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Dokumentation Installation RZA RKSV Windows Service 

 

Grundlegend 
Das Lesegerät (USB-Stick oder Cardreader) inkl. dem Chip/der Smartcard muss auf 

einem physischen Rechner angeschlossen werden.  

• Die Installation (nachfolgend beschrieben) muss ebenfalls auf einem physischen 

Rechner erfolgen. Die Einrichtung in einem gehosteten, virtuellen Rechner wird nicht 

unterstützt. 

• Auf dem physischen Rechner muss ein Windows-Betriebssystem installiert sein. Hier 

finden Sie die Systemvoraussetzungen. 

• Der Betrieb des RZA RKSV Windows Services wird auch auf einem RDS-Server 

(Terminalserver) unterstützt. 

 

Erstinstallation / Update 
• Laden Sie die letzte Version des RKSV Netzwerkservices 

(http://www.rza.at/ftp/RKSVService.exe) und speichern Sie die Datei an einem 

geeigneten Speicherort (z.B. Downloadverzeichnis oder Desktop) 

• Entpacken Sie die „RKSVService.exe“ Datei durch einen Doppelklick auf die Datei; 

dabei wird im aktuellen Speicherort ein zusätzliches Verzeichnis „RKSVService“ erstellt. 

• Wechseln Sie in das Verzeichnis RKSVService 

• Klicken Sie die Datei „InstallRKSVService.bat“ mit der rechten Maustaste an und 

wählen Sie „Als Administrator ausführen“ (siehe Abbildung) 

 

• Die folgende Sicherheitsabfrage der Windows-Benutzerkontensteuerung bestätigen 

Sie bitte mit „JA“ 

• Im eingeblendeten Konsolenfenster werden nun automatisch folgende Schritte  

durchgeführt: 

o Sollte das Service bereits existieren wird es beendet 

o Es wird das Verzeichnis „C:\RZASoftware\RKSVService“ angelegt, falls es noch 

nicht existiert. 

o Es werden alle benötigten Dateien in das Verzeichnis kopiert  

o Anschließend wird das Windows Service installiert (wenn es bereits installiert ist, 

wird es vorher deinstalliert und anschließend wieder neu installiert) 

o Das Windows Service wird gestartet 

 

• Die Installation war erfolgreich sobald im Konsolenfenster folgender Text erscheint: 

RZARegKaService wird gestartet. 

RZARegKaService wurde erfolgreich gestartet. 

https://www.rza.at/systemvoraussetzungen/
http://www.rza.at/ftp/RKSVService.exe
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• Sie können das Konsolenfenster nun schließen 

• Die heruntergeladene RKSVService.exe Datei sowie das entpackte RKSVService-

Verzeichnis wird nun nicht mehr benötigt und kann ggf. gelöscht werden. 

 

Allgemeines 

Standardmäßig „horcht“ der Windows Dienst auf dem Port 8088 auf eingehende 

Requests. Sollte dieser Port belegt sein, kann der Port auch geändert werden. 

 

Folgende Schritte sind hierbei durchzuführen: 

 

o Beenden Sie den Windows Dienst „RZARegKaService“. Dazu gehen Sie unter 

Systemsteuerung → Verwaltung → Dienste auf den entsprechenden Eintrag 

und beenden Sie diesen. 

 
 

o Danach wechseln Sie ins Verzeichnis „C:\RZASoftware\RKSVService“ und 

öffnen die Datei „RZA.POS.RKSV.Service.exe.config“. 

o Um den Port zu ändern editieren Sie bitte folgenden Eintrag 

 

 

o Anschließend starten Sie den Dienst „RZARegKaService“ neu 

 

Falls während der Installation bzw. beim Zugriff auf das rza® RKSV Windows Service Fragen 

oder Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich an den technischen Support der RZA 

GmbH. 

 


