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Kurzanleitung der Entschlüsselungssoftware Version 2.0 
 
Nach der Durchführung des Buchungsverfahrens wird an die im Kita-System voreingestellten 
Empfänger eine Mail mit einem Anhang geschickt. Dieser Anhang ist eine verschlüsselte Excel-Datei 
und kann mit Hilfe der Software << decrypter.exe>> entschlüsselt werden. Zusätzlich können mit 
dieser Anwendung verschlüsselte Belegungslisten und Jahresabrechnung (im CSV-Format) 
entschlüsselt werden. 
 
Speichern Sie zuerst die Anwendung << decrypter.exe>> und die Library-Datei << libeay32.dll>> lokal 
auf Ihrem Rechner. Die DLL-Datei sollte in dem gleichen Verzeichnis wie die Anwendung 
abgespeichert werden. Diese Datei stellt die Basisfunktionalität der Anwendung sicher. 
 
Öffnen Sie nun die Mail mit dem Anhang. Achten Sie bitte darauf, den Anhang selbst noch nicht zu 
öffnen (nicht vor der Entschlüsselung mit Excel öffnen). Klicken Sie auf den Anhang und kopieren 
bzw. speichern Sie die Datei lokal auf Ihren Rechner. 
 
Starten Sie die Software mit einem Doppelklick auf die Exe-Datei. 
 

  
Abbildung 1 
 
Bitte geben Sie nun das Kennwort (mehr als 24 Zeichen sind nicht zulässig) ein und klicken Sie auf 
die Schaltfläche „Durchsuchen“. Es öffnet sich ein Dialog „Öffnen“ (Abbildung 2). Wählen Sie eine 
oder mehrere verschlüsselte Dateien aus und klicken Sie auf „Öffnen“. Bei der Auswahl von mehreren 
Dateien ist es wichtig darauf zu achten, dass alle Dateien gleichzeitig ausgewählt und geöffnet 
werden. Eine Auswahl nacheinander ist nicht möglich. 
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Abbildung 2 
 
 
Klicken Sie nach der Auswahl der Dateien auf den Button „Entschlüsseln“ (Abbildung 1 oder 3). 
Bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit „OK“ und schließen Sie die Anwendung über die Schaltfläche 
„Beenden“. 
 
Mit der Version 2.0 wurden zusätzliche Eingabefelder eingeführt, mit denen der Sachbearbeiter den 
Dateinamenvorsatz (Dateipräfix) und Dateinamennachsatz (Dateisuffix)   
bzw. die Dateiendung  der entschlüsselten Datei festlegen kann. 
 
Zum Beispiel: 
Die ursprüngliche verschlüsselte Datei heißt: 01_abrechnung.xls  
Dateipräfix: Anfang / Dateisuffix: Ende / Dateiendung: .txt 
Die entschlüsselte Datei heißt: Anfang01_abrechnungEnde.xls.txt 
 

 
Abbildung 3 
 
Es muss mindestens eines dieser Felder gefüllt werden, damit der Name der entschlüsselten Datei 
nicht identisch mit Namen der verschlüsselten Datei ist. Standardmäßig wird daher das Dateipräfix-
Vorlagefeld mit „e_“ gefüllt und es wird (außer der Sachbearbeiter ändert eines der Vorlagen) eine 
Datei mit diesem Dateinamenvorsatz erzeugt (z.B. e_0507_abrechnung.csv). 
 
 
Es wurde nun eine entschlüsselte Version der ursprünglichen Dateien in dem gleichen Verzeichnis 
erzeugt. Sie können diese Datei nun mit Excel öffnen.   
 
Hinweis: 
Mit der Excel-Version 97/2000 sollten Sie die Dateien nicht mit einem Doppelklick öffnen sondern 
direkt über das Programm (d.h. Excel starten und die Datei öffnen über Datei / öffnen). Achten Sie 
beim Öffnen auf die Auswahl des entsprechenden Dateityps (Textdatei). Öffnen Sie die Datei mit 
einem Doppelklick wird die Datei mit einer fehlerhaften Spaltendarstellung angezeigt. 
Ab der Excel-Version 2003 können Sie die Datei auch mit einem Doppelklick öffnen.  
 


