DOS-, Windows oder NetExpress-Modus ausgeführt werden.  
Der DOS-Modus entspricht dabei dem alten DOS-Fenster und der Windows-Modus einem 
Windowsprogramm, das Funktionalitäten wie Clipboard usw. unterstützt.  
Grundsätzlich wird bei Neuinstallationen nur mehr der NetExpress-Modus verwendet. Bestehenden 
Kunden wird geraten die dafür notwendige Lizenz nachzukaufen. 
Standardmäßig wird BMD in dem laut Lizenz bestmöglichen Modus installiert. Mittels 
Optionen/Programmeinstellungen/Global kann aber je User eingestellt werden, welcher Modus verwendet 
werden soll. 

Startoptionen von BMD 

BMD wird normalerweise durch Aufruf von bin\bmdwin.exe aufgerufen. Für einige Sonderfälle können 
danach aber auch noch Optionen angefügt werden. Zu beachten ist dabei die Parameterübergabe. Unter 
PC-Systemen (Windows) ist es üblich, Parameter mit einem beginnenden Schrägstrich (“/“) einzuleiten. 
Zugehörige Informationen sind ohne Leerzeichen direkt anzufügen. Unter Unix ist anstelle des 
Schrägstrichs ein Bindestrich (“-“) zu verwenden. BMD funktioniert grundsätzlich mit beiden Varianten 
unter allen bisherigen unterstützten Betriebsystemen.  
 
Option /A bewirkt, dass beim Starten von BMD angezeigt wird, welches Tool gerade geladen wird. Falls 
das Starten von BMD fehlschlägt, kann diese Option nützlich sein, um festzustellen an was es scheitert. 
 
Option /C bewirkt, dass beim Aufruf der Software bereits diverse Grunddateien wie Lizenzdatei, 
Benutzerdatei, Logindatei, DataBase, Stationsdatei, Berechtigungsdatei und Feldsteuerungsdatei vorab 
überprüft werden. Diese Dateien werden beim Start unserer Software bereits von Anfang an benötigt. 
Nach 5 Sekunden startet das Menü automatisch. 
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Option /OLOGIN bewirkt, dass die Login-Informationen (Passwörter) neu aufgebaut werden – kann nur 
gemeinsam mit einem BMD-Techniker durchgeführt werden, da diese Funktion durch einen Lizenzkey 
geschützt ist. 
 
Option /Pprognam bewirkt, dass ein Programm direkt durchgestartet werden kann. Es gibt hierbei zwei 
Möglichkeiten.  
Bei der 1. Variante wird nur der Modulname angegeben (bmd32.exe /Ppr01). Nach dem Beenden des 
gerufenen Moduls bleibt das Menü aktiv.  
Bei der 2.Variante muss der komplette Taskname angegeben werden. Um system- und pfadunabhängig 
zu bleiben, empfiehlt sich folgende Syntax bmdwin.exe /P#FIBU#/q01. Zu beachten ist, dass der echte 
Taskname notwendig ist (q01 und nicht pr01). Möglich wäre auch /Pg:\bmd50\pgm\fib\q01.  
Nachteile: Bei einem Laufwerkswechsel (kommt gar nicht so selten vor) funktioniert der Aufruf nicht mehr, 
der Kunde muss den Pfad wissen. Es darf nur pgm und nicht pgm32/pgmUX angegeben werden. Nach 
dem Beenden dieses Programms wird BMD komplett verlassen. Soll der Stapel im Hintergrund aufgerufen 
werden, so muss /P#UTIL#/staphint,10100000 übergeben werden. 
 
Option /S bewirkt, dass die Lizenzierung direkt gestartet wird, also der Lizenzkey eingegeben werden 
kann. Anschließend erfolgt der Aufruf von BMD. 
 
Auch die NetSpeed-Version von BMD der bmd.exe im jeweiligen Client-Verzeichnis verfügt über 
Startoptionen: 
 
Option /Buser bewirkt, dass der Benutzer user für das Loginfenster mitgeschickt wird. 
 
Option /Kpwd bewirkt, dass das Passwort pwd für das Loginfenster mitgeschickt wird. Achtung: Falls Sie 
eine derartige Verknüpfung anlegen, kann natürlich jeder, der Zugriff zu Ihrem Rechner hat (etwa 
Administrator), Ihr Passwort problemlos auslesen. 
 
Eine Kombination der beiden Optionen /B und /K bewirkt, dass nur mehr ein Doppelklick zum 
Verbindungsaufbau notwendig ist. 
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Teilupdates 

Kleinere Updates werden von BMD nicht über CD sondern über Zip-Dateien durchgeführt (bzw. können 
sogar vom Internet heruntergeladen werden). Um diese einzuspielen, muss die Zip-Datei auf ein Laufwerk 
gespeichert werden und der Menüpunkt “F10 - Bearbeiten - Softwareupdate einspielen” ausgewählt 
werden. In Zukunft sollen auch diese Teilupdates mit der neuen Setuproutine durchgeführt werden. 
Bei den Teilupdates handelt es sich um Dateien die mittels ZIP gepackt sind. Alle Dateien mit der Endung 
.zip, die sich auf der Diskette befinden werden relativ zum BMD-Pfad entpackt.  
 

Teilupdates mittels Online Update 

 
Ab der CD 275 wurde das Teilupdate Programm deutlich ausgebaut. Ist ein Update verfügbar, so kann 
dieses mittels Knopfdruck in der BMD 5.5-Anwendung einfach heruntergeladen werden. 
Angemerkt werden sollte, dass ein Update einer Versionsnummer (z. B. von 275 auf 276) jedoch nicht 
möglich ist; hier würden zu viele Daten übertragen werden. 
 

Vorbereitungen 

Berechtigung für Benutzer setzen 

Berechtigung Dieses WebUpdate unterliegt einem Berechtigungssystem und muss über das 
Programm „berecht“, Programmpunkt 1 unter UTIL – MENUE – UPDATE freigeschaltet werden. 
 
 Bei Benutzern, die keine Berechtigung fürs WebUpdate haben, werden der Button „Update“ sowie 
der Punkt „autom. Softwareupdate“ des Menüs „Datei“ inaktiv dargestellt. 
 
  Grundsätzlich empfehlen wir, dass es nur max. 2 Benutzer gibt, die für das automatische 
Softwareupdate Berechtigungen besitzen (einen Hauptverantwortlichen und einen Stellvertreter). 
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Erweiterte Einstellungen 

Einstellungen In den globalen Parametern (Hauptmenü / Optionen / Programmeinstellungen) 
können im Parameter UPDATE erweiterte Einstellungen vorgenommen werden. 
 
 Grundsätzlich muss hier nichts hinterlegt werden, außer Sie verfügen über einen Proxyserver, dann 
sind dort Ihre Proxyserver-Daten zu hinterlegen. 
 
 Die vom Internet heruntergeladenen Patches werden grundsätzlich ins Work-Verzeichnis 
geschrieben. Sollten Sie diese Dateien z. B. aus Speicherplatzgründen woanders ablegen wollen, so 
geben Sie den Pfad in der Zeile „Archivverzeichnis Server“ bekannt (z. B. D:\BMD50\updates). 
 
  Mit dem Parameter „Zentrales Backupverzeichnis“ werden die Backups im Verzeichnis PATCHSAV 
abgelegt. Mittels Wert „1“ werden die Backups im „<Archivverzeichnis>\backup“ abgelegt. Das 
Archivverzeichnis ist im Parameter „Archivverzeichnis Server“ zu definieren. 
 
 Unter „Letzte Patch-Version“ können Sie nachlesen, welcher letzte Patch installiert wurde (z. B. 
275.001). 
 
 Wenn Sie bei „Test“ 1 hinterlegen, erfolgt kein Download vom Internet. Stattdessen kann ein Patch 
mit der Bezeichnung „P<Patchnummer>.zip“ manuell zur Verfügung gestellt und eingespielt werden. 

Update einspielen 

Update einspielen Entweder im Hauptmenü den orangen Button „Updates“ drücken oder im Menü 
„Datei“ den Punkt „autom. Softwareupdate“ auswählen: 
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 Nach der Aktivierung des Buttons oder des Menüpunkts erscheint die Abfrage „Wollen Sie das 
automatische Update starten?“. 
 Wenn Sie mit „Ja“ bestätigen, beginnt der Download-Vorgang und rechts unten wird 

 angezeigt. Anhand Ihrer CD- und Lizenz-Nummer wird geprüft, ob ein passender 
Download für Sie dabei ist. 
 
 Anschließend erscheint eine Inhaltsliste des Zips:  

 
 
 Starten Sie nun mit F1 den Vorgang, um die Dateien zu entpacken. Nach erfolgreichem 
Einspielvorgang erscheint eine Meldung. 
 Vor dem Einspielen des Downloads wird eine Sicherung der zu ersetzenden Dateien erstellt. Tritt 
beim Einspielen eines Patches ein Fehler auf, so wird bei aktiviertem Backup (Standard) der 
Ursprungszustand wieder hergestellt.  
 
 Im Anschluss erscheint das Abschlussprotokoll: 
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Datum, Benutzer, 
CD, Build: 

Wer hat wann welche Version eingespielt. 

Patch: Wurde eine CD, ein Update oder ein WebUpdate eingespielt. 
Zip: Hakerl vorhanden nur bei WebUpdate oder Update. 
Name: z. B. P275002 = P steht immer für Patch, dann folgt die 3stellige 

CD-Nummer und eine 3stellige laufende Nummer. 
Sequ: Zeigt an, ob sequentielle Dateien dabei sind (z. B. Parameter, 

Textdateien, …). 
NS: Ob NetSpeed-Abgleich gemacht wurde oder nicht. 
#: Nummer der Sicherung 

  
 
Hinweis! Ein CD-Update ist die natürliche Grenze zu einem Patch. Sämtliche Backups werden mit 
einem regulären Softwareupdate hinfällig und dürfen daher auch nicht mehr eingespielt werden, da damit 
ein inkonsistenter Softwarestand erzeugt wird, der im schlechtesten Fall zu einem Datenverlust führen 
kann. 
 
 

Statusinformation anzeigen (Shift F12) 

Durch Drücken der Tastenkombination SHIFT und F12 öffnet sich ein Fenster mit einer Statusinformation. 
 

 
 
Diese Übersicht zeigt die jeweilige Version der einzelnen Tools an, sowie welche CD (jede BMD-Version 
erhält eine eindeutige CD-Nummer) beim letzten Update verwendet wurde. Im Falle eines Fehlers, der von 
BMD reproduziert werden sollte, sind diese Informationen unbedingt nötig und sind unbedingt jedem 
Fehlerprotokoll beizulegen (ein Ausdruck ist mittels SHIFT und F11 möglich). 
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In diesem Menüpunkt können aber auch noch weitere Informationen angezeigt werden: Beispielsweise 
werden durch Drücken der Tastenkombination SHIFT und F2 BMD-Informationen angezeigt. 
 

