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Umstellung auf Firebird 3.0 

Einleitung / Technische Informationen und Hintergründe 

Winchim verwendete bisher zur Speicherung der Daten die Datenbank Firebird in der Version 1.5. Diese 

Version wird nicht mehr weiterentwickelt und von Windows nicht mehr unterstützt. Darum ist eine 

Umstellung auf die neue Version 3.0 erforderlich.  

Außerdem ist von Firebird 3.0 auch noch ein Performancevorteil zu erwarten. 

Port 
Die bisherige Kommunikation lief über den Port 3050. Damit beide Datenbankversionen gleichzeitig 

betrieben werden können (was zur Umstellung erforderlich ist), wird die neue Version auf Port 3060 

eingestellt.  Eventuelle Firewalls müssen diesen Port freigeben. Kontaktieren sie dazu ihren 

Netzwerkbetreuer! 

Installationsverzeichnis 
Firebird 3.0 wird in das Winchim-Programmverzeichnis  

(C:\Program Files (x86)\Winchim Software Engineering\Firebird 3.0) installiert. 

Datenbankdateien 
Die Datenbankdateien haben zukünftig die Endung .fb3, dh. Winchim.fdb wird zu Winchim.fb3, 

Blobdata.fdb wird zu Blobdata.fb3. 

User und Passwort 
Usernamen müssen nun zwangsweise GROSS geschrieben werden, die Passwörter bleiben gleich wie 

bisher. Wurden individuelle Passwörter gesetzt, so kann es sein, dass diese bei der Versionsumstellung 

neu gesetzt werden müssen. 

Umstellungsvorgang 

Vorbereitung 
Es muss die Version 3.x von der Homepage heruntergeladen und auf allen Computern installiert werden. 

Downloadlink:  http://www.winchim.com/files/Inhalte/Demo-Downloads/WinChim_Update_3_0.exe 

Hinweis:  Die Installation der aktuellen Version über „Wartung/Winchim Update Engine“ ist nicht 

ausreichend, weil dabei die Installationsdateien für die Datenbank nicht mitkommen.) 

Danach muss zuerst die Umstellung am Server (=Computer, der die Datenbank enthält) vorgenommen 

werden. 

Umstellung am Server 
Die Umstellung muss zwingend am Server (Computer, auf dem die Datenbank gelagert ist) durchgeführt 

werden. Die Umstellung dauert in der Regel ca. 30min, kann bei großen Datenbanken aber auch 

mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit darf auch im Netzwerk nicht an Winchim 

gearbeitet werden und es müssen auch alle anderen mit Winchim verbundenen Programmteile 

(Winchim Remote Service, Heizungsdatenbank, etc.) geschlossen werden. 

Vorgangsweise 
1) Winchim normal starten 

2) „Wartung/Datenbankwartung (FBTool)“ aufrufen und Winchim danach schließen. 

Es wird das Programm, mit dem die Datenbankumstellung durchgeführt wird geöffnet und die 

Umstellung kann gestartet werden. 



Seite 2 

FBTool 
Mit diesem Programmteil kann die Datenbankumstellung, sowie allgemeine 

Datenbankwartungsarbeiten gemacht werden. Im Karteireiter für die Datenbankumstellung werden alle 

erforderlichen Schritte angezeigt. Wurde ein Schritt bereits durchgeführt, bzw. ist nicht erforderlich, so 

ist dieser Schritt bereits grün markiert. Alle weißen Einträge sind noch durchzuführen. 

 

ABBILDUNG 1: FBTOOL,  PROGRAMM ZUM UMSTELLEN DER DATENBANK 

Bei größeren Datenbanken gibt es auch noch einige Archivdateien. Die Umstellung der Archivdateien 

kann sehr lange laufen und hat aktuell keine hohe Priorität. Es wird daher empfohlen, im ersten Schritt 

nur die Winchim-Datenbank auf Firebird 3.0 umzustellen.  

Dazu einfach auf den Knopf „Winchim-Datenbank“ klicken. Es werden damit alle erforderlichen Schritte 

automatisch durchgeführt. Im ersten Schritt wird die neue Datenbank installiert. 

 
Abbildung 2: Setup der Datenbank 

Es wird dafür der übliche Setup-Prozess 
gestartet.  
Achtung: Für die Installation sind Administrator-
Rechte erforderlich.  
Bitte bestätigen Sie sämtliche Schritte der 
Installation (durch Klick auf „Weiter“, bzw. 
Eingabe des Admin-Passwortes)  
Nach erfolgreicher Installation der 
Datenbanksoftware wird die 
Datenbankumstellung mit folgendem Hinweis 
gestartet: 

 
Die Umstellung der Datenbank kann nun längere Zeit in Anspruch nehmen. Sobald alle Vorgänge 

erfolgreich abgeschlossen wurden, erhalten sie eine Information, dass Winchim nun wieder in Betrieb 

genommen werden kann. 
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Port freischalten  (nur am Server notwendig bei Netzwerkbetrieb!) 
Winchim verwendet zum Zugriff auf die Datenbank nun den Port 3060. Falls eine Firewall aktiv ist, muss 

dieser Port am Server freigeschaltet werden, damit auch übers Netzwerk auf die Datenbank zugegriffen 

werden kann.  Wird nur ein Einzelcomputer verwendet, ist dieser Schritt nicht erforderlich! 

