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Softwareverteilung:  rbProg-Updater 

 

rbProg-Updater – Bequemes Aktualisieren der Lernsoftware – v.1.0.3 
 
Vorwort 

Immer wieder gibt es neue Lernprogrammpakete oder Updates, die auf Wunsch „irgendwie“ auf die „alten“ Systeme 
kommen sollten. Wie üblich, kann dies über die Downloadangebote auf dem VoBS erfolgen. Alle Pakete wurden so 
überarbeitet, dass sie sowohl 32-bit als auch 64-bit Systeme unterstützen. Zur einfachen Installation gibt es im 
Download-Paket jeweils ein „copy_„-Skript, das  „fast alles“ erledigt. Die mitgelieferte „ToDo„-Datei informiert über 
alles weitere. 
Für ein bequemes Update auf die (meisten) neuen Programme der aktuellen Muster-Installation gibt es den „rbProg-
Updater“, der im Betreuerbereich heruntergeladen werden kann. Die Funktionsweise ist analog zum „autodownloader“ 
(für Adobe-Flash, Adobe.Reader, Firefox etc.). 
 
Kurzbeschreibung: 

Der rbProg-Updater holt vom VoBS eine Liste mit den aktuellen Softwareversionen und bietet sie zum Auswählen 
an. Selektierte Programme werden dann automatisch heruntergeladen, entpackt und mit dem „copy_“-Skript in die 
vorgesehenen Server-Ordner kopiert. Eine ausführliche Logdatei am Ende zeigt den Prozess an. 
Zusätzlich werden im unteren Fenster noch einige Programme angeboten, die manuell gespeichert und verarbeitet 
werden müssen: z.B: MS.NET_Framework_4.71.exe, Commandlinemailer: RBCLM_v6.5.zip 
 
Innerhalb des Paketes sind zwei Varianten des Programms vorhanden: 

• rbProgUpdater.cmd:   Standard: löscht nach dem Entpacken die heruntergeladene Quelldatei (zip).  
• rbProgUpdater_Keep-Zip.cmd: Quelldatei (zip) bleibt. So kann alles einmalig heruntergeladen werden und  

            kann z.B. via USB-Platte zu Schulen transportiert werden.  
 
Ausnahmen: 

Einige Programme sind nicht im Updater enthalten und müssen über https://www.vobs.at direkt und manuell 
heruntergeladen werden:  z.B: Office_2016_ProPlus_v3.0.zip,  RBSrv_Office-Makrosicherheit_1.0.zip, Serverpatches u- ä.  
 

 
Installation des Skripts „rbProg-Updater“ 

- Hinweis: Bitte sicherheitshalber für ein Backup des Servers sorgen. Man weiß ja nie. 

Den „rbProg-Updater“ vom VoBS herunterladen. 

----- 
HOWTO 
----- 
1) Das Zip-Paket entpacken und den Ordner "_rbProgUpdater" auf den Server 
   nach "\\schule.aps\dfs\Softwareverteilung" kopieren, 
   sodass \\schule.aps\dfs\Softwareverteilung\_rbProgUpdater" entsteht 
 
2) Readme bzw. "Info_Updater" lesen 
 
3) Die Datei "rbProgUpdater.upd" umbenennen in "rbProgUpdater.cmd" 
   Dann mit "rbProgUpdater.cmd" das Programm starten. 
 
 

Also:   Dateien "rbProgUpdater_xxx .upd" einmalig  umbenennen in "rbProgUpdater_xxx .cmd". 

            die umbenannten Dateien "rbProgUpdater_xxx.cmd" starten und das Fenster offen lassen. 

 Alternativ kann dies mit  der Batch „FIRST-START-RENAME-upd2cmd.bat“ erledigt werden. 
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Update der Programme mit dem „rbProg-Updater_Softwareverteilung.cmd“ 

 

Es wird stets die aktuelle Auswahlliste vom VoBS heruntergeladen und als Dialogfenster angezeigt. 

 

  

Gewünschte Pakete auswählen.  

Es wird empfohlen, die Downloads in mehreren kleinen Häppchen durchzuführen! 

  
 

VLC-Player und CommuniGatePro sind ab Februar 2018 nicht mehr in der Autodownload-Liste  

und müssen manuell oder über den rbProgUpdater heruntergeladen werden. 

Quicktime wird von Apple nicht mehr unterstützt bzw. upgedatet. (Deinstallation empfohlen!) 

 

Programme ohne Installation 

Die gewählten Programme werden 
heruntergeladen,und entpackt. 

Sie sind aus dieser Freigabe heraus 
sofort von den PCs aus aufrufbar.    

Üblicherweise wird im umgeleiteten 
Schülerdesktop auch gleich ein 
Starteintrag erstellt. 

Bitte unbedingt kontrollieren, ob 

alles wunschgemäß funktioniert! 

 

Programme mit Installation 

Die gewählten Programme werden 
heruntergeladen,und in die 
Softwareverteilung entpackt. 

Sie müssen auf den PCs noch instal- 
liert werden.  Dies kann mit GPSI 
(Group Policy Software Installation) 
geschehen. 

Üblicherweise wird im umgeleiteten 
Schülerdesktop auch gleich ein 
Starteintrag erstellt. 