 
 
Angezeigt wird, welcher Configpfad und welcher Workpfad verwendet werden. Weitere Schirme zeigen, für 
welche Pakete eine Lizenz vorhanden ist (SHIFT und F4 für Lizenzinfo) oder welches Betriebssystem 
verwendet wird (SHIFT und F3 für Lizenzinfo) 

Lizenzkey erfassen 

Beim Zukauf von BMD-Teilpaketen (z. B. Fremdwährung, einzelne WWS-Module) ist es nicht nötig, BMD 
vollständig upzudaten. Es ist ausreichend, den von BMD zugesendeten Lizenzkey im BMD-Programm 
einzugeben. Dazu ist im BMD-Menü “F10 – Bearbeiten – Softwarelizenz bearbeiten/ändern” auszuwählen, 
der Lizenzkey einzugeben (der Lizenzkey ist max. 40 Stellen lang, ein kürzerer Key kann mit “1”ern 
aufgefüllt werden) und F1 zu drücken. Nach einem Neustart kann sofort die Funktionalität genutzt werden. 
 

 
 



ADMINISTRATION MIT BMD 5.X 
Installation und Administration Update einspielen

 
 

 
   

36 07.06.11

  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch Folgendes:  
 
Bei vielen Nachkaufpaketen (z. B. der Fremdwährung) gab es bis jetzt keine wirklich effizienten Kontrollen. 
Diese konnten daher ungehindert verwendet werden und viele Benutzer waren sich gar nicht im Klaren 
darüber, dass Sie ein Lizenzvergehen verüben. Die Kontrollen sind jetzt aber eingebaut und werden nach 
und nach aktiv geschaltet. Um die Arbeit der Kunden aber nicht zu behindern, wird dabei in vielen Fällen 
eine 14-Tage-Regel verwendet. D.h. der Kunde bekommt, falls er z. B. die Fremdwährung ohne Lizenz 
verwendet, eine Warnung, dass er sich an unseren Verkauf wenden soll - er kann aber ungehindert 
weiterarbeiten. Erwirbt er jedoch die Lizenz nicht in der vorgesehenen Zeitspanne, kann er die 
Funktionalität anschließend nicht mehr nutzen.  
 
 
Exkurs: Lizenz Zusatz Fremdwährungsbuchhaltung 
Dieses Paket muss nachgekauft werden, falls in einer Buchhaltung mehr als eine Währung verwendet 
wird. Die Kontrolle erfolgt dabei beim Einstieg ins PR03: Falls das Feld 19 (FW-Kennz) im Firmenstamm 
auf “1” gesetzt ist, muss eine FW-Lizenz vorhanden sein. Bei einigen Buchhaltungen ist dieses 
Kennzeichen gesetzt, obwohl es sich aber nicht um eine wirkliche FW-Buchhaltung handelt. In diesem Fall 
braucht nur das Kennzeichen auf “0” gesetzt zu werden. 

Infor-Datei 

In dieser Datei protokollieren die meisten Programme mit, wann sie von welchem Benutzer gestartet und 
beendet wurden und auf welchen Klient dabei zugegriffen wurde. Die Datei kann mittels dem Programm 
PR85 angesehen und mittels PR85D ausgedruckt werden. Damit kann überprüft werden, ob vielleicht 
gewisse “unerlaubte” Programme verwendet wurden. 
Eine optimale Auswertung kann durch Export des Datenmaterials mittels Punkt 5 Feldauswahl / 
Exportgenerator etwa in Office erfolgen! 

Manueller Programmstart 

Nicht alle Programme sind im BMD-Menü vorhanden. Dabei kann es sich vielleicht um 
Korrekturprogramme oder individuelle Programme handeln oder es hat sich der “Fehlerteufel” 
eingeschlichen. Mit Hilfe des Programms START können aber auch solche Programme gestartet werden. 
 

 
 
Dabei ist das Programmverzeichnis (Prog-DIR) relativ zum BMD-Verzeichnis (z. B. FIBU) sowie der 
Programmname (z. B. INFO01) einzugeben.  
Achten Sie bitte darauf, dass sämtliche FIBU-Programme das Startzeichen Q haben (also z.B. Q00 statt 
PR00).  
 
Weiters muss unter Linux die Groß-/Kleinschreibung der Programmnamen genau berücksichtigt werden. 
Unter speziellen Umständen kann dem Programm auch noch ein Switch mitgegeben werden (z. B. ist die 
Saldenliste PR13EURO das normale PR13 nur mit einem speziellen Switch gestartet), allerdings wird 
dieses Feld meist leer gelassen. 
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BMD von CD starten 

Die gesamte BMD-Software kann auch von einem CD-ROM Laufwerk aus betrieben werden. Dafür gibt es 
unzählige Einsatzgebiete, z. B. Notebook-Besitzer mit sehr kleinen Festplatten aber einem CD-ROM 
Laufwerk. Dabei muss einfach das gesamte BMD-Verzeichnis (z. B. \BMD) auf eine CD gebrannt werden. 
Die bmdwin.exe kann dann direkt von der CD gestartet werden.  
Wichtig ist, dass sich sämtliche Daten, die geändert werden können, natürlich auf einem 
Festplattenlaufwerk befinden müssen, d.h. der Config-Pfad muss entsprechend gesetzt werden.  

Deutschland, Ungarn, Tschechien, Schweiz, .... 

Die Version für Deutschland ist der österreichischen Version sehr ähnlich. Es sind jedoch minimale 
Unterschiede vorhanden. Ein wesentlicher Punkt ist, dass einige der allgemeinen Dateien (z. B. 
Finanzämter, Bankleitzahlen, usw.) in Deutschland natürlich anders aussehen, als in Österreich. Daher 
werden bei einer Erstinstallation diese Dateien eingespielt. Diese Informationen gelten sinngemäß auch für 
Ungarn und Tschechien und weitere internationale Versionen, die von BMD implementiert werden. 

Dateiprüfprogramme 

BMD arbeitet mit C/ISAM-Dateien. Dabei handelt es sich um sehr effiziente Datenstrukturen, die ein 
schnelles Bearbeiten ermöglichen. In den jeweiligen Dateien werden Indizes aufgebaut, die ermöglichen, 
dass auf einen Datensatz direkt zugegriffen werden kann (z. B. bei Kontonummer 5000 muss nicht von 1-
5000 gelesen werden, sondern auf den Satz kann direkt zugegriffen werden). Diese Indizes werden bei 
jedem Einfügevorgang in die Datei aktualisiert. Bei diesen Vorgängen kann es zu Problemen kommen (z. 
B. Rechner stürzt genau in diesem Moment ab) und in diesem Fall muss die Indexdatei neu aufgebaut 
werden. Das kann innerhalb von BMD mit dem Programm r (rebuild) vorgenommen werden.  
Da ein Rebuild auf eine Datei ein gefährlicher Prozess ist, bei dem versucht wird, kaputte Dateien 
herzurichten (was nicht immer gelingt), ist unbedingt vor einem Rebuild eine Datensicherung 
durchzuführen.  
Auch gibt es ein Programm fh, mit Hilfe dessen einmal geprüft werden kann, ob ein Dateifehler vorliegt 
oder eine andere Problemursache gefunden werden muss. 

Linux 

Das Linux-Betriebssystem zeichnet sich dadurch aus, dass sehr wenig Netzwerkverkehr erzeugt wird, weil 
immer nur die Bildschirmdaten übertragen werden. Ein Faktum, das eigentlich ideal für BMD ist. Ein 
Nachteil von Linux war bislang, dass auf verschiedene BMD-Features (z. B. Viewer, RTF-Schnittstelle oder 
E-Mail Direktaufruf) verzichtet werden musste. Dies wurde durch das Zusatz-Paket „BMD-Windowsaufrufe 
für Linux“ geändert, da nun auch Linux-Anwender aus Ihrer Terminalemulation genauso auf den Viewer 
drucken oder aus BMD E-Mails versenden können wie PC-Anwender.  
Voraussetzung dafür ist die Installation des Freeware-Tools Samba (kostenlos im Internet erhältlich). 
Dieses muss so konfiguriert werden, dass automatisch ein Refresh gemacht wird, falls sich eine Datei 
geändert hat. 
Im BMD-Programm sind nur folgende Einstellungen (alle im Programm DRUCKER) vorzunehmen:  
Der Parameter UNIX muss auf den UNC-Namen des Work-Verzeichnisses des Unix-Rechners gesetzt 
werden, z. B. \\LINUX\BMD50\WORK. Falls die Programme Archiv, RTF (also WinWord), Excel (oder eine 
andere Tabellenkalkulation), BMD-View (bmdview.exe), Reportgenerator oder Mail (bmdmail.exe) sich 
nicht auf der Linux im Programmverzeichnis befinden, sondern auf einem PC (was zumindest für Word und 
Excel ziemlich sicher der Fall ist), so müssen die jeweiligen Parameter gesetzt werden (und zwar jeweils 
auf den UNC-Namen, z. B. \\PDC\BMD\BIN\bmdmail.exe). Dieses Setzen der Parameter kann auch 
userbezogen erfolgen. 
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Berechtigungen 

Dieser Abschnitt soll nur eine kurze Einführung zum Thema Berechtigungen geben, Details können dem 
Abschnitt Sicherheitskonzept entnommen werden: Im BMD-System gibt es einen umfassenden 
Berechtigungsmechanismus, der auf verschiedene Arten eingestellt werden kann: 
 
 Menüberechtigungen: Sind dann sinnvoll, wenn ein bestimmter Mitarbeiter das Programm gar nicht 

starten darf, unabhängig davon mit welchen Daten. Beispielsweise darf der Mitarbeiter sowieso keine 
Stammdaten ändern. Diese Berechtigungen werden im BMD-Menü mit „F10 – Optionen – 
Berechtigungen verwalten“ vergeben. Falls der Mitarbeiter das Programm doch starten will, wird er mit 
dem Hinweis (rotes Fenster) „Sie haben keine Berechtigung! Programmsperre“ darauf hingewiesen. 

