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Kuchl 
Die Kuchl ist ein kleiner Bestandteil der Hauptküche, deren Stärken sich vor allem in 
ihrer individuellen Anpassungsfähigkeit an den Benutzer und in ihren 
Transporteigenschaften manifestieren. 
Obwohl ein Teil der Hauptküche, kann jeder „Kuchlchef“ seine persönlichen 
Rezepturen und Kostenstellen als Bestandteil der Hauptküche verwalten ohne auf 
die Rezepte der Hauptküche verzichten zu müssen. Das bedeutet: eine zentrale 
Rezeptdatenbank mit allen Kostenstellen in der Hauptküche, aber eigene Rezepte in 
der Kuchl oder auch andere Rezepte in der Hauptküche am PC daheim und trotzdem 
funktioniert alles.                           
Eine Notwendigkeit, wenn man an bedenkt, dass  zum Transport vom Arbeitsplatz 
zum Heimcomputer die vorbereiteten Arbeiten wenig speicherintensiv sein dürfen. 
Eine Tatsache, die für die Wendigkeit des Programmtransportes und rasches 
Wiederherstellen der bearbeiteten Dateien unumgänglich ist. 

Vorbereitungen 
Um eine neue Kuchl anzulegen sind einige Vorbereitungsarbeiten notwendig. 

1. Wenn möglich eine E-Mailadresse zum Datentransport eingeben. 
!!Diese Funktion ist auch für den Datentransport der Hauptküche geeignet und 
nicht nur eine spezifische KUCHL-Variante!! 

2. Datensichern vom Schul-PC und Wiederherstellen am Heim-PC. 

E-Mail-Einstellungen 
Die Ausarbeitung der Einstellungen bezieht sich auf die Mailprogramme Microsoft 
Outlook und Outlook Express, da diese am häufigsten verwendet werden. Es würde 
zu weit führen und verwirren, wenn hier mehrere Mailprogramme bearbeitet würden. 
Microsoft Gegner bitte ich diese pragmatische Grundlegung zu tolerieren.  
è Voraussetzung: Schul-PC und Heim-PC haben Internetanschluss und es gibt eine 
POP3-fähige E-Mail-Adresse.  
èDie Mail-Adresse ist am Schul- und Heim-PC im Outlook in den „Konten“ angelegt 
und konfiguriert. 
In meinem Beispiel haben wir die E-Mail-Adresse: praxis@tourismusschule.at . 
Des weiteren muss man wissen wie der  POP3- und der SMTP-Server heißen; das 
sind die Server, die für den Postausgang und den Posteingang zuständig sind. Diese 
Auskünfte sollten vom Netzwerkadministrator eingeholt werden. 
  

 

èWird eine eigene E-Mail Adresse verwendet, 
kann man im Outlook unter  
„Extras“ „Konten“ mit dem Anwählen der 
Schaltfläche  
„Eigenschaften“  
im Register „Server“ diese Informationen 
nachsehen.  
èHat man mehrere E-Mails in den Konten wird 
natürlich zuerst die gewünschte Mailadresse 
markiert. 
Aber Achtung! Eine „gmx“ –Adresse geht nicht, da 
hier eine Authentifizierung notwendig ist. 
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Zuerst wird das Programm 
gestartet, dann werden alle 
Fenster geschlossen. 
Nur so kann man unter  
Optionen in der Menüzeile 
auf die Einstellungen 
zugreifen. 

 

Nun öffnet sich die Maske 
BKV-Einstellungen. 
Die erste Aufmerksamkeit gilt 
der Internetverbindung, denn 
diese muss richtig aktiviert 
sein, wie es schon in einem 
früheren Abschnitt meiner 
Bücher besprochen wurde. 
Das Feld 
„Hauptküchensynchron“ mit 
einem Hakerl aktivieren! 
Im Bereich E-Mailverbindung 
werden nun der  
SMTP-Server,  
der POP3-Server, 
Benutzer, 
Kennwort und die  
E-Mail-Adresse eingegeben.  
Mit „OK“ wird die Maske 
wieder geschlossen. 

