Probleme bei Installation unter Windows 7/ 64-Bit
Bei Installation des LSK-Programms unter Windows 7 / 64-Bit kann es zu Problemen bei der
Installation der BDE kommen.
Für 64-Bit-Systeme ist zwingend das Setup „BDEInfoSetup.exe“ zu nutzen, das Bestandteil
der LSK-Setups ist.
Falls bereits eine BDE installiert wurde, muss diese vorher deinstalliert (s.unten) und die
Dateien gelöscht werden. In der Regel befinden sich diese Dateien im Ordner
Programme(x86) Allgemeine Daten oder CommonData im Ordner Borland.
Diesen Ordner Borland können Sie nach der Deinstallation der BDE in der Systemsteuerung
komplett löschen.
Starten Sie anschließend den Rechner neu und führen Sie dann die BDEInfoSetup aus.
Falls beim Ausführen der BDEInfoSetup eine Fehlermeldung ähnlich folgender angezeigt
wird:
„Conflicting application in memory. BDE is currently being used. ……”
- was also darauf hindeutet, dass die BDE trotzdem noch installiert ist, so suchen Sie bitten
nach einer oder mehreren Dateien namens:
„Inmem###.rem“ (### steht für eine Ziffernkombination)
Die Datei befindet sich i.d.R im lokalen userspezifischen TEMP-Verzeichnis von Windows.
Löschen Sie alle diese Dateien und starten Sie danach BDEInfoSetup erneut.
Die BDE-Installation sollte jetzt problemlos möglich sein.
Anschließend sollten Sie den Netzwerkpfad des Paradoxtreibers der BDE auf den LSKOrdner „umbiegen“ (s. Handbuch oder Hinweise für Vista (LSK_Vista.pdf))
Danach sollte das LSK-Programm laufen.
Deinstallation BDE
Falls eine vorhergehende BDE-Installation (5.x) komplett deinstalliert werden muss, aber in
der Systemsteuerung kein Eintrag zur BDE existiert, gehen Sie bitte wie folgt vor:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Melden Sie sich als Administrator an
Suchen Sie auf Ihrem Computer einen Ordner, in dem sich die Dateien dapi32.dll
und/oder bdeadmin.exe befinden. In den meisten Fällen stecken sie in einem
Verzeichnis mit Namen BDE.
Löschen Sie dann diese BDE-Verzeichnisse oder weitere, wenn es mehrere gibt
(also in der Regel "C:\Programme\Borland\Gemeinsame Dateien\BDE" oder
"C:\Programme\Borland\Common Files\BDE" (od Progamme(x86))
löschen Sie die Datei C:\Windows-Verzeichnis\System32\bdeadmin.cpl
Starten Sie REGEDIT
öffnen Sie den Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE
öffnen Sie den Schlüssel Software
markieren Sie den Schlüssel BORLAND und löschen Sie diesen
Starten Sie den Computer