 
 Dateiberechtigungen: Falls das Arbeiten mit einem bestimmten Programm zwar erlaubt sein soll, aber 

nicht mit allen Daten (z. B. darf in jeder Buchhaltung gebucht werden, aber nicht bei einem bestimmten 
Klienten), so können derartige Berechtigungen mit dem Programm BERECHT vergeben werden.  
Falls derartige Sperren vergeben wurden, so kommt folgender Hinweis: „Sie haben keine Berechtigung 
für dieses Programm“ bzw. „Sie haben keine Berechtigung für diesen Klient“. Auch können 
Berechtigungen mit diesem Programm wesentlich feiner vergeben werden. Schützen die 
Menüberechtigungen wirklich nur vor einem Aufruf des Programms aus dem Menü, können hier auch 
einzelne Programmpunkte und Unteraufrufe gesperrt werden. 

 
 Lizenzsperren: Es ist auch möglich, dass ein Programm deswegen nicht verwendet werden darf, weil 

keine Lizenz dafür erworben wurde. Ein häufiges Beispiel dafür ist die ER-Kontrolle (PR65), die 
kostenpflichtig ist. In diesem Fall kommt zwei Wochen lang die Meldung, dass dieses Paket nicht 
erworben wurde und dass der Verkauf kontaktiert werden sollte, mit dem Programm kann aber in dieser 
(Test-)Phase gearbeitet werden. Die 2-Wochen-Frist beginnt mit dem ersten Einstieg in dieses 
Programm und gilt für jedes Paket. Beispielsweise ist es also denkbar die Fremdwährungsfunktion vom 
1.-15.2. zu testen, das PR65 aber vom 13.-27.3. Nach Ablauf dieser 2-Wochen-Frist kommt eine 
Fehlermeldung der Art: „Sie sind nicht berechtigt dieses Programm zu starten. Bitte kontaktieren Sie 
Ihren Softwarebetreuer!“. 

Menüansicht 

Im BMD-Menü werden alle Pakete angezeigt, auch jene die der Kunde nicht erworben hat. Diese 
Darstellung erfolgt allerdings nur inaktiv. Falls der Kunde dies nicht möchte, kann er die inaktiven Pakete 
mittels F2 wegblenden. 
Die Entscheidung, ob ein Menü inaktiv oder normal dargestellt wird, wird aufgrund der Datei „hilf“ im Menü-
Unterverzeichnis getroffen. Ist diese Datei nicht vorhanden, wird das Menü inaktiv angezeigt. 
Individualmenüs (also solche die mit C oder einer Nummer beginnen) werden auf jeden Fall inaktiv 
dargestellt. Sollte ein Menü also fälschlicherweise inaktiv dargestellt werden, so genügt es, wenn die Datei 
hilf (etwa aus menue\fib\hilf) in dieses Menü-Verzeichnis kopiert wird. 
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BMD beenden (mittels Task-Manager) 

Grundsätzlich soll BMD natürlich mittels ESC aus dem BMD-Menü beendet werden. In manchen Fällen  
(z. B. Programmabsturz) ist dies aber nicht immer möglich, in diesem Fall ist folgendermaßen vorzugehen: 
 
 Mit Hilfe des Taskmanagers soll die Anwendung BMD beendet werden. 
 Zuerst ist nachzusehen, welcher der folgenden Prozesse vorhanden ist: bmdwin, bmdcs, bmd32, 

bmdini32. Dieser Prozess ist zu beenden. 
 Als nächster Schritt ist einer der beiden folgenden Prozesse zu beenden: bmdw oder bmdClient. 
 Abschließend ist der Prozess bmdguisv zu löschen, falls er vorhanden ist. 
 
Obwohl das etwas kompliziert scheint, ist das Beenden der BMD-Applikation aber wesentlich, da sie – 
wenn sie weiter läuft – sehr viele Ressourcen benötigt (obwohl sie gar nicht mehr sichtbar ist) und somit 
die Rechnerleistung deutlich senkt. Auf Grund des Windows-Designs zieht sie nämlich immer mehr und 
mehr Ressourcen an, bis sie irgendwann 100 % der Systemleistung in Anspruch nimmt. 

Sicherung 

Eine der wesentlichsten Dinge beim Arbeiten mit Software ist die tägliche Sicherung. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass immer wieder große Schäden entstehen, weil hier am falschen Ort gespart wurde.  
Als Sicherheitsmedium ist entweder ein Band oder ein Zip zu empfehlen. Aber auch eine CD oder eine 
Diskette können durchaus ausreichen. Wichtig ist immer, dass es gewährleistet ist, dass eine Sicherung 
auch tatsächlich zurückgespielt werden kann. Das sollte durch regelmäßige Kontrollen sichergestellt 
werden, etwa sollte der Administrator mindestens einmal im Monat den Ernstfall proben. Die 
Sicherheitsmedien sollten rotieren (für jeden Tag ein anderes: Montagssicherung, Dienstagssicherung; 
jede Wochensicherung bis zum Monatsende aufheben, die Monatssicherungen überhaupt aufheben, ja 
sogar außer Haus bringen) und immer wieder erneuert werden. 
 
Was BMD nun betrifft ist wichtig, dass insbesondere die Datenverzeichnisse gesichert werden, die 
Programmverzeichnisse sind sekundär. Wobei aufzupassen ist, dass im Falle einer Standardinstallation 
(kein eigener Configpfad) auch etliche Daten im BMD-Verzeichnis gespeichert sind. Dazu zählen die 
Verzeichnisse: BMDC, CHRONIK, DRUCKER, LOG, MAIL, PRINT, STAPEL und USERS, die Datei 
bin/bmdcfg.ini und (im Regelfall) der (oder die) Standardkontorahmen. Falls die Sicherung sonst zu lange 
dauern würde, genügt es diese Nutzdaten zu sichern. 
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Besonderheiten 

In diesem Abschnitt werden einige Möglichkeiten des BMD-Programms gezeigt, die teilweise nicht 
dokumentiert sind und nur für qualifizierte Benutzer gedacht sind. 

Umlizenzierung 

Aus lizenztechnischen Überlegungen ist es nicht direkt möglich die Kundennummer abzuändern. Sollte 
dies nötig sein, so ist wie folgt vorzugehen: 
Im BMD-Menü kann mit “F10 – Bearbeiten - Softwarelizenz bearbeiten/ändern” ein Fenster zur Eingabe 
des Lizenzkeys geöffnet werden. Mit SHIFT und F9 ist es nun möglich, folgende Eingabe zu sehen:  
 

 
 
Das Fenster zeigt einen 12-stelligen Key, den Sie dem BMD-Update-Support bekannt geben müssen. 
Dieser erkennt aus dem Key von welchem Kunden er stammt und kann somit prüfen, ob Sie im Besitz 
einer legalen Lizenz sind. Anschließend wird ein neuer 12-stelliger Key generiert und Ihnen durchgegeben. 
Dieser muss in der zweiten Zeile eingegeben werden. Nach dem Drücken der F1-Taste ist es somit 
möglich, dass der neue Lizenzkey (der zur nun richtigen Kundennummer gehört) eingegeben wird. 

Individualprogramme 

Ein leidiges Thema sind Individualprogramme. Grundsätzlich werden diese nur erstellt, wenn es sich auf 
gar keinen Fall vermeiden lässt. Bei Individualprogrammen muss besonders aufgepasst werden, dass 
diese beim Einspielen nicht gelöscht werden. Grundsätzlich zeichnen sich Individualprogramme durch 
Folgendes aus: 
 ein Eintrag im Menü: z. B. “Individuelle Programme (Kundenname)” 
 ein Verzeichnis im BMD-Ordner mit C beginnend: z. B. C299999 
 ein Unterverzeichnis im Ordner bmd\menue das mit C beginnt (z. B. C299999) 
 
Dabei ist die sechsstellige Ziffer, die auf das C folgt, jeweils die Kundennummer. Um bei einem Update auf 
Nummer sicher zu gehen, sollte vorher überprüft werden, ob Individualprogramme vorhanden sind und 
nach dem Update sichergestellt werden, dass diese noch funktionieren. Sollten diese nicht mehr 
funktionieren, so wurde wahrscheinlich irrtümlich die Datei MEN_CFG des Menü-Verzeichnisses 
überspielt. In diesem Fall sind die Individualprogramme nochmals ins Menü einzutragen (einfacher 
Vorgang, der im Anhang erklärt ist).  
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Protokoll-Datei: bmderr.log 

In der Datei bmdc\bmderr.log wird mitprotokolliert, welche Benutzer wann ins BMD-Programm einsteigen 
und ob dieses Programm auch wieder auf normalem Weg verlassen wurde. Insbesondere können hier 
unerlaubte Abbrüche festgestellt werden. Im Falle von unerklärbaren Fehlern (z. B. verschwundenen oder 
fehlerhaften Daten) sollte diese Datei unbedingt angesehen werden. Weiters werden hier auch andere 
Fehlermeldungen protokolliert. Leider ist es aus technischen Gründen nicht machbar sämtliche 
Programmbeendigungen (z. B. Rechner ausschalten) mitzuprotokollieren.  
Eine Ansicht dieser Datei ist mittels des Menüpunkts “2 – Fehlerprotokoll” des Programms LOG möglich. 
Beachten Sie dabei, dass Sie mittels RETURN eine Detailansicht des Fehlers erhalten. 
Die Auswertung dieser Datei ist sehr aufwendig und ist im Regelfall nur durch einen Experten möglich. 

Absturz während Update  

MAINTAIN 
Zum Zeitpunkt eines Updates sollte sich niemand im BMD-Programm befinden (außer der Person, die das 
Update durchführt, falls es sich um ein Teilupdate handelt, das mit “F10 – Bearbeiten - Softwareupdate 
einspielen” eingespielt wird). Um dies zu gewährleisten wird im BMD-Programm ein Kennzeichen gesetzt 
und falls sich weitere Benutzer anmelden wollen, so wird das verhindert. 
 

 
 
Erfolgt nun z. B. ein Programmabsturz während das Update eingespielt wurde, wird das gesetzte 
Kennzeichen nicht gelöscht und niemand kann mehr ins BMD-Programm einsteigen. In diesem Fall muss 
die Datei bin\maintain gelöscht werden.  
Achtung: Löschen Sie diese Datei wirklich nur in diesem Fall. 
 
Das hat auch Vorteile für den BMD-Benutzer. Wird eine derartige Datei manuell angelegt, so können keine 
weiteren BMD-Anwender einsteigen. Gerade während Sicherungen oder als Vorbereitung für ein Update 
kann dies nützlich sein. 
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Automatischer Programmstart bei BMD-Start und –Ende 

RUNSTART 
Ab und zu tritt der Wunsch auf, dass jedes Mal wenn BMD gestartet wird, auch automatisch ein 
bestimmtes Programm gestartet werden soll (etwa das Programm ZEIT) - das ist nun möglich: Es gibt jetzt 
neue Einträge in der benutzerbezogenen Synonymdatei. 
 