 
Auf allen PC´s der Community können die gleichen Einstellungen mit der gleichen 
Mail-Adresse sein!! Das bedeutet: Nur eine E-Mailadresse für die Schule, die auch  
für alle Lehrer am Heim-PC gilt.  
Diese elegante Variante ist von Vorteil, wenn man den Datentransfer nicht über die 
eigene Mailadresse laufen lassen möchte, weil nach dem Öffnen des Outlook 
die Daten im Normalfall nicht mehr für BKVWIN zur Verfügung stehen. 
Dies ist möglich, weil jeder nur seine eigene Kuchl „Wiederherstellen“ kann. 
 
Das bedeutet: 
 
 
 
 
 
 
Die andere Methode ist, am eigenen Account in der Schule die eigene Mailadresse 
einzugeben und damit die Daten auch zu Hause zur Verfügung stehen, lässt man 
eine Kopie der Mails am Server. 
Eine Kopie des Mails am Server zu belassen empfehle ich aber für beide Varianten. 

èJeder Benutzer muss sowohl am Heim-PC als auch am PC in der Schule 
mit der gleichen Kuchlnummer arbeiten!!! 
Eine Wiederherstellung von Kuchl1 kann nur aus einer Sicherung aus Kuchl1 
erfolgen! 
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Mail- Kopien am Server lassen 
Wenn man seine Mails im Outlook abruft, werden diese vom Server abgeholt und in 
den Posteingang am Heim-PC kopiert. Das bedeutet für unsere Kuchl: Wenn keine 
Daten-Sicherung am Server existiert, weil diese bereits vom Outlook abgeholt wurde, 
kann die Kuchl diese Sicherung nicht mehr holen!!  
 

 

Folglich muss die Kuchl-Sicherung 
am Server bleiben!! Das kann mit 
folgender Einstellung geschehen: 

1. Outlook starten 
2. In der Menüzeile „Extras“ 

anklicken 
3. Konten wählen 

 
 

 
 

4. Registerblatt „E-Mail“ 
öffnen 

5. gewünschte Mailadresse 
markieren 

6. Auf die Schaltfläche 
„Eigenschaften“ klicken 

 
 
 
 
 
In der Maske, die sich nun öffnet, 
Mausklick auf 

 

 
 

7. die Schaltfläche „Erweitert“ 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Schließlich auf der letzten 
Maske das Hakerl neben 
„Kopie aller Nachrichten 
am Server belassen“ 
setzen. 
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Datenbestand 
Legt man eine neue Kuchl an beginnt man am besten mit dem Datenbestand in der 
Schule, denn die Rezepte sind mit dem Lager verknüpft und es ist von Vorteil, wenn 
auch nicht zwingend notwendig, mit den gleichen Lagerdaten zu arbeiten, wie in der 
Schule. 
Dieser Schritt erspart vor allem dann unnötige Probleme, wenn klugerweise das 
Anlegen neuer Lagerartikel im Hauptprogramm nur von einer oder zwei Personen 
durchgeführt werden darf.  
Also erster Schritt: Datensichern in der Schule. Die notwendigen Schritte sind in den 
Unterlagen „bkvbasic“ beschrieben. 
èTIPP!! Hat man zu Hause schon eine Datenbank mit Rezepten und den 
Kostengruppen, die man braucht, wird man diese, bevor die Schul-Daten am Heim-
PC wiederhergestellt werden, als Kuchl anlegen. So hat man Zugriff auf alle 
Schulrezepte in der Hauptküche mit den richtigen Lagerdaten und die bereits 
geleistete Arbeit geht nicht verloren. Außerdem kann man auch zu Hause bis zu 99 
Kuchln anlegen! Aber Achtung! In die Schule nur die dort angelegte Kuchl kopieren, 
sonst würde man die Kuchl eines Kollegen zerstören.  
Ich möchte hier noch einmal an den Ordner „!rezepte“ erinnern, den wir bereits in 
einem anderen Kapitel angelegt haben, diesen brauchen wir, wenn wir Rezepte aus 
der Kuchl in die Hauptküche exportieren wollen. 
 

