
 

 

 

Wichtige Hinweise zur Installation des Programms "BR-Office 2019"  

 

Bitte vor der Installation lesen!  

1. Installation 

Zur Installation des Programms sind Administrator-Rechte erforderlich 
BR-Office 2019 kann installiert werden 

- zentral auf einen Windows-Server; (die Clients benötigen in diesem Falle keine Installation, 

sondern nur eine Verknüpfung zur Programmdatei BrOffice2019.EXE).  

Die Vertraulichkeit der Daten bleibt auch bei Installation auf einem Server erhalten, da alle Daten 

verschlüsselt gespeichert werden und erst nach Anmeldung am Programm mit Name und Kennwort 

lesbar werden. 

- auf die lokale Festplatte eines PC oder Notebooks, 

- auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte; siehe Punkt 5. 

Start des Programms durch Doppelklick auf die Programmdatei BrOffice2019.EXE 

 

Falls eine Vorgänger-Version des Programms installiert ist, 

installieren Sie BR-Office 2019 bitte nicht in das Verzeichnis der Vorgänger-Version. 

Sie können die Daten der Vorgänger-Version in BR-Office 2019 importieren über  

„Freischaltung und System“, „Daten importieren aus früherem BR-Office“ 

2. Eigenschaften und Voraussetzungen 
BR-Office 2019 läuft auf jedem Windows-PC, -Server oder -Notebook. 

Die einzige Voraussetzung ist eine Bildschirm-Auflösung von mindestens 1024 * 786 Punkten. 

 

BR-Office 2019 ist netzwerk- und mehrbenutzerfähig. Das heißt, bei zentraler Installation auf einem 

Server können mehrere Benutzer gleichzeitig mit dem Programm arbeiten. 

 

BR-Office ist nicht mandantenfähig. Somit können nicht mehrere Betriebsratsgremien an 

unterschiedlichen Standorten mit einer einzigen Installation von BR-Office 2019 arbeiten. 

Je Betriebsratsgremium und Standort wird eine gesonderte Installation mit gesonderter Lizenz für den 

jeweiligen Standort benötigt 

 

Das Programm kann 20-mal kostenlos getestet werden, danach ist eine Freischaltung 

erforderlich. Für die Freischaltung muss das Programm nicht neu installiert werden;  

bereits erfasste Daten bleiben erhalten. 

 

BR-Office läuft nicht unter MAC-OS oder Linux / Unix. 

3. Zentrale Installation auf einen Server 

Bei Installation auf einen Server benötigen die einzelnen Arbeitsstationen lediglich eine 

Laufwerks-Verbindung zum Installationsverzeichnis auf dem Server und eine Verknüpfung zur 

Programm-Datei BrOffice2019.EXE.  

Die Benutzer von BR-Office benötigen Schreibrechte für dieses Verzeichnis. Bitte lesen Sie vor der 

zentralen Installation auf einem Server auch den Punkt „Trennung von Programm und Daten“. 



 

 

4. Lokale Installation 

Unter den aktuellen Windows-Versionen sind das Verzeichnis C:\Programme und darunter liegende 

Verzeichnisse besonders geschützt. Standard-Benutzer haben in diesem und in darunter liegenden 

Verzeichnissen keine Schreibrechte. Daraus können unter Umständen Fehlfunktionen von 

Programmen resultieren, die Daten im Programm-Verzeichnis ablegen.  

 

Wir empfehlen bei lokaler Installation für alle W.A.F.-Programme eine Installation in einem eigenen 

Verzeichnis unter C:\WAF-Programme\.  

Alternativ kann der Administrator über "Freigabe und Sicherheit" Schreibrechte im 

BR-Office-Verzeichnis unter C:\Programme erteilen oder die Trennung von Programm und Daten 

konfigurieren. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter „Trennung von Programm und Daten“. 

5. Mobile Nutzung 
Sie müssen BR-Office 2019 nicht zwingend auf einem Rechner installieren. 

Das Programm kann auch ohne Installation direkt von einem Wechsel-Medium (USB-Stick, externe 

Festplatte) ausgeführt werden. Hierfür genügt es, das gesamte Verzeichnis BrOffice auf das 

gewünschte Wechsel-Medium zu kopieren und das Programm BrOffice2019.EXE aus diesem 

Verzeichnis zu starten. Bitte beachten sie jedoch folgende Hinweise:  

a) Regelmäßige Datensicherung schützt bei Beschädigung oder Verlust des Mediums!!! 

b) Es ist in der Regel nicht sinnvoll, mehrere Medien anzufertigen und parallel zu nutzen. 

Wenn Sie mehrere Medien anfertigen, dann hat jedes Medium seinen eigenen Datenbestand. 

Diese Bestände können nicht zu einem gemeinsamen Datenbestand zusammengeführt werden! 

6. Trennung von Programm und Daten 
Im Hinblick auf möglichst einfache Portabilität, Sicherung und Rücksicherung von BR-Office haben wir 

das Programm – abweichend von den Vorgaben von Microsoft - so konzipiert, dass Programm und 

Daten gemeinsam in einem einzigen Verzeichnis liegen.  

Wenn dieses Verhalten nicht erwünscht ist, kann die Trennung von Programm und Daten 

herbeigeführt werden wie folgt: 

Zunächst muss sichergestellt werden, dass aktuell keine Anwender mit dem Programm arbeiten. 

Zur Trennung von Programm und Daten sind alle Dateien mit numerischem Dateityp (aktuell 

BrOffice2019.001 bis BrOffice2019.025) und die Datei BrOffice2019.OVR in das gewünschte 

Datenverzeichnis zu verschieben.  

Anschließend muss durch einen manuellen Eintrag in der Datei BrOffice2019.INI auf den neuen 

Standort der Daten verwiesen werden. Bitte öffnen Sie hierzu die Datei BrOffice2019.INI mit einem 

Text-Editor (Notepad o. ä) und tragen Sie den vollständigen Pfad zum neuen Standort der Daten ein 

unter [allgemein], DataPath.  

Beispiele: DataPath=S:\Betriebsrat\DatenBrOffice2019 oder 

DataPath=\\UnserServer\BetriebsratStandort1\BrOfficeDaten. 

Dabei müssen alle berechtigten BR-Mitglieder Schreibrechte auf das Datenverzeichnis haben. 

7. Einrichtung des Programms und / oder Import der Daten aus einer 

Vorgängerversion 

Nach Abschluss der Installation sollte das Programm eingerichtet werden, indem  

a) entweder über die Funktion „Freischaltung und System“ die Daten und Freischaltung der 

Vorgänger-Version importiert werden. 

b) oder über die Funktion „Stammdaten“, „Parameter“ einige grundlegende Einstellungen 

vorgenommen werden. 