Synonym: RUNSTART (bei jedem BMD-Start) 
Wert: z. B. pr01 
 

Synonym:  RUNSTOP (beim Beenden von BMD) 
 

Synonym: RUNONCE (nur beim nächsten Start von BMD, wird dann aus der Synonym-Datei gelöscht) 

Sicherheitskonzept 

Umso größer die Unternehmungen oder Kanzleien sind, die BMD anwenden, umso wesentlicher ist es 
auch auf die Sicherheit- und Berechtigungsstruktur zu achten. Insbesondere bei neuen Nutzungsarten von 
BMD (etwa als ASP-Betreiber) spielt dieses Thema eine umfassende Rolle. Dieses Kapitel soll einem 
Administrator eine Übersicht geben, welche Möglichkeiten vorhanden sind und welche 
Sicherheitsvorkehrungen unbedingt getroffen werden sollten. 

Generelle Aspekte 

Grundsätzlich sind verschiedene Aspekte zu beachten: Wesentlich ist einmal, dass nur jene, die BMD 
verwenden dürfen, auch einen Zugriff darauf haben sollten. Ferner ist zu beachten, wer welche 
Programme für welche Daten ausüben darf. Schlussendlich ist zu überlegen, ob professionelle Einbrecher 
(etwa Abhorchen der Leitung) zu befürchten sind. 
 
Angesichts von Hackern, Viren oder E-Mail-Attacken kann eine 100%ige Sicherheit nicht mehr wirklich 
garantiert werden. Dennoch, umso besser der Schutz, desto schwieriger wird ein Einbruch. Aus diesem 
Grund ist es sinnvoll, eine Kombination von Betriebssystem- und BMD-Berechtigungen anzuwenden. 
Womit wir beim ersten Punkt angelangt wären: BMD muss im Modus BMD-User = Betriebsystem-User 
gestartet werden. D.h. die Datei bin\bmdcfg.ini muss entsprechend gesetzt sein und sollte natürlich auch 
von der Betriebsystemseite her geschützt sein (also auf readonly setzen), da sonst eine Änderung des 
Dateiinhaltes ausreicht um potentiellen Einbrechern ein Tor zu öffnen. 
 
Ferner sollen alle jene User, die nicht mit BMD arbeiten, auch keinen Zugriff auf BMD-Verzeichnisse haben 
- also weder auf Daten noch auf das Programm. Das kann einfach durch Betriebssystemberechtigungen 
gesteuert werden. Auch bei den BMD-Benutzern muss unterschieden werden, wer Zugriff auf welche 
Daten benötigt. Gibt es etwa wichtige Daten (z. B. die „eigene“ Lohnverrechnung) so wird es sinnvoll sein, 
nicht berechtigte Benutzer gleich durch Betriebssystemberechtigungen davon auszusperren. Generell sind 
außer auf das BMDC-, LOG-, STAPEL-, USERS-, das Work- und das Report/ini-Verzeichnis auch nur 
Leseberechtigungen notwendig. 
 
Wichtig ist auch noch das Sperren der Berechtigungsprogramme BERECHT und MBERECHT. 
Standardmäßig dürfen alle BMD-Benutzer diese Programme verwenden, was natürlich auf die 
berechtigten Benutzer eingeschränkt werden muss. Mittels Menüsperren (siehe unten) müssen daher 
diese Programme gesperrt werden (sind im Menü Werkzeuge / Benutzer und Berechtigungen – der 
gesamte Menüpfad sollte am besten gesperrt werden, da noch weitere Programme enthalten sind, mit 
denen Berechtigungen umgangen werden könnten). 



 ADMINISTRATION MIT BMD 5.X 
Sicherheitskonzept Installation und Administration

 
 

 
   

 

07.06.11 43

 

Menüsperren 

Nachdem nun einmal verhindert wurde, dass nicht berechtigte Benutzer auf BMD zugreifen können und 
auch ein erster elementarer Datenschutz garantiert ist, können die Sperren feiner eingestellt werden. Es ist 
zu beachten, welcher Benutzer welche Programme starten können muss. Das kann für jedes Programm, 
aber auch für die einzelnen Menüpfade festgelegt werden. Etwa wird ein reiner Lohnbuchhalter keinen 
Zugriff auf die Warenwirtschaft benötigen. Der BMD-Administrator muss dabei selbst überlegen welcher 
Benutzer Zugriff auf welche Programme hat.  
Es empfiehlt sich die Sicherheitsstufe „Keiner berechtigt, bis auf“ zu verwenden, da dadurch neue 
Benutzer keine Rechte besitzen und nicht bei jedem neuen Benutzer Sicherheitslücken entstehen können. 
Auch ist es natürlich administrativ einfacher Sperren auf Menüebene zu vergeben (sperrt alle darunter 
liegenden Menüs und Programme), als auf die einzelnen Programme. Je nach Anwendungsfall und 
Unternehmensstruktur muss dies aber entsprechend kombiniert werden. Angemerkt sei aber auch, dass 
diese Sperren wirklich nur den Menüaufruf betreffen, Aufrufe von anderen Programmen als Unterpunkt 
sind dadurch nicht gesperrt. 
Ein Ausdruck dieser Sperren ist mittels dem Programm drber möglich. 

Programm- und Dateisperren 

Dieser Teilabschnitt stellt eine weitere feinere Vertiefung des Berechtigungssystems vor. Teilweise darf ein 
Benutzer ein bestimmtes Programm starten, aber nur einen einzelnen Programmpunkt davon ausführen 
und nicht alle (etwa im PR01 – Kontenstammdaten sich die Konten zwar ansehen, aber nicht einzelne 
Konten verändern).  
Derartige Verfeinerungen sind in vielen BMD-Programmen mittels dem Programm „BERECHT“ – 
„Programmberechtigungen“ möglich. Aber noch weitere Verfeinerungen sind denkbar, etwa dass der 
Mitarbeiter zwar die Stammdaten von Klient A verändern darf, die von Klient B aber nicht. Diese 
Möglichkeit ist auch mittels des Programms „BERECHT“, Punkt „Dateiberechtigungen“ möglich.  
 
Hinweis: Die Sperren müssen nicht nur erfasst, sondern auch aktiviert werden.  
 
Ein entsprechender Parameter im Programm „berecht“ ist daher für jedes Paket zu setzen (passiert aus 
Effizienzgründen; ist der Parameter nicht gesetzt, kann die doch aufwendige Berechtigungsprüfung 
ausgelassen werden), wobei es bei diesem XPAKETPARAM-Parameter drei unterschiedliche 
Konfigurationen gibt: 
 
 0: Sperren werden nicht beachtet 
 1: Sperren werden beachtet, aber prinzipiell ist alles erlaubt 
 2: Sperren werden beachtet und prinzipiell ist nichts erlaubt, d.h. der User muss jeweils freigeschaltet 

werden, um diese Funktionalitäten nutzen zu dürfen. 
 
Dazu muss das Programm berecht gestartet werden und dann unter „Parameter“ -> „Allgemein“ der Wert 
eingetragen werden. 
 
Abschließend sei auch noch erwähnt, dass im Programm BERECHT Programmpunkt 7 eine 
Duplizierungsfunktion eingebaut ist, mit deren Hilfe die Berechtigungen von einem User auf einen anderen 
kopiert werden können. Diese Kopierfunktionalität kann für eine Gruppenbildung benutzt werden. 
 
Ein Ausdruck dieser Sperren ist mittels Punkt 5 – Feldauswahl (also dem List- und Exportgenerator) 
möglich. 
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Zusätzliche relevante Aspekte 

Mit den zuvor genannten Bestandteilen sind viele Aspekte berücksichtigt und eine sinnvolle 
Berechtigungshierarchie wurde aufgebaut. Nun geht es aber durchaus darum spezielle Anforderungen, 
wie beispielsweise auch ungeübte Benutzer, zu berücksichtigen. In diesem Abschnitt sind daher weitere 
beachtenswerte Punkte aufgezählt. 
 

Betriebssystemzugriff 
Eventuell soll verhindert werden, dass der Benutzer den Systemaufruf (F7) ausführen kann, dies ist durch 
Setzen der entsprechenden Menüberechtigung (F10 – Kommandozeile) möglich. Ferner führen aber auch 
verschiedene BMD-Programme Systembefehle durch (etwa das PR57A „zippt“ Buchhaltungsdaten). Dies 
kann auch durch Setzen der Menüberechtigung (F10 – Kommandobefehle) verhindert werden. Allerdings 
ist zu beachten, dass dann die entsprechenden Programme nicht mehr korrekt funktionieren. 
 

Parameter, Feldauswahl, variable Kopf-/Fuß-/Formulargestaltung (VARKOPF) 
Diese BMD-Einstellungen können auch global vorgenommen werden, was sich dann für alle BMD-
Benutzer und BMD-Daten auswirkt. Eine Änderung des globalen VARKOPFs führt dadurch zu einer 
Änderung aller Ausdrucke. Dieses mächtige Werkzeug birgt daher auch entsprechende Gefahren – 
besonders bei ungeübten Benutzern, die ohne jede Absicht wichtige Einstellungen entscheidend 
verändern können. Dies kann durch Setzen von Berechtigungen mittels des Programms „BERECHT“ 
entsprechend geändert werden: 
Parameter mit Programmsperren – UTIL – XPARAM – SICH, Feldauswahl mit Programmsperren – UTIL – 
PARMLIST – SICH, Varköpfe mit UTIL – VARKOPF – jeweiliges Paket als Segment.  
Dabei kann jeweils festgelegt werden, ob der User überhaupt berechtigt ist Veränderungen durchzuführen 
oder aber ob er nur den allgemeinen Standard nicht verändern darf, seine eigenen (klientenbezogenen) 
Einstellungen sehr wohl.  
Auch eine Sperre des Programms PR20V ist sinnvoll, da sonst die Parameter auf diese Weise verändert 
werden können. Durch Setzen der Berechtigung UTIL-NETSPEED-SICH werden diese drei 
Berechtigungen gesetzt und noch einige weitere, die verhindern, dass globale BMD-Einstellungen 
verändert werden können. Dazu zählen: 
 
- Keine allgemeinen Parameter können geändert werden 
- Keine allgemeine Feldauswahl kann geändert werden 
- Keine Druckereinstellungen können geändert werden (Programm F10 - Druckereinstellungen) und auch 

im Programm DRUCKER kann der jeweilige Drucker nur getestet aber nicht verändert werden. 
- Keine allgemeinen Varköpfe dürfen geändert werden 
- Keine allgemeinen Gliederungstexte können verändert werden 
- Keine allgemeinen Buchungssymbole dürfen geändert werden  
 

Lohnverrechnung 
Die BMD-Lohnverrechnung ermöglicht verschiedenste Klienten in einer Lohndatei zu speichern. Dies ist im 
Standardfall sehr sinnvoll. Wenn aber höchste Sicherheit im Vordergrund steht, ist es besser diese 
sensiblen Mandanten in einer eigenen Lohnverrechnungs-Datei zu speichern und diese mittels 
Betriebssystemberechtigungen zu schützen. 
 