Kuchl anlegen 
 

 

 
 

 
Programm starten und im 
Navigator auf den 
Schriftzug 
Kuchl Organisation klicken. 
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Die Maske „Organisation 
Kuchl“ wird geöffnet. 
Will man nicht nur auf die 
Kuchlrezepte sondern auch 
auf die Rezepte der 
Hauptküche zugreifen, muss 
das Hakerl im Feld 
„Hauptküchensynchron 
Lagerabgleich“ gesetzt sein. 
Die Schaltfläche  
„Neue Kuchl anlegen...“ 
öffnet die Maske 
„Kuchlorganisation“. 

 
 

 
 

 
Noch einmal!!  
Das erste Anlegen einer 
Kuchl sollte am Haupt-
(Schul) PC erfolgen, damit 
wird verhindert, dass eine 
Kuchlnummer gewählt wird, 
die noch nicht vergeben ist. 
Aus dem Feld „Freie 
Kuchlnummern“ wird nun mit 
dem PullDown-Fenster (der 
kleine schwarze Pfeil neben 
dem Feld) eine freie Kuchl 
ausgewählt. 
Im Feld „Bezeichnung“ den 
Namen eingeben. 
Passwort zum Löschen der 
Kuchl auswählen und mit OK 
bestätigen. 
Die Abfrage: „Möchten Sie 
Kuchl..jetzt anlegen“ mit „Ja“ 
bestätigen und die 
Kuchldaten werden angelegt. 
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Kuchldaten abgleichen 
 

 
 

Die Kuchl sollte vom 
Datenumfang so schlank wie 
möglich sein und nur die 
eigenen benötigten Daten 
wie z.B. Kostenstellen und 
Rezepte beinhalten. Nichts 
soll als unnötiger Ballast 
herumgeschleppt werden. 
Mit der Schaltfläche 
„Kuchldaten abgleichen“ 
erscheint ein Hinweisfenster, 
das daran erinnert, die Daten 
vorher  zu sichern. 
Mit anklicken der 
Schaltfläche „OK“ 
wird die Maske  
„Kuchl Daten Abgleichen“ 
geöffnet. 

 
 

 

In den Reitern der 
Registerblätter wird nun 
ausgewählt welche Daten in 
die Kuchl übernommen 
werden sollen. 
Lagerdaten empfehle ich 
nicht anzugleichen, da dies 
nach jedem Starten der 
Kuchl, nach Abfrage, 
erfolgen sollte. 
Journaldaten sind eher für 
den/die LagerleiterIn 
relevant. 
Lieferanten und 
Kostenstellen sollten auf 
jeden Fall an die eigenen 
Bedürfnisse angepasst 
werden. 
Das Hakerl wird nun durch 
Anklicken überall dort 
entfernt, wo Daten gelöscht 
werden sollen. 
Also nur bei Lieferanten 
oder Kostenstellen, die für 
die Arbeit mit der 
persönlichen Kuchl 
gebraucht werden, bleibt das 
Hakerl.  
Mit dem Anwählen der 
Schaltfläche  
„Daten löschen“ 
verschwindet nun der 
unnötige Ballast. 

 
Mit dem Löschen der Dateien werden auch alle dazugehörigen Tagesrezepte 
gelöscht. 
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Rezepte aus der Kuchl löschen 
Die Kuchl erlaubt wahlweise den Zugriff auf die Basisrezepte der Hauptküche oder 
aber auch auf die Basisrezepte der Kuchl. Ein Geniestreich, der die Möglichkeit 
bietet, auf das ganze Kontingent der Rezepte aus der Hauptküche, wie auch immer 
diese durch das Bearbeiten von mehreren Kochlehrern mit 5 Varianten von 
Semmelknödeln und drei Rotkrautvarianten usw. aussehen mag, zuzugreifen und 
trotzdem für jeden Kuchlbenutzer eine Rezeptkartei, mit den individuell erprobten 
Rezepten, strukturiert zu erarbeiten. 
Sollte man zuhause am PC noch keine persönliche Rezeptsammlung haben, 
empfehle ich die Kuchl mit einer leeren Rezeptkartei zu beginnen, um in weiterer 
Folge nur die Rezepte (in der eigenen Kuchl) abzuspeichern, die man selbst für den 
eigenen Bedarf kontrolliert und für in Ordnung befunden hat. 
Für den Ungeübten mag das Erstellen der leeren Rezeptkartei ein wenig kompliziert 
sein, jedenfalls lohnt sich die Mühe für das weitere Arbeiten. 
Folgende Schritte sind nun notwendig: 