Bitte unbedingt kontrollieren, ob 

alles wunschgemäß funktioniert! 
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Nach dem Start der Downloads mit dem Button  [STARTEN] werden die gewählten Programme der Reihe nach verarbeitet: 
 

 

Nach dem Herunterladen wird das Paket temporär entpackt,  
die zip-Datei entfernt  und das „Kopierskript“ aufgerufen.  

 

Hinweis: „Der Downloadfortschritt“ wird als Info im Fenstertitel angezeigt. 

 

Mit dem Kopierskript werden Daten an die richtige Stelle kopiert, Rechte angepasst, Startmenüeinträge erstellt, etc. 

 

Achtung: 

Sollte das automatische Integrieren aus 
irgendeinem Grund einmal nicht klappen, so 
bleibt im Hauptordner „_rbProgUpdater“ ein 
Ordner übrig. Darin die Batch-Datei starten 
und vielleicht geht es dann. Den Ordner  und 
allenfalls die ZIP-Datei dann aus 
Platzgründen jedenfalls manuell löschen. 

 

Zusatzprogramme als Links 

Im unteren Teil sind Angebote, die manuell 

„verarbeitet“ werden müssen. 

Bitte „Info“ lesen! 

 

Wenn auf dem Server beim Öffnen der 
„Info“ ein Warnfenster erscheint muss ev. 
noch „vobs.at“ als sichere Quelle „bestätigt“ 
werden. 
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Protokoll: 

Im Ordner „_rbProgUpdater“ entsteht ein Protokoll: Die Datei „_LOG_AKTUELLER_DOWNLOAD1_.html“  
zeigt eine Übersicht über den aktuellen Download.  Das Protokoll wird beim nächsten Download überschrieben.  
Falls man es aufheben will: Einfach umbenennen: z.B: „_LOG_AKTUELLER_DOWNLOAD_2018-02-21_VLC.html“ 
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Logdatei: 

Außerdem gibt es die Logdatei  "….\Softwareverteilung\_rbProgUpdater\rbProgUpdlog.txt", um bei Problemen 
nachforschen zu können und die „geholt-„-Dateien als Gedankenstütze. 
 

Hinweis zum Platzbedarf: 

Die Programme sind mitunter recht groß. Daher dauern der Download, die Integritätsprüfung und das 
Entpacken einige Zeit. Bitte einfach „geduldig“ warten und den Vorgang nicht vorzeitig abbrechen! 

 

Programme installieren 

Nach dem Download sind im Ordner _rbProgUpdater die vom „autodownloader“ bekannten Hilfsdateien. 
(Allerdings verhindern diese Dateien den erneuten Download hier NICHT!) 
Näheres siehe bei „_INFO-Autodownload-v2.x-Aktuell.pdf“ unter „ToDo-Wartung“ 
https://www.vobs.at/fileadmin/user_upload/itservice/downloads/rb_tools/_INFO-Autodownload-v2.x-Aktuell.pdf 

 
Diese Dateien ermöglichen eine „Buchführung“: 

• ERLEDIGT: Programme „ohne Installation“ erhalten sofort den Status „ERLEDIGT“. 
• BEREIT:      Programme „mit Installation“ erhalten den Status „BEREIT“ zur Installation mit GPO 
• GEHOLT:    Problem mit dem Integrationsskript (Pfadangabe inkonsistent – bitte selber suchen) 

Bitte diese Dateien einfach passend umbenennen. (z.B. durch Schieben auf „MARKIERE ALS ERLEDIGT“) 
Hinweis: Der Link „Group Policy Management“ öffnet die Verwaltungskonsole ohne Suchen auf dem Desktop 
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Besonderheit: Update des Updaters 

Auch ein „Update des Updatesystems“ ist vorgesehen, wenn grobe Änderungen anstehen. Stimmen die 
Versionsnummern nicht überein, dann wird zuerst und separat nur den „PxeDeploy-Updater“ aktualisiert. 
Dann bitte erneut das Update starten. Dabei wird das System ausgetauscht.  
 
Die Fehlermeldungen zeigen an, dass für den „alten“ Updater keine Liste mehr bereitgestellt wird und können ignoriert werden! 

Auch die Warnung über eine fehlende „ToDo-Datei“ im Log nach dem Update kann ignoriert werden! 

 

 
 

 

 

Dokumentation und Videofilm zur Softwareverteilung 

Separate Dokumentation und Videofilme unter „Softwareverteilung “ auf VoBS verfügbar. 
� WEB:  http://www.vobs.at/it-support/downloads/softwareverteilung  
� Doku: Dokumentation Softwareverteilung 
� Film:  Deployment Teil 2: Softwareverteilung 
 

  
 

Weitere Angebote 

Neben dem rbProg-Updater gibt es noch einen „Treiber-Updater“, mit dem die neuen Treiberordner (u.a. für Win7x64) 
nachgerüstet werden können. und den „PxeDeploy-Updater“ für das rbDeployment-System. 
 
 
Disclaimer 

Das Skript wurde sorgfältig getestet. Die Software wird 'wie sie ist' zur Verfügung gestellt, ohne ausdrückliche oder  
stillschweigende Zusage und ohne gesetzliche Gewährleistung. Der Autor dieser Software oder das Schulmediencenter 
kann in keinem Fall bei Problemen, Mängeln oder auch Schäden haftbar gemacht werden. 
 