Standardkontorahmen 
Bei dieser Musterbuchhaltung auf der alle anderen aufbauen, haben Veränderungen natürlich auch 
gravierende Auswirkungen. Aus diesem Grund ist es daher sinnvoll, dieses Verzeichnis für 
Nichtberechtigte zu sperren bzw. auf Readonly zu setzen. 
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User-IDs 
Um den Schutz zu perfektionieren, soll den Benutzern keine Möglichkeit geboten werden zu sehen, welche 
anderen Benutzer arbeiten. Um in das System einzubrechen, sind – auch bei bestem Schutz – nur User-ID 
und Passwort nötig. Bei bekannter User-ID hat ein „Einbrecher“ also bereits 50 % des benötigten Wissens. 
Aus diesem Grund sind Menüsperren für die PR85*-Programme sinnvoll (Finanzbuchhaltung/ 
Maschinenprotokoll). 
 

Kombinierte Sperren 
In der Finanzbuchhaltung (Paket FIBU) besteht die Möglichkeit, ein einzelnes Programm freizugeben und 
alle anderen Pakete zu sperren. Dies geschieht durch Setzen des Segments FIBU/PAKET/ABRUF auf 1 
(also gesperrt) und durch Freischalten der gewünschten Programme z. B. FIBU/PR060/ABRUF und 
FIBU/PR03U5/ABRUF (also Konten ansehen), indem dieses Segment auf 0 gesetzt wird. Der betroffene 
User kann dann nur mehr Konten ansehen, aber keine weiteren FIBU-Funktionalitäten aufrufen. 
Selbstverständlich sind derartige Einstellungen auch mit Hinterlegungen des Mandanten möglich.  
 

Kennwortänderung beim ersten Programmstart erzwingen (nur Netspeed)  

Es ist in BMD möglich zu erzwingen dass der Benutzer beim nächsten Einstieg sein Kennwort ändert. 
Dabei wird natürlich das Kennwort des Betriebssystem Benutzers geändert. 
->Dazu muss BMD mit dem entsprechenden Benutzer gestartet werden (z. B. mittels Netspeed Client und 
User BMD001 BMD starten) 
->Dann die Programminfo öffnen (Tastenkombination sF12) 
->Auf den Reiter „Systeminfo“ wechselnt ( Taste F3) 
-> Mit der Tastenkombination Alt+F6 den Schalter „Passwortänderung“ auf Ja setzen. 
 
Beim nächsten Programmstart mit diesem Benutzer (mittels Netspeed Client), erscheint sofort eine 
Meldung dass das Kennwort geändert werden muss. 
Dies empfiehlt sich vor allem im ASP Betrieb wenn das Kennwort z. B. per Mail versendet wird. 
Somit ist sichergestellt dass das Kennwort sofort nach dem Einstieg geändert wird. 
 

Professionelle Einbrecher (Hacker)  

Schlussendlich ist auch zu bedenken, dass der BMD-Server Opfer einer Hacker-Attacke werden könnte. 
Zu befürchten ist hier einerseits das direkte Eingreifen auf den Server, andererseits ein Abhorchen der 
Leitung. Letzteres ist bei Verwendung von BMD-NetSpeed nicht besonders dramatisch, da hier nur die 
geänderten Bildschirmdaten komprimiert und verschlüsselt übertragen werden. 
Mächtige Sicherheitskonzepte außerhalb der BMD-Software sind nötig um derartige Attacken zu 
erschweren (eine 100%-Verhinderung ist hier nicht möglich – sogar Unternehmungen wie Microsoft oder 
auch der Pentagon waren schon betroffen). Zu diesem Thema kann die einschlägige Fachliteratur 
empfohlen werden. Empfohlene Maßnahmen sind die Verwendung einer Firewall, der Aufbau eines Virtual 
Private Network oder eine IPSEC-Verschlüsselung. Die Experten der BMD-Technikabteilung beraten Sie 
dabei gerne. 
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Beispiel: ASP-Server 

Dieses Beispiel soll zeigen, welche Sicherheitsmaßnahmen bei einem sehr komplexen Projekt notwendig 
sind – einem BMD-ASP-Server auf den verschiedenste Benutzer zugreifen können und deren 
Buchhaltungen oder Lohnverrechnungen über das Internet geführt werden. Natürlich sollen die jeweiligen 
Benutzer nur Zugriff auf Ihre Daten haben, aber auch der jeweilige Wirtschaftstreuhänder darf die Daten 
bearbeiten. Globale Einstellungen dürfen nur von ausgewählten Mitarbeitern verändert werden. Es ist zu 
beachten, dass die Benutzer nur bestimmte Pakete verwenden dürfen, weil die Nutzungsentgelte 
entsprechend der verwendeten Pakete bezahlt werden.  
Grundsätzlich wurde als Server ein Windows 2003-Server ausgewählt, der durch ein VPN geschützt 
wurde. Auf dem Server wurde BMD in einem eigenen Programmverzeichnis installiert, die BMD-Daten 
befinden sich in einem eigenen Datenverzeichnis. Sämtliche Benutzer bekommen ein eigenes Login (für 
Betriebssystem und BMD gleich) mit einem eigenen Passwort. Alle diese User sind Mitglied der Gruppe 
„BMD NetSpeed User“, die Zugriff auf das BMD-Programmverzeichnis haben. Allerdings sind viele der 
Verzeichnisberechtigungen (alle bis auf BMDC, LOG, STAPEL, USERS und WORK – wobei durch 
entsprechende Einstellungen auch der Zugriff auf diese eventuell nicht benötigt wird) nur mit Readonly 
festgelegt. Auch auf das BMD-Datenverzeichnis hat diese Gruppe prinzipiell keinen Zugriff. Nur eine 
ausgewählte Gruppe der BMD Administratoren hat Änderungsrechte sowohl auf das Programm –  als auch 
auf das Datenverzeichnis. 
 
Das Datenverzeichnis wird entsprechend eingeteilt. Da hier auch Steuerberatergruppen berücksichtigt 
werden, wird für jeden Steuerberater ein Unterverzeichnis angelegt. Die jeweiligen Benutzer erhalten 
entsprechend ihrem Steuerberater ein Verzeichnis innerhalb eines derartigen Unterverzeichnisses.  
Der Benutzer user01 des Steuerberaters wt1 hat seine Daten also beispielsweise im Verzeichnis 
/wt1/user01. Auf das Verzeichnis user01 hat er Änderungsrechte. Für die Mitarbeiter der Kanzleien werden 
Gruppen angelegt, diese haben entsprechende Rechte. Beispielsweise hat die Gruppe wt1 
Änderungsrechte auf das Verzeichnis wt1. Menüsperren auf User und Berechtigungen werden gesetzt. 
Falls dieses System in Verbindung mit der BMD-KLINFO eingesetzt wird, so sollte die ursprüngliche 
Struktur der Art bh2002/200000 mit dieser kombiniert werden. Die Daten sollten also in einem Verzeichnis 
200000/02/200000 gespeichert werden. Die letzten 6 Stellen müssen zwingend der Klientennummer 
entsprechen, da sonst Zeilenverrechnung, Stammdatenupdate und Steuerberechnung nicht funktionieren. 
 

Menüberechtigungen 
Nun werden die Punkte entsprechend obig erklärtem Ablauf eingeteilt. Die einzelnen Benutzer sollten ja 
nur die Menüberechtigungen für diese Programme haben, für die sie auch bezahlen. Da die meisten nur 
mit FIBU-Basis arbeiten, werden Berechtigungen für alle Pakete, mit Ausnahme von FIBU und Diverse, auf 
„Keine berechtigt, bis auf“ gesetzt. Nur ausgewählte Anwender bekommen die Berechtigungen auf diese 
Pakete. 
 
Programm- und Dateiberechtigungen sind derzeit nicht nötig, da die entsprechenden Punkte durch 
Menüsperren oder Dateisperren auf Betriebssystemebene bereits gesetzt wurden. 
 
Um die globalen Daten zu schützen werden auch die BMDC-Dateien mit folgenden Ausnahmen (für 
normale Benutzer) auf readonly gesetzt:  
BANKLTZ, BERLOG, STATID, BMDREB.LOG, DREINST, INFOR, GEMEIND, LISTGEN, LOGIN, PARAM, 
POSTLTZ, STAAT, STAPELLI (falls individuelle Stapel für den Anwender erlaubt sind), SYSDRUCK, 
UPDATE, VARKOPF, VTEXTE.  
Ferner wird im BERECHT-Programm die Berechtigung UTIL-NETSPEED-SICH für alle Benutzer 
(ausgenommen von Administratoren) gesetzt. 
 
Seitens des Betriebssystems ist es sinnvoll Maßnahmen zu setzen, wie etwa die lokalen 
Sicherheitsrichtlinien so einzustellen, dass bei dreimaligem Fehlanmelden das User-ID für 60 Minuten 
gesperrt wird. Eine weitere Möglichkeit ist festzulegen, dass Passwörter eine bestimmte Länge haben 
müssen und fehlgeschlagene Logins mitprotokolliert werden. 
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Minimalsperren 

Interessant sind auch jene Sperren, die unbedingt vorgenommen werden sollten – auch dann, wenn 
prinzipiell gar nicht mit Berechtigungen gearbeitet werden soll: 
 
 MBERECHT-Sperre des Zweiges Diverse Programme / User und Berechtigung (sonst beginnt 

vielleicht jemand andere Mitarbeiter zu sperren) 
 Betriebssystemberechtigungen für die Datei bin/bmdcfg.ini auf Lesen für die Mitarbeiter, da sonst die 

User-IDs umgesetzt werden können und sich damit jedes Berechtigungskonzept ad absurdum führt. 
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BMD NetSpeed 

Einführung 

BMD NetSpeed ist eine neue, sehr effiziente Art das BMD-Programm zu betreiben. Dabei wird der 
Netzwerkverkehr minimiert, da sämtliche Auswertungen am Server laufen und nur die 
Bildschirmanzeigedaten, nicht aber die Anwendungsdaten, übertragen werden. Dadurch sind 
insbesondere größere Auswertungen, wie die Bilanz, in wesentlich kürzerer Zeit zu erledigen.  
BMD NetSpeed kann nur in Verbindung mit der Windows-Version eingesetzt werden und ist 
kostenpflichtig. Unsere Verkaufsmitarbeiter geben Ihnen dazu gerne nähere Informationen.  
Für den Unix-Kunden besteht mit BMD NetSpeed die Möglichkeit, die Windows-Version einzusetzen. Eine 
Zeitersparnis ist jedoch nicht möglich, da bei Unix ohnehin alles am Server läuft. 
 