1. BKVWIN schließen. 
2. Am Arbeitsplatz den Ordner BKVWIN öffnen. Dieser Ordner wird, sofern man 

nicht anders installiert hat, unter den Ordnern „Arbeitsplatz- Lokaler 
Datenträger C: – Programme – Aconsoft – BKVWIN“ zu finden sein. Jeder 
Ordner wird mit Doppelklick geöffnet. 

3. èUnbedingt darauf achten, dass man sich im Ordner der Kuchl befindet. 
sonst werden die Rezepte der Hauptküche gelöscht!!!! 

 

 

4. Den Ordner der eigenen 
Kuchl öffnen – in unserem 
Beispiel ist das Kuchl3. 

5. Die Dateien BKREZ1, 
BKREZ2 und BKREZ3 
werden nun markiert und 
mit der Taste „Entf“ 
gelöscht. 

Nun hat man dem Programm 
Furchtbares angetan, denn 
man hat in diesem 
Augenblick Datenbanken 
gelöscht, die für den Ablauf 
essentiell sind. 
Diese Wunden müssen nun 
wieder geheilt werden. 
Dazu wird die Kuchl nun 
wieder gestartet. 
In der Version ab März 2001 
geschieht das schon 
automatisch. 
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Starten der Kuchl 

 

 
 
 
 
 
BKVWIN wird wie üblich 
gestartet. 
Im Navigator wird die 
Textstelle 
Kuchl Organisation 
angewählt. 
Das Fenster Organisation 
Kuchl wird geöffnet. 
Nun braucht man nur mehr 
die gewünschte Kuchl zu 
markieren und die 
Schaltfläche „ Zur gewählten 
Kuchl wechseln“ anklicken.  
Alles Weitere ergibt sich von 
selbst. 

Lagerabgleich Hauptküchensynchron 

 

 
Bei jedem Start der Kuchl 
wird nach dem Lagerabgleich 
„Hauptküchensynchron“ 
gefragt. Dieser Abgleich ist 
die Voraussetzung für den 
Zugriff auf die Rezepte von 
der Hauptküche. 
Unbedingt mit „Ja“ 
beantworten. 

Leere Datenbank erzeugen 
èDieser Schritt ist nur mehr bei Versionen vor dem März-Update notwendig!!! 
Ab der Version März 2001 legt das Programm alle Datenbanken, die im Explorer 
gelöscht wurden, automatisch als leere Datenbank an. 

 

 
Wir haben einige Schritte 
vorher die 
Rezptdatenbanken in 
unserer Kuchl gelöscht. Nun 
werden leere 
Rezeptdatenbanken 
angelegt. 
Dazu wird in der Menüzeile 
„Optionen“ und dann 
„Einstellungen“ angewählt. 
Wir erhalten nun wieder die 
Maske „BKV Einstellungen“ 
Als nächster Schritt die 
Schaltfläche „BTR-Status“ 
anklicken. 
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Wenn das folgende Fenster 
aussieht wie das 
Nebenstehende, braucht es 
keine weiteren Einstellungen, 
denn dieses Programm läuft 
unter einer neueren Version, 
die fehlenden Datenbanken, 
leer anlegt, ohne dass der 
Benutzer eingreifen muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilt nur für Versionen 
die nicht das Update 
ab  März haben! 
Die BTR- Maske gibt  
Aufschluss über die Funktion 
der Datenbanken. 
Datenbanken, die mit 0 
beginnen, sind einwandfrei in 
Ordnung. 
Eine 12 am Beginn einer 
Zeile weist darauf hin, dass 
hier eine Datenbank sein 
sollte – ist aber nicht so. 
Kein Wunder, denn diese 
drei Datenbanken haben wir 
gelöscht. 
Wir müssen diese neu 
erstellen. 
 
