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Einleitung 

cashhit ist eine stand-alone-Kassensoftware, die unabhängig von Netzwerkverfügbarkeit oder 
Serververfügbarkeit auf einem lokalen Computer mit Windows-Betriebssystem lauffähig ist. 

Das Programm und die Daten sind auf der lokalen Festplatte in einem vorgegebenen Ordner 
gespeichert. Die Daten liegen dabei in Datenbanken vom Typ „OMNIS“, die nur vom Programm 
„cashhit“ geöffnet und bearbeitet werden können. Ein zielgerichteter manipulativer Zugriff von außen, 
um bestimmte Transaktionsdaten zu ändern, ist nicht möglich. 

 

 

Nummerierung 

Jeder Bon eines Kassiervorgangs erhält eine automatisch vergebene, eindeutige, fortlaufende 
Nummer, die nebst Journaldatum und Uhrzeit auf dem Bondruck erscheint und ebenfalls in den 
Protokolldateien mitgeführt wird. Die Nummer setzt sich zusammen aus Kassennummer, 
Journalnummer und fortlaufender Bonnummer innerhalb des aktuellen Journals. 

 

 

Protokollierung 

Im laufenden Betrieb werden parallel zu den Kassiervorgängen 2 unterschiedliche Dateien 
mitgeschrieben. Deren Name beginnt mit „K“, gefolgt von einer 2-stelligen Kassennummer und einer 
5-stelligen Journalnummer. In der Endung unterscheiden sich beide Dateien. 
Die Journaldateien enden mit „.JOR“ und entsprechen dem mitlaufenden Journalstreifen einer alten 
Registrierkasse. Diese Datei ist im Klartext gespeichert und mit jedem handelsüblichen Editor zu 
lesen. 
Die Logdateien enden mit „.LOG“ und enthalten die gleichen Daten wie die Journaldateien. Allerdings 
wird dort kein Klartext gespeichert, sondern die Angaben sind verschlüsselt. 

Beim Tagesabschluss werden mehrere Protokolldateien erzeugt. 
Die ABV-Dateien enthalten die gebuchten Warenbewegungen des Tages. 
Die FAK-Dateien enthalten die bar bezahlten Rechnungen des Tages 
Die BAR-Dateien enthalten die Ausgaben und Bareinlagen des Tages 
Die IDEA-Dateien enthalten alle Transaktionen des Tages und entsprechen inhaltlich den beiden o.g. 
Journal- und Logdateien. 
Die Protokolldateien sind im CSV-Format abgelegt und können von Fremdprogrammen importiert 
werden. 
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Programmeinstellung 
Im Menü cashhit > Administration > allgemein können Sie wichtige Programmeinstellungen 
vornehmen, die die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten berücksichtigen und die Datensicherheit 
gewährleisten. 
 

 
 
 
Stellen Sie zunächst ein, dass die Kassenbons 390 Tage aufbewahrt werden sollen. Damit stellen Sie 
sicher, dass am Jahresende eine Datenbank mit allen Geschäftsvorfällen des abgelaufenen Jahres 
existiert. Diese muss als Jahressicherung auf DVD gebrannt im Tresor oder Bankschließfach 
archiviert werden. 
Schalten Sie die programminterne Datensicherung, nach X-Bericht oder Tagesabschluss, ein. 
Im ersten Sicherungspfad geben Sie den Zugang zu einem externen Server ein, damit bei Ausfall des 
Kassenrechners gesicherte Daten vorliegen. 
Im zweiten Sicherungspfad geben Sie ein lokales Verzeichnis ein, damit bei Ausfall des Servers 
gesicherte Daten vorliegen. 
Sie sollten außerdem einstellen, dass mindestens die letzten 40 Datensicherungen erhalten bleiben. 
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Externe Datensicherung 

Das gesamte Verzeichnis, in dem cashhit installiert ist, enthält neben dem Programm auch sämtliche 
Daten, so dass eine tägliche Datensicherung dieses Verzeichnisses wichtig ist. 
Die programminterne Datensicherung kann lediglich die cashhit-Datenbank, in der Einstellungen und 
Transaktionen gespeichert sind, sichern. Zur kompletten Wiederherstellung einer sofort 
einsatzfähigen Kasse reicht dieses aber nicht aus. 
Deshalb muss mit einer externen Datensicherungssoftware das gesamte cashhit-Verzeichnis 
allabendlich gesichert werden. Verwenden Sie dabei mindestens das Großvater-Vater-Sohn-Prinzip 
und speichern Sie die Sicherung nicht auf dem gleichen Computer, auf dem sich das cashhit-
Verzeichnis befindet. Nutzen Sie eine externe Festplatte oder einen Server zur Datensicherung. 

Die Datensicherung vom letzten Tag eines Monats sollte separat, außerhalb des Großvater-Vater-
Sohn-Prinzips, abgelegt werden. Diese Monatssicherungen können nach der Erstellung der 
Jahressicherung (s. Kapitel Aufbewahrung) gelöscht werden. 

 

 

Aufbewahrung 

Um Ihrer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht nachzukommen, müssen Sie einmal jährlich die letzte 
externe Datensicherung auf eine DVD brennen und diese an einem zerstörungssicheren Ort (z.B. 
Tresor, Bankschließfach o.ä.) archivieren. 

Wenn Sie die empfohlenen Programmeinstellungen vorgenommen haben, enthält diese externe 
Datensicherung neben dem Programm und den Datenbanken auch alle JOR-, LOG-, ABV-, FAK-, 
BAR- und IDEA-Dateien des gesamten abgelaufenen Jahres. 

Der Datenträger kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt wieder reaktiviert werden, so dass bei einer 
Betriebsprüfung die Daten im damaligen Originalzustand bereitgestellt werden können. 

 

 

Manipulationssicherheit 

Die mehrfach redundante Datenhaltung sowie die verschlüsselte LOG-Datei und cashhit-Datenbank 
stellen einen hohen Grad an Manipulationssicherheit dar. 

Wollte ein Anwender eine oder mehrere Transaktionen nachträglich manipulieren, müsste er die 
notwendigen Änderungen nicht nur in den Klartextdateien und Protokolldateien vornehmen, sondern 
auch in den verschlüsselten LOG-Dateien und der cashhit-Datenbank. Der Aufbau dieser beiden 
letztgenannten Daten ist ausschließlich der bookhit-GmbH bekannt, so dass Änderungen an 
Grandtotal, Grandtotalretour und Grandtotalnetto als ausgeschlossen angesehen werden können. 

Darüber hinaus müssten adäquate Manipulationen auch an allen Datensicherungen, lokal und auf 
dem Server, vorgenommen werden, um unentdeckt zu bleiben. Deshalb darf der lokale 
Kassenbenutzer kein Zugriffsrecht auf das serverseitige Sicherungsverzeichnis der 
programminternen Datensicherung erhalten. 

 