Folgende Erklärungen zeigen die grundsätzlichen Unterschiede zwischen der traditionellen BMD-Variante 
„Fileserver“ und der neuen Variante „Applicationserver“: 
 
 

Fileserver – Kommunikation 
Wie bereits erwähnt sind Programme und Daten am Server abgelegt. Der Server dient aber nur dazu, die 
von der Workstation benötigten Dateien über das Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Ein Ablaufdiagramm 
dazu sieht vereinfacht dargestellt wie folgt aus. 
 
 

 
 
 
Wie in der Abbildung zu erkennen ist, werden hier über das Netzwerk ganze Dateien auf die Workstation 
übertragen und dort verarbeitet. Bei Auswertungen wird dabei eine Vielzahl an Dateien benötigt, die alle 
über das Netzwerk übertragen werden müssen. Um in diesem Fall eine gute Performance erzielen zu 
können, muss ein stabiles und schnelles Netzwerk sowie auch eine leistungsstarke Workstation vorhanden 
sein. Die Ausführung des Programms und die Verarbeitung der Daten finden nämlich am 
Arbeitsplatzrechner (Workstation) statt. Der Server muss nur dahingehend leistungsstark sein, dass er die 
Vielzahl an Dateianforderungen bewältigen kann. 
 
Es kann vorkommen, dass bei einem instabilen Netzwerk Datendateien nicht mehr korrekt an den Server 
(oder auch Workstation) übertragen werden können und damit auch defekte Daten entstehen können. 
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Applicationserver – Kommunikation (NetSpeed) 
Anders als bei der Fileserver–Kommunikation werden hier nicht Programm- und Datendateien übertragen. 
Ein vereinfachtes Ablaufdiagramm sieht dabei wie folgt aus. 
 

 
 
Wie hier zu sehen ist, werden nur Nachrichten und Anzeige- sowie Eingabedaten übertragen. Diese sind 
in ihrer Datengröße wesentlich kleiner als Programm- oder Datendateien. Der Übertragungsaufwand über 
das Netzwerk ist hier wesentlich geringer. Weiters findet auch die Programmausführung nicht mehr auf der 
Workstation, sondern am Server statt. Daher ist auch keine derart leistungsfähige Workstation mehr 
notwendig. Dies bedeutet wiederum, dass alle Programme und Verarbeitungen am Server ausgeführt 
werden müssen und daher der Server auch leistungsfähig genug sein muss um diese gleichzeitig zu 
verarbeiten. 
 
Den wesentlichen Vorteil gegenüber der Fileserver-Technologie sehen Sie hier bei der Auswertung. Die 
Vielzahl an Daten muss nicht über das Netzwerk übertragen werden, sondern kann direkt am Server 
verarbeitet werden. Somit ist auch bei einem Netzwerkausfall sichergestellt, dass die Daten nicht zerstört 
werden. 
 
Da die über das Netzwerk übertragene Datenmenge sehr gering ist, kann nun auch das weltweite 
Netzwerk – das Internet – genutzt werden. Das ermöglicht den Einsatz von BMD als ASP. 

Installation 

Diese wird in einer eigenen Installationsanleitung, die sich auf der BMD-Programm-CD befindet, erklärt. 
NetSpeed benötigt zur Kommunikation eine einfache TCP/IP-Verbindung. Der verwendete Port ist dabei 
frei wählbar (Empfehlung: 5793). Grundsätzlich erfolgt der Verbindungsaufbau durch den Client auf diesem 
Port. Der Server antwortet auf die so genannten High Ports, die sich dynamisch im Bereich von 49152 bis 
65535 befinden. BMD wird dabei als Dienst am Server installiert. 
 
Gerade in der Anfangsphase kann es vorkommen, dass einzelne Clients nicht zugreifen können.  
Häufige Fehler dabei sind:  
kein Zugriff auf die Registry, keine Zugehörigkeit zur Gruppe NetSpeed-User, falsche Serveradresse, 
Kennung oder Port, User ist nicht in der Userdatenbank enthalten oder ein falsches Passwort wurde 
eingegeben. Trifft keines dieser Probleme zu, so ist es sinnvoll den BMD-Dienst neu zu starten. 
 
Bei jedem Update ist zu beachten, dass vor dem Einspielen des Updates der BMD-Dienst, der am Server 
läuft beendet wird. Dieser muss anschließend wieder neu gestartet werden. Im Normalfall erfolgt das 
automatisch vom BMD-Installationsprogramm. Weiters ist zu beachten, dass Installation und Update 
unbedingt am Server vorgenommen werden müssen (funktioniert nicht von einer Workstation aus). 
Das NetSpeed-Client-Setup wird jeweils auf der Workstation gestartet. Entweder von der CD weg oder 
vom Verzeichnis bmd\netspeed der BMD-Installation. 
 
Für die Verwaltung von BMD-NetSpeed sind zwei Programme ausschlaggebend: MakeServer für die 
Verwaltung des NetSpeed-Servers und bmd.exe für die Verwaltung des NetSpeed-Clients. 
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Internet und ASP 

Durch diese neue Technologie ist es nun möglich, BMD über das Internet zu betreiben. Dabei muss 
serverseitig ein Internetserver (mit fixer IP-Adresse) verwendet werden. Clientseitig muss nur (wie üblich 
bspw. über Modem) ins Internet eingestiegen werden, der Rest erfolgt wie gewohnt. Wichtig ist, dass 
NetSpeed nur mit Technologien funktioniert, die den Datenstrom nicht unterbrechen und dann neu 
aufbauen. 
 

Geschwindigkeit 
Einer der wesentlichsten Punkte beim Arbeiten mit BMD über das Internet ist natürlich die 
Geschwindigkeit. Eine normale Internetverbindung (etwa 56 KB-Modem oder ISDN) ist dabei für den Client 
auf jeden Fall ausreichend. Komplizierter wird es aber sicherlich, wenn man den Leitungsverbrauch für 
einen Server ausrechnen muss. Durch ausführliche Tests wurden einige Richtwerte erarbeitet, wobei 
unterschieden werden muss: ob nur normale Ein- und Ausgaben erfolgen oder ob auch ausgedruckt wird, 
da Ausdrucke die Leitung am meisten belasten. Die folgenden Richtwerte sind je gleichzeitigem User zu 
verstehen. Am wichtigsten ist daher (und das muss jeder Serverbetreiber für sich entscheiden), dass 
festgestellt wird, wie viele User maximal gleichzeitig am Server arbeiten werden. 
 
In einem dieser Tests wurde eine durchschnittliche Buchhaltung von einer Support-Mitarbeiterin 
aufgebucht. Bei einer Gesamtdauer von knapp 95 Minuten wurden 373 Buchungen (also sechs pro 
Minute) eingegeben, pro Sekunde wurden 4960 Bits übertragen, was einer durchschnittlichen Belastung 
von fünf KB/sec entsprechen würde. Natürlich ist dies für eine Client-Leitung nicht wirklich ausreichend, da 
der Engpass durch die Leitungskapazität abgedeckt werden muss. Aber es handelt sich um einen guten 
Rechenwert für den Server, unter der Annahme, dass sich die Spitzen-Beanspruchungen der Leitungen 
unter den Benutzern gleichmäßig verteilen. Je mehr User es auf einem Server gibt, desto wahrscheinlicher 
ist das.  
 
Anders sieht das bei Ausdrucken aus. Hier sind die übertragenen Mengen deutlich größer. Eine einfache 
UVA benötigt etwa 279 KB. Der Übertragungsaufwand wäre in diesem Fall sehr groß, da dies 2232 KB 
sind und bei 5 KB/s würde man ca. 7 Minuten warten.  
Eine Saldenliste hat je Seite nur ca. 10 KB. Da die meisten BMD-Auswertungen so aufgebaut sind, handelt 
es sich dabei auch wieder um einen guten Richtwert. Dies gilt auch für Fakturen, die 10-20 KB je 
Druckseite beanspruchen. Graphische Firmenköpfe müssen besonders beachtet werden, da diese oft sehr 
viel Speicher benötigen.  
Wesentlich schwieriger ist es herauszufinden, wie viele und welche Ausdrucke der durchschnittliche 
Benutzer erstellt. Ein Spitzenwert ist hier wohl jeder Monats-Fünfzehnte, wenn die UVA ausgedruckt wird. 
 
Sinnvoll ist, entsprechende Sicherheiten einzubauen. Umso weniger User man hat, desto größer sollten 
diese Sicherheiten (in Prozent) sein, da die Schwankungen der durchschnittlichen Belastungen größer 
sind. Hervorragend sind Werkzeuge, die je User eigene Kanäle verwalten. Diese stellen sicher, dass die 
anderen User von einem einzelnen (riesigen) Druckjob nicht beeinflusst werden. Leider sind diese 
Werkzeuge derzeit noch sehr teuer. 
 
Bei Geschwindigkeitsproblemen sind drei Fehlerursachen möglich, wobei es wichtig ist herauszufinden, 
um welchen Fehler es sich handelt.  
Fall A ist ein überlasteter Server, Fall B eine überlastete Internetleitung auf Server-Seite und Fall C eine 
überlastete Internetleitung auf Client-Seite.  
Bevor Sie reklamieren, ist es sinnvoll die erwähnten Ursachen selbst zu überprüfen und beobachten Sie 
bitte auch die Serverauslastung im Taskmanager.  



 ADMINISTRATION MIT BMD 5.X 
BMD NetSpeed Installation und Administration

 
 

 
   

 

07.06.11 51

 

Eine gute Testmöglichkeit bietet auch das bmdtest-Programm (siehe Abschnitt zum Thema 
Geschwindigkeitsprobleme). Hierbei ist besonders der Test „Rechnergeschwindigkeit“ zu beachten. Die 
Zeile „Anzeige + Refresh“ simuliert die Geschwindigkeit der Datenübertragung beim Buchen. „Anzeige“ 
beim Drucken und „ohne Anzeige“ bestimmen die Rechnergeschwindigkeit ohne Datenübertragung. Falls 
der Wert „ohne Anzeige“ hoch ist (im Vergleich zu vorhergehenden Testläufen) so liegt das Problem beim 
Server selbst, er ist überbelastet (entweder zu viele User, zu große Jobs, hängende Tasks – 
Endlosschleifen, ...). Ansonsten ist eine Internetleitung dafür verantwortlich. Ob es die des Clients oder des 
Servers ist, kann durch Vergleichen verschiedenster Clientwerte untersucht werden.  
Generell können als Clients ISDN oder ADSL die besten Geschwindigkeiten erzielen. Gute Werte sind 
„Anzeige + Refresh (nur 100)“: ca. 8 sec, „Anzeige“: ca. 70 sec und „ohne Anzeige“: ca. 0,2 sec 
 
Oben erwähnte Tests haben auch ergeben, dass eine Software-Firewall (etwa www.zonelabs.com) die 
Geschwindigkeit einer ASP-Anwendung dramatisch (etwa 300 %) reduziert. Bitte beachten Sie auch, dass 
die Qualität der Internetzugänge (Technologien und Provider) sehr unterschiedlich sein kann. 
 