 
 

 

Ein Klick mit der rechten 
Maustaste an die wunde 
Stelle, also die Zeile, die mit 
der Zahl 12 beginnt, öffnet 
eine Schaltfläche „Erzeuge 
leere Datenbank.....“ Diese 
Schaltfläche anklicken und 
eine Datenbank wird erzeugt. 
Die erste Zahl ändert sich auf 
0. Diesen Vorgang bei allen 
drei Datenbankzeilen 
durchführen und unser Baby 
lacht wieder! 
 

Wir können nun mit einer leeren Rezeptdatenbank beginnen und neue Rezepte aus 
dem Internet oder aus der Hauptküche importieren. Einfacher geht es, wenn man 
Tagesrezepte, also Rezepte, die man in der Kostenstelle aus der Hauptküche 
eingefügt hat, als Basisrezept (in der Kuchl) abspeichert, wie es im nächsten 
Abschnitt demonstriert wird. 
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Rezepte in die Kostenstelle übernehmen 
 

 

Beim Übernehmen der 
Rezepte in die Kostenstelle 
hat man die Möglichkeit 
Rezepte aus der Kuchl oder 
aber auch aus der 
Hauptküche, einfach durch 
Anklicken der  
Schaltflächen auszuwählen. 
Aus diesem Grund empfehle 
ich die Kuchl mit einer leeren 
Rezeptdatei zu beginnen. 
Die übernommenen Rezepte 
werden nun in der 
Kostenstelle, genauso wie 
wir es aus der Hauptküche 
gewohnt sind, zu den 
Tagesrezepten der Kuchl. 

Rezepte als Kuchl – Basisrezept abspeichern 
 

 

Mit einem Doppelklick auf 
das zu bearbeitende  
Rezept in der  
Spalte „Rezept“ öffnet sich 
das Fenster mit dem zu 
bearbeitenden Tagesrezept. 
èÜbrigens mit einem 
Doppelklick in die  
Datumsspalte lässt sich der 
Termin der markierten Zeile 
ändern. 

 
èTIPP 

Da wir schon in der 
Kostenstelle sind: 
eine wesentliche 
Arbeitserleichterung ist 
das schnelle Wechseln 
von einer Kostenstelle zur 
anderen. 
Mit einem Klick der 
rechten Maustaste auf den 
Reiter  
„Speiseplan“ 
öffnet sich ein 
Dialogfenster, mit dem es 
sich recht flott von einer 
Kostenstelle zur anderen 
wechseln lässt. 
Das gilt auch in der 
Hauptküche. 
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Hier sind wir wie gewohnt in 
der Tagesrezeptur, wo die 
Rezepte für den eigenen 
Bedarf abgeändert werden 
können, ohne dass die 
Basisrezeptur verändert wird! 
Nachdem das Tagesrezept 
für den eigenen Bedarf 
modifiziert wurde, empfiehlt 
es sich dieses als 
Basisrezeptur in der eigenen 
Kuchl abzuspeichern. 
Mit dieser Technik hat man 
mit der Zeit die individuell 
gestaltete Rezeptkartei ohne 
die gemeinsamen 
Basisrezepte in der 
Hauptküche ändern zu 
müssen. 

 

 

Sollte sich das Fenster zur 
Rezeptübernahme in die 
Kostenstelle nach dem 
Löschen der drei  REZ.daten  
nicht öffnen, ist das 
Programm auf einem 
Updatestand vor dem März 
2001 und sollte upgedatet 
werden. Steht dieses Update 
nicht zur Verfügung, benötigt 
man ein Basisrezept in der 
Kuchl. Mit der Eingabe des 
ersten Buchstabens in die 
RezSuch-Spalte in der 
Kostenstelle kann das 
Rezeptfenster geöffnet 
werden. Nun ist auch der 
Zugriff auf die Rezepturen 
der Hauptküche möglich. 