Vorgangsweise: 

Windows-Suche: Suchbegriff „Windows Defender Firewall“ eingeben und starten. 

 
ABBILDUNG 3: WINDOWS DEFENDER ÖFFNEN 

 
ABBILDUNG 4: WINDOWS DEFENDER 

 

Neue Regel sowohl für „Eingehende Regeln“ als auch für „Ausgehende Regeln“ anlegen. 

 
ABBILDUNG 5: SCHRITT 1, PORT ABBILDUNG 6: SCHRITT 2, PORTADRESSE 

 
ABBILDUNG 7: SCHRITT 3, VERBINDUNG ZULASSEN 

 
ABBILDUNG 8: SCHRITT 4, REGEL ANWENDEN 

 
ABBILDUNG 9: SCHRITT 5: BEZEICHNUNG  
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Umstellung am Client 
Auf den Clients (Netzwerkcomputer) ist die Umstellung deutlich einfacher. Es muss dazu (genauso wie 

am Server) das Datenbankwartungstool (FBTool) gestartet werden.  Dazu einfach Winchim starten, es 

wird automatisch FBTool geöffnet.  

Sollte es nicht geöffnet werden, so wurde auf diesem Computer das letzte Update noch nicht installiert. 

In diesem Fall bitte (gleich wie am Server) das Update über den Downloadlink 

http://www.winchim.com/files/Inhalte/Demo-Downloads/WinChim_Update_3_0.exe installieren. 

Es sollten bereits die meisten Einzelschritte erledigt (=grün) sein, nur die Datenbank muss installiert 

werden. Dazu genauso auf den Knopf „Winchim-Datenbank“ klicken, die Datenbank installieren und alle 

Meldungen bestätigen. Bitte auch folgende Meldung mit „Ja“ bestätigen. 

 

Da die Datenkonvertierung bereits am Server erledigt wurde, 

geht die Umstellung hier sehr schnell und dauert nur wenige 

Sekunden. 

Winchim Remote Service 

Für die Synchronisation mit den elektronischen Kehrbüchern muss auch für Winchim Remote Service die 

Version 3.x installiert werden. Diese Version kann über die Homepage oder über folgenden 

Downloadlink installiert werden: 

http://www.winchim.com/files/Inhalte/Demo-Downloads/SetupWRS_3_0_1.msi 

Automatische Sicherung umstellen (wenn vorhanden) 

Auf einigen Computern ist das Sicherungsprogramm „GBAK-Scheduler“ installiert, das eine automatische 

Sicherung der Datenbank zu gewissen Zeiten vornimmt. Die Einstellungen für dieses Programm müssen 

nun an die neue Datenbank angepasst werden.  

Falls das Sicherungsprogramm auf dem Computer installiert ist, ist in der Windows-Taskleiste folgendes 

Symbol sichtbar: 

 

Schritt 1: Umstellen des Pfads zum Datenbanksicherungs-Programm 
Es muss nun der neue Pfad zu den Datenbankprogrammen eingestellt werden. Folgende Vorgangsweise: 

1) Symbol mit rechter Maustaste anklicken und auf „Options“ klicken. Es wird folgendes Fenster 

geöffnet: 

 

2) Es muss beim Eintrag „GBAK folder“ der Pfad zu den 
Datenbanktools umgestellt werden. Der bisherige Pfad verweist 
noch auf die alte Datenbank. Der neue Eintrag sollte nun lauten: 
 

C:\Program Files (x86)\Winchim Software Engineering\Firebird 3.0   
 

 Mit OK bestätigen. (Eventuell kommt eine oder zwei 
Fehlermeldungen betreffend der „Windows registry“. Diese 
können ignoriert werden.  Einfach mit OK bestätigen) 
 

3) Das GBAK-Symbol ist nun rot durchgestrichen. Das Symbol 
daher nochmal mit rechter Maustaste anklicken und auf „Start“. 