Kosten 
Von großem Interesse sind auch die Kosten eines ASP-Benutzers und das nicht nur, um die eigenen 
Verkaufspreise zu kalkulieren. Neben den BMD-Lizenz- und Wartungskosten (die der Preisliste 
entnommen werden können) entstehen Anlagekosten (für den Benutzer - einmalig), anteilige Serverkosten 
(2 – 3 Jahre Betriebsdauer), Instandhaltungskosten (Sicherung überprüfen, Serverüberwachung, etc.), 
Standleitungskosten, Internet-Kosten und nicht zu vergessen Verwaltungskosten (etwa Rechnung 
schicken).  
Die exakten Kosten je User hängen vor allem davon ab, wie viele Benutzer auf einem Server arbeiten, der 
Engpass ist das gleichzeitige Arbeiten (Unterschied beachten).  
Bei BMD wird von ca. EUR 20,--/Monat Fixkosten je User ausgegangen.  
 

Programmeinstieg 
Der NetSpeed-Client ist ein kleines Programm, das direkt am Client installiert wird. Aus Performance-
Gründen ist dieser nicht HTML-fähig und kann also nicht in einem WWW-Server eingebettet werden. Sehr 
wohl kann aber mittels einer Active Server Page der Start des Clients aus einer WWW-Seite erfolgen. 
Wenn Sie möchten, kann Ihnen eine derartige Seite von unseren Mitarbeitern gestaltet werden. 

Fehlersuche 

Wie bereits oben angesprochen, gibt es verschiedenste denkbare Fehlerquellen, falls eine BMD-
NetSpeed-Verbindung nicht zustande kommt oder aber unterbrochen wird. Bei der Fehlersuche sollte 
daher systematisch vorgegangen werden.  
Zuerst sollte überprüft werden, ob der Server erreichbar ist, das kann mittels telnet erfolgen. Dann sollte 
geprüft werden, ob ein normales Login mit User/Pwd möglich ist. Anschließend sollten nochmals sämtliche 
(!) Einstellungen anhand der NetSpeed-Installationsanleitung durchprobiert werden. 
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Arbeiten mit NetSpeed 

Lokale Zugriffe 
Bei NetSpeed liegen die Dateien grundsätzlich alle am Server. Durch diesen großen Vorteil werden die 
Übertragungszeiten minimiert.  
Hin und wieder gibt es Fälle bei denen auch auf lokale Dateien zugegriffen werden soll. Ein typisches 
Beispiel ist ein Import eines Erfassungsfiles mit PR08. Die Möglichkeit der Zugriffe auf lokale Dateien 
besteht nun, denn es wurden lokale Zugriffe in die BMD-NetSpeed-Version eingebaut. Das kann einfach 
durch Voranstellen eines # an den Pfad, also etwa #a:\buerf erfolgen. In diesem Fall wird dann die Datei 
vom lokalen Diskettenlaufwerk und nicht vom Diskettenlaufwerk des Servers gelesen.  
Eine Auflistung der Programme, die den lokalen Zugriff bereits unterstützen, kann den 
Installationshinweisen zu NetSpeed entnommen werden. 
Werden lokale Zugriffe vom Programm unterstützt, kann auch in der Suchroutine mittels der TAB-Taste 
zwischen lokalen und Server-Laufwerken umgeschaltet werden. 
Diese Funktionalitäten gelten auch für Unix (NetSpeed-Modul vorausgesetzt). Auch dort kann nun auf das 
lokale Diskettenlaufwerk zugegriffen werden. 
 

Betriebssystempasswort ändern 
Gerade beim NetSpeed-Betrieb arbeitet der Benutzer oft auf einem Server auf den er prinzipiell keinen 
Zugriff hat (man denke hier nur an einen ASP-Betrieb). In diesem Fall wird ein User vom Administrator 
angelegt und ein Passwort zugeordnet. Dieses voreingestellte Passwort sollte der Benutzer natürlich 
abändern können. Da er aber keinen normalen Zugriff auf den Server hat, ist das nur mittels der BMD-
Anwendung „Option - Anmeldepasswort ändern“ möglich. Diese Funktion wird derzeit nur bei einem 
Windows-Server (nicht unter Unix) unterstützt. 
 

Hängende Tasks 
In der Anfangsphase von NetSpeed konnte es vorkommen, dass ein Client BMD beendete, aber sein Task 
am Server noch weiterlief. Unter Umständen versuchte dieser dann permanent die Verbindung wieder 
aufzubauen und erlangte eine Serverauslastung von 100 %.  
Der Task läuft nun nur mehr eine kurze Zeitspanne (die so genannte „Keepalive“-Time) und benötigt in 
dieser Zeit auch keine Systemressourcen (außer es handelt sich um einen Fehler – Endlosschleife).  
Mit dem Shareware-Tool ProcessExplorer (ehemals HandleEx -> www.sysinternals.com ), das sich auf 
der BMD-CD im Tools\procexp-Verzeichnis befindet, können diese Tasks am Server beendet werden. 
Dieses Tool ist auch zur Überwachung geeignet. Es ist genau ersichtlich, welcher Benutzer sich gerade im 
BMD befindet, wie lange bereits, ... Vorsicht ist allerdings geboten, da der Task auf Anforderung – ohne 
Abfrage – gelöscht wird. 
Über Stationsliste beenden 
In der Stationsliste gibt es nun die Möglichkeit einen Benutzer dessen BMD Prozess am Server nicht 
richtig beendet wurde zu „killen“. Dazu muss der Benutzer der diese Aktion durchführt am Server selbst 
administrative Rechte haben. Dann kann er den BMD Prozess anderer Benutzer über die Stationsliste 
beenden. Mit Hilfe des Menüs „Bearbeiten“ (Return auf dem jeweiligen User) ist diese Aktion möglich. 
 
Die Berechtigung dazu muss aber extra durch Setzen von UTIL/STATLIST/ACTION erworben werden. 
. 
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SSL-Verschlüsselung 
Die Daten, die zwischen Client und Server übertragen werden, sind im Regelfall eher wertlos für 
jemanden, der die Leitung abhören möchte. Es werden nur Fragmente übertragen – eben nur einzelne 
Eingaben oder die Änderungen des Bildschirms. Die Übertragungen werden dabei auch komprimiert, sind 
also nicht plain-text lesbar. Jeder Client kann aber auch für sich entscheiden, ob er eine SSL-
Verschlüsselung aktivieren möchte. Das ist mit dem Programm bmd.exe möglich. Es kann auch zentral am 
Server die SSL Verschlüsselung aktiviert werden. 
 

Domänenanmeldung 
Der User kann von einer beliebigen Domäne sein, denen die Domäne des BMD-Servers vertraut. Bei der 
erweiterten NetSpeed-Anmeldung kann die Domäne des Users auch angegeben werden (wie bei einer 
normalen NT-Anmeldung). Wesentlich ist aber, dass der User die notwendigen Rechte auf dem Server 
besitzt. Generell gilt, dass ein User nur dann mittels NetSpeed zugreifen kann, wenn er sich auch normal 
am Server anmelden könnte, dies kann also ein einfacher Test sein. 

Sicherheit 

Das Thema „Sicherheit“ wird im Hausnetz sehr häufig vernachlässigt (nicht unbedingt zu Recht). Im 
Internet jedoch hat dieses Thema eine sehr hohe Bedeutung. Falls ein NetSpeed-Server im Internet 
freigeschaltet wird, kann jeder, der die IP-Adresse, die Kennung und einen User samt Passwort hat, darauf 
zugreifen. Deshalb sind hier ganz sicherlich höhere Maßstäbe als intern anzusetzen. 
Aus diesem Grund sollte unbedingt von der Userverwaltung des Betriebssystems darauf geachtet werden, 
dass  
 nur der Administrator User anlegen kann 
 jeder User ein Passwort benötigt (Leere Passwörter sind nicht zulässig) 
 fehlerhafte Anmeldungen (etwa falsche Passwort-Eingaben) mitprotokolliert werden 
 User nach mehrmaligen fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gesperrt werden 
 die User über die Problematik aufgeklärt werden und somit ein Anreiz gestellt wird, dass sie 

ordentliche Passwörter vergeben und diese auch nicht weitergeben. 
 
Um den Schutz zu perfektionieren ist es nicht sinnvoll den Benutzern zu zeigen, welche anderen Benutzer 
arbeiten. Um in das System einzubrechen, sind – auch bei bestem Schutz – nur User-ID und Passwort 
nötig. Bei bekannter User-ID hat ein „Einbrecher“ also bereits 50 % des benötigten Wissens. Deshalb sind 
Menüsperren für die PR85*-Programme sinnvoll. 
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Sicherheitspaket 

Generelle Information 

Mit diesem Zusatzpaket kann jeder Benutzer für sich selbst ein Passwort vergeben. Das ist besonders 
dann sinnvoll, wenn Kollegen Zugang zu einem Rechner haben auf dem sich geheime Daten (z. B. die 
eigene Lohnverrechnung) befinden. Solche Situationen entstehen z. B. in Mittagspausen oder wenn in 
kleinen Firmen normale Arbeitsplatzrechner als Faxserver usw. verwendet werden. 
 

 
 
Dieses Eingabefenster erhalten Sie durch die Auswahl “F10 - Optionen - Sicherheitspaket”. Dabei kann der 
Benutzer für sich selbst ein Passwort vergeben, das Standardpasswort ist leer (die Eingabetaste). Möchte 
er nun ein Passwort vergeben oder das Passwort abändern, so muss dieses Eingabefenster ausgefüllt 
werden. Bei künftigem Einstieg ins BMD-System oder aber auch beim Wegschalten des BMD-
Bildschirmschoners wird immer dieses Passwort verlangt. Somit wird anderen Benutzern der Zugang zu 
BMD (sogar bei eingeschaltenem Rechner in der Mittagspause) verwehrt. 