 
Eleganter ist es natürlich, wenn man sich zum Start mit der neuen Kuchl die BKVWIN 
Rezepte aus dem Internet holt. Diese Schritte wurden jedoch bereits an einer 
anderen Stelle beschrieben. Da dieses Thema aber in Kürze hochaktuell werden 
wird, beschreibe ich an dieser Stelle noch einmal wie BKVWIN – Rezepte aus dem 
Internet abgeholt werden können. 
Im Moment sind mir nur drei Adressen bekannt, die Rezepte zur Verfügung stellen. In 
Kürze werden es jedoch wesentlich mehr sein! 

1. www.piu-printex.at  stellt Rezepte aus dem Kartoffelkochbuch zur Verfügung 
2. www.8ung.at/flanschger  Rezepturen für den hauswirtschaftlichen Unterricht 
3. www.kochbuch.kirischitz.at Meine Küche, von klassisch bis modern. 
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Rezeptimport  
In den anderen Unterlagen habe ich den Import von Rezepten aus der Basisrezeptur 
beschrieben. Ein Vorgang, der natürlich auch in der Kuchl möglich ist. In diesem 
Manuskript werden wir den Import von Rezepten aus der Kostenstelle vornehmen. 
 

 

 
In der Kostenstelle die 
nächste leere Zeile anwählen 
und im Kontextmenü (rechte 
Maustaste) 
„Import von Rezepten“ 
anklicken. 

 

 

 

 
 
Die Maske ACON 
Rezeptdatenimport wird 
geöffnet. 
Von hier aus können alle 
Rezepte, die im ACON – 
Format geschrieben sind, in 
unsere Kuchl (aber natürlich 
auch in die Hauptküche) 
übernommen werden, sei es 
von der Diskette, vom Zip- 
Laufwerk von der Festplatte 
oder wie in unserem Fall aus 
dem Internet. 
Also die Schaltfläche 
„Rezepte“ im Internet suchen 
und „Exportieren“ anwählen. 
 
 
 
Die „Weltkugel“ ..auch wenn 
diese rechteckig ist, öffnet 
sich zur Übernahme der 
Rezepte aus dem Internet. 
Ein Mausklick auf den blauen 
Link  PIU-PRINTEX Aconsoft 
öffnet den Internetbrowser. 
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Der Browser wird mit der 
ACONSOFT – Homepage 
geöffnet. Hier kann man sich 
nun zum  
„Erdäpfelbuch“ durchklicken 
und die Rezepte in die 
„Weltkugel“ ziehen. 
Es besteht auch die 
Möglichkeit eine andere 
Internetadresse einzugeben, 
auf der Rezepte im Acon – 
Format vorhanden sind.  
 
Durchklicken bis man zu den 
roten Pfeilen, den Links, 
kommt  
und die Pfeile mit der linken, 
gedrückten Maustaste in die 
„Weltkugel“ ziehen. 
èDer rote Pfeil am Kopf der 
Seite übernimmt die 
Rezepturen des ganzen 
Speiseplans!! 
Die Pfeile in der Spalte „Link“ 
übernehmen die zugeordnete 
Speisenrezeptur. 
Übernehmen anklicken. 
Die Maske 
„Rezeptdatenimport“ wird 
angezeigt. 
Das erste Rezept markieren, 
und die Schaltfläche zum 
Importieren anwählen. 
Drei Importvarianten stehen 
zur Auswahl: 
1.“Alle Rezepte importieren – 
Artikelkontrolle“ zeigt beim 
Übernehmen Artikel an, die 
nicht im Lager vorhanden 
oder anders benannt sind. 
Diese Variante empfehle ich. 
2.„....Automatikanlage“ legt 
fehlende Artikel automatisch 
an. Vorsicht! Mit dieser 
Methode hat man sehr 
schnell einen Artikel 
mehrmals unter 
verschiedenen 
Bezeichnungen im Lager zB. 
Paprika rot, rote Paprika,  
r. Paprika.... 
3. „.....Textzeilen“ übernimmt 
die Rezepte als Textzeilen. 