 
Nun müssen noch die zu sichernden Datenbank umgestellt werden. 
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Schritt 2: Umstellen der Datenbankdateien 
Nun Symbol für den GBAK-Scheduler doppelklicken. Es wird folgendes Fenster geöffnet: 

 

In diesem Fenster sind sämtliche 
Sicherungsaufgaben, die in periodischen 
Abständen durchgeführt werden, 
angelegt. 
Für jede Aufgabe, muss nun die 
Datenbankdatei geändert werden. 
Dazu die jeweilige Zeile doppelt 
anklicken. 

 

 

Es muss nun die neue Datenbankdatei anstatt der alten 
eingegeben werden. Der Pfad setzt sich aus folgenden Teilen 
zusammen: 
 
SERVER:Pfad am Server 
zB: SERVER:C:\Winchim\Daten\Datenbank\Winchim.fdb 
 
Dabei muss nun dem Servereintrag der Port (3060) 
angehängt werden und die Endung der Datei muss von .fdb 
auf .fb3 umgeändert werden. Der neue Eintrag müsste hier 
lauten: 
 
SERVER/3060:C:\Winchim\Daten\Datenbank\Winchim.fb3 
 
Bitte achten Sie auch darauf, dass der UserName in 
GROSSBUCHSTABEN angegeben ist. 

 

Die Änderungen werden mit OK bestätigt. Über das Symbol mit dem roten Blitz („Execute“) kann die 

Sicherung getestet werden. Es sollte dabei im Sicherungspfad nun eine neue Sicherungsdatei erstellt 

werden. 

Hinweis zur automatischen Sicherung: 
Es wird empfohlen, zumindest auf einem Computer (idealerweise ein Netzwerkcomputer) die 

automatische Sicherung zu installieren. Wird die automatische Sicherung am Server installiert, so sollte 

der Sicherungspfad zumindest auf einen anderen Computer, ein NAS oder eine externe Festplatte gelegt 

werden. 
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Sonstige Schritte zur Umstellung 

Umstellung der Archivdatenbanken 
Nachdem Winchim komplett umgestellt wurde, können auch die Archivdatenbanken auf Firebird 3.0 

umgestellt werden. Dazu ist im Umstellungsprogramm eine eigene Funktion „Archivdatenbanken“ 

vorhanden. Dieser Schritt muss nur einmal gestartet werden und dauert meist mehrere Stunden. 

Währenddessen kann an Winchim gearbeitet werden. Es wird allerdings empfohlen, diesen Schritt über 

Nacht laufen zu lassen. 

Elektronisches Kehrbuch 
Für das elektronische Kehrbuch sind keine zusätzlichen Schritte erforderlich. 

Laptopsynchronisation 

 

ABBILDUNG 10: LAPTOPSYNC 

Für die Laptopsynchronisation ist es empfehlenswert, die Datenbank frisch auf den Laptop zu 

übertragen. Wie bei jedem anderen Netzwerkcomputer auch, muss die neue Firebird-Version vorher 

installiert werden.  

Durch Klick auf „Client auf FB3 umstellen“ werden alle Zugangsparameter auf die neue Datenbank 

umgestellt. Danach kann die Datenbank „Frisch auf den Client kopiert“ werden. 

Datenbankwartungsprogramm „FBTool“ 

Das Programm FBTool wird auch für diverse Datenbankwartungs- und Administrationsaufgaben 

verwendet. Die meistern dieser Funktionen sind allerdings Experten vorbehalten und sollten vom 

Anwender nur bei Kenntnis der Sachlage verwendet werden. 

User anlegen / löschen 
Unter „Wartung“ können Datenbankbenutzer angelegt und gelöscht werden. Damit diese Funktion 

freigeschaltet wird, ist die Eingabe eines Passworts erforderlich. Das Passwort für die Freigabe lautet: 

Winchim! 

Datenbankuser werden zur Anmeldung an Winchim verwendet. Es ist damit nachvollziehbar, wer 

welche Änderungen durchgeführt hat. Beim Anlegen eines Users können die jeweiligen Berechtigungen 

gesetzt werden.  

Anmerkung: Der Berechtigungstyp „Geselle“ hat keinen Zugriff auf Rechnungen, bzw. die Buchhaltung. 
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Zusammenfassung 

Zusammenfassend nochmals die wichtigsten Schritte für die Umstellung: 

1) Version 3.x downloaden und auf jedem Computer installieren 

2) Winchim am Server starten  Wartung/Datenbankwartung (FBTool) aufrufen 

3) „Winchim-Datenbank“ anklicken und Abfragen bestätigen.  Vorgang abwarten 

4) Während 3) läuft den Firewall-Port am Server freischalten.  (Entfällt bei Einzelplatznutzung) 

5) Wenn 3) fertig ist Winchim am Netzwerkcomputer starten  FBTool wird von selbst geöffnet. 

6) „Winchim-Datenbank“ anklicken und Umstellung starten. 

7) Gegebenenfalls die automatische Sicherung anpassen. 

 