Administrator 

Solange kein Administrator angelegt ist, kann sich jeder Benutzer mittels F10 im Fenster der 
Passworteingabe zu einem Administrator “ernennen”. Es wird dazu noch nach einem Passwort gefragt 
(Cursor springt auf Eingabefeld Altes Passwort), dieses lautet bmd. Hat sich ein Benutzer einmal zum 
Administrator “ernannt”, können andere Benutzer nur mehr durch einen Administrator die 
Administratorenrechte erlangen. 
Benutzer mit einem Administratorenrecht gelangen im Fenster der Passworteingabe mittels F10 in das 
Fenster Administration. In diesem Fenster sehen Sie eine Übersicht aller Benutzer. Mit dem Cursor (oder 
der Maus) können Sie einen Benutzer auswählen und mit Return erhalten Sie das folgende Popup-Menü: 
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In diesem Menü können nicht nur Benutzer gelöscht und angelegt werden, sondern es kann auch für einen 
bestimmten Benutzer das Passwort gelöscht werden (wenn er es z. B. vergessen hat). Weiters ist es 
möglich, dem Benutzer Administratorrechte zu verleihen bzw. ihm diese wieder zu entziehen 
(Auswahlpunkt Userrechte). 

Anlage von neuen Benutzern einschränken 

Prinzipiell kann jeder Benutzer ins BMD-System einsteigen. Ist seine User-ID noch nicht angelegt, erfolgt 
das beim Einstieg. Um Sicherheitslücken zu verhindern gibt es nun die Möglichkeit, als Administrator einen 
neuen Benutzer 000000 anzulegen (sechsmal die Null). Somit können sich Benutzer – mit noch nicht 
angelegter User-ID – nicht am BMD-System anmelden. Um das zu ermöglichen, muss das User-ID zuerst 
vom Administrator angelegt werden (mittels Auswahlpunkt Benutzer anlegen im Administratormenü des 
Sicherheitspaketes). 

Geschwindigkeitsprobleme  

Falls Geschwindigkeitsprobleme gemeldet werden, sollte zuerst ein aktuelles Update eingespielt werden. 
Dadurch werden auch neue Icons angelegt – es sollten nur mehr diese verwendet werden, alle anderen 
sollten gelöscht werden. Schafft das keine Abhilfe, sollte die nachstehende Liste kontrolliert werden (diese 
Liste beansprucht jedoch nicht vollständig zu sein). Netzwerkprobleme können vielfältiger Natur sein, leider 
gibt es kein Patentrezept. 
 
 
 Welche CD-Version haben Sie? 

 Ist die BMD-Software immer schon langsam gewesen oder tritt das erst seit einem bestimmten 

Zeitpunkt auf? 

 Wenn es einen bestimmten Zeitpunkt gibt, was ist seit damals passiert? Gab es Änderungen am 

Netzwerk? Kamen neue Rechner hinzu? Wurde ein neues Betriebssystem installiert? Wurde ein 

Update in dieser Zeit eingespielt? 

 Welche BMD-Programme sind langsam? Druckprogramme? Lohn-Stapel? Sammelbuchen? ... 

 Tritt das Geschwindigkeitsproblem bei allen Dateien/Klienten auf oder nur bei bestimmten. Falls es nur 

bestimmte sind, was ist an diesen Klienten besonders? 

 Um welches Betriebssystem handelt es sich? Am Server? Am Client? Welches Service Pack wurde 

zuletzt (wann?) eingespielt? 

 Es ist grundsätzlich bekannt, dass im Falle eines Microsoft-Betriebssystems der schwächste Client den 

Flaschenhals bildet. Wer ist der schwächste Client? Kann dieser vielleicht ersetzt werden? 

(insbesondere dann überlegenswert, wenn der zweitschwächste Client wesentlich stärker ist)  

 Welche Plattengröße liegt vor? Welcher Plattentyp (FAT/NTFS)? 

 Läuft am Server ein Virenscanner? (unbedingt entsprechend einstellen, durch die großen 

Datenmengen die in BMD transportiert werden, ist das sehr problematisch) 

 Läuft am Server ein graphischer Bildschirmschoner? (wird sogar im Microsoft Official Curriculum erklärt, 

dass das sehr viele Ressourcen beansprucht) 
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 Wird der Server als Arbeitsplatz verwendet? (in diesem Fall sind unterschiedliche Antwortzeiten - 

einmal langsam, einmal schnell - wohl keiner Erklärung mehr bedürftig) 

 Wird Lotus Notes verwendet? (beinhaltet Serverdienst der nicht mit BMD kompatibel ist – gilt auch für 

ähnliche Produkte) 

 Hat der Server genug Arbeitsspeicher, Prozessorstärke? 

 Was läuft alles am Server? Wird am Server gearbeitet? 

 Was steht in der Ereignisanzeige (qualifizierte Administratoren überprüfen diese regelmäßig)? 

 Ist das BMD-Workverzeichnis lokal? 

 
Mit einem eigenen Programm ist es nun auch möglich, Vergleichswerte zu erhalten: Dieses Programm 
kann herangezogen werden um z. B. besonders langsame Rechner in einem Netz zu orten. Gestartet wird 
es mit bmdtest. 
Gleich nach dem Starten kann das zu prüfende Datenverzeichnis eingeben werden (z. B. l:\bh05 o. ä.). Die 
zweite Eingabe betrifft die Nummer des zu testenden Druckers. Sie wird am Ende für den Protokoll-
Ausdruck auch an den BMD-Editor weitergegeben und dort vorgeschlagen. 
 
 

1 - Performance-Test 
Hier werden nacheinander ins Datenverzeichnis, ins BMD-Hauptverzeichnis, ins BMDC-Verzeichnis und 
zweimal ins Work-Verzeichnis (einmal mit Normal-, ein zweites Mal mit Exklusiv-Zugriff) jeweils 10000 
fortlaufend durchnummerierte Datensätze in typische BMD-Dateien (Buchungszeilen, VTexte, Sortierfiles) 
geschrieben. Anschließend werden diese wieder ausgelesen und auf ihre Richtigkeit geprüft. Jeder Test 
wird gestoppt und im Protokoll mit der Dauer (Std:Min:Sec,Hun) vermerkt. Nach den Dateitests werden 
100000 Rechenoperationen einmal mit und einmal ohne Bildschirmanzeige durchlaufen. Somit wird die 
Rechnerleistung und jene der Grafikkarte gemessen. Beim letzten Performance-Test werden dreimal die 
Druckprogramme (inkl. Varkopf) geladen und der Drucker geöffnet (mit Treiber laden etc.). 
Dabei wird kein Ausdruck erstellt. Jeder der drei Tests wird im Protokoll mit der Dauer vermerkt. Der 
Performance-Test ist nicht multiuserfähig. Alle Stationen schreiben in die gleiche Protokolldatei und 
erstellen die gleichen Dateien, wenn das gleiche Datenverzeichnis angegeben wird.  
Wird der Performance-Test auf mehreren Maschinen gleichzeitig gestartet, kann es Probleme mit den 
Dateien geben. Der Performance-Test sollte daher in Netzwerken jeweils nur auf einer Maschine gestartet 
werden. 
 
 

2 - FIBU-Stresstest 
Mit diesem Programmpunkt kann das Buchen simuliert werden. Dieser Test kann auf mehreren 
Workstations gleichzeitig gestartet werden, um das Locking-Verhalten beim Zugriff auf die gleichen 
Firmenstamm-, Konto- und Buchungszeilendateien zu testen. Jeder fehlerhafte Lese- oder Schreibversuch 
wird im Protokoll mit der Stationsnummer vermerkt.  
Der Test läuft endlos, kann aber jederzeit durch Drücken der S-Taste abgebrochen werden. Wenn das 
Programm gerade aufgrund des Datei-Lockings in einer Leseschleife läuft, steigt das Programm in einen 
Wartemodus um und kann mit Ok fortgesetzt werden. Wird normal geschrieben, kann der Test mit "S" 
beendet werden. Es erscheint dann eine Abfrage, ob die Dateien geprüft werden sollen.  
Diese Prüfung sollte beim gleichzeitigen Test auf mehreren Rechnern nur beim letzten durchgeführt 
werden. Das Programm prüft, ob die Anzahl der Buchungen, der Kontosaldo und die Anzahl der 
Buchungszeilen am Konto, im Firmenstamm und in der Buchungszeilen-Datei identisch sind. Ist das nicht 
der Fall, erfolgt ein entsprechender Eintrag im Protokoll. 
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3 - Protokoll ansehen 
Das Protokoll wird nach jedem Test automatisch geöffnet, kann dort ausgedruckt (F10/Datei/Drucken) und 
nach Verlassen des BMD-Editors gelöscht werden. Wird es nicht gelöscht (kann mittels Programmpunkt 4 
– Protokoll löschen noch nachgeholt werden), wird der nächste Versuch im gleichen Datenverzeichnis 
hinten angefügt.  

 

Anhang 

Checkliste für große BMD-Installation 

 Dieses Skriptum ausgedruckt bereithalten und vor der Installation studieren. 

 Mit dem Netzwerkadministrator (oder einer sachkundigen Person) absprechen; dieser soll bei der 

Installation dabei sein (falls sachkundig, soll er auf dieses Skriptum hingewiesen werden). Seine Daten 

(E-Mail-Adresse) BMD mitteilen. 

 Rechnertyp, Betriebssystem abklären und BMD mitteilen. 

 CD einspielen 

 Addons installieren 

 Drucker installieren 

 Kontrolle, ob der entsprechende korrekte Eintrag in der bmdcfg.ini (UseLogonName = 1) vorhanden ist 

und dem Administrator das dahinterliegende Konzept erklären (BMD-Username = Betriebssystem-

Username). 

 Client-Setup auf allen Clients durchführen 

 Online-Hilfe installieren 

 Kontrollieren, ob alle Work-Verzeichnisse lokal sind. 

 Kontrolle, ob Codepage auf allen Clients in Ordnung ist.  

 Falls das Sicherheitspaket erworben wurde, dies dem Administrator kurz erklären. 

 Server in Bezug auf Geschwindigkeit kontrollieren (oben angesprochene Punkte, wie 

Bildschirmschoner, Virenscanner kontrollieren). 

 Falls NetSpeed gekauft wurde: am Server installieren, alle Clients einrichten, am Server auch das Tool 

„Process Explorer“ installieren. 

 Kurzer Testaufruf einiger wichtiger Programme, je nachdem welches Paket gewählt wurde: PR00, 

PR01, PR03, LV000, LV068, PR32N (Bilanz), AP00, INFO40, INT60, WA300, DRUCKER-Test 