 
Die Rezepte werden nun in die Kostenstelle übernommen und können als 
Basisrezepte in der Kuchl abgespeichert werden. Ein Speichern der Basisrezepte 
aus der Kuchl in die Rezptkartei der Hauptküche ist auf diese Art noch nicht möglich. 
Dies kann nur durch das Exportieren der Rezeptur geschehen.  
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Transport der Kuchldaten 
Das Transportieren der Kuchldaten erfolgt über die Funktion „Kuchldaten sichern und 
Wiederherstellen“. Als besonderes Schmankerl sei hier die Möglichkeit des E-Mail- 
senden der Daten erwähnt. 

 

 
 
 
 
„Datensichern und 
Wiederherstellen“ befindet sich im 
Menü  
„Datei“. 
 
Durch das Anwählen dieser 
Funktion öffnet sich die Maske zum 
Sichern und Wiederherstellen. 

 
 

 

Die Daten können nun auf eine 
Diskette, in einem Verzeichnis auf 
der Festplatte oder im Netzwerk 
gesichert werden. 
 
Disketten können 
selbstverständlich, wie gewohnt, 
gleich von dieser Maske aus 
formatiert werden. 
 
Die Sicherung per E-Mail senden 
ist meine bevorzugte Methode. 
Vice versa lassen sich die Daten 
auch im selben Fenster vom 
entsprechenden Datenträger 
„Wiederherstellen“. 

 

 

 
 
Versenden der Sicherung mit E-
Mail. Die Schaltfläche 
„Sicherung als E-Mail senden“ 
anklicken. 
Die Daten werden nun übermittelt. 
Der Datentransfer braucht nun 
einige Zeit.  
èZu diesem Zeitpunkt reagiert das 
Programm nicht. 
Erst wenn die Meldung  
„E-Mail an SMTP-Server 
weitergeleitet“ erscheint, kann nach 
der Bestätigung mit  
„OK“ 
weitergearbeitet werden.  
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Wiederherstellen 
 

 

Zum Wiederherstellen der Daten 
wird einfach auf die entsprechende 
Schaltfläche der gewünschten 
Wiederherstellungsmethode 
geklickt und den Anweisungen am 
Bildschirm gefolgt. 
Da das Einspielen der Daten viel 
zu einfach ist um es hier zu 
beschreiben, möchte ich an dieser 
Stelle nur das Wiederherstellen per 
E-Mail demonstrieren. 
 
 
Also: Mausklick auf die 
Schaltfläche  
„Daten aus E-Mail einspielen“ 

  

 

Die Maske „Internet E-Mailkonto...“ 
öffnet sich. 
Die Schaltfläche 
„Connect“ anwählen, die 
Verbindung zum E-Mail Konto  wird 
hergestellt. 
Die entsprechenden Schritte 
können im „schwarzen Fenster“ 
mitverfolgt werden. Hier kann man 
auch etwaige Fehlerursachen 
erkennen, sollte die Verbindung 
nicht klappen. 
Im nächsten Frame werden die 
Daten angezeigt, die zum 
Wiederherstellen möglich sind. 
Die gewünschten Daten nun mit 
Mausklick markieren und  
„Abholen“. 
Nicht mehr benötigte Sicherungen  
“Löschen“. 

 

 

Die gesicherten Daten werden nun 
in ein temporäres Verzeichnis 
kopiert, damit hat man aber nichts 
zu tun, denn diese Arbeit macht 
das Programm für sie automatisch. 
Die Schaltfläche „Ja“ zum 
Einspielen der Kuchlsicherung 
anklicken und nur mehr auf die 
Erfolgsmeldung warten. 

 

Viel Spaß! Peter Kirischitz           peter@kirischitz.com           www.kirischitz.com
  


