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Softwareverteilung    

Alice 3 
 

Was kann das Programm? 
Alice 3 ist eine Programmiersdprache 
 

Voraussetzung 
Java Runtime in aktueller Version 

 

To Do 
• Kopie des heruntergeladenen Paketes nach an einen beliebigen Ort auf dem Server  

z.B. nach \\server\Softwareverteilung\_Kopiervorlagen 

• Ausführen der Datei copy_Alice3.bat. Folgendes wird automatisch ausgeführt: 

o Kopie der Installationsdateien nach \\server\Softwareverteilung\Sonstige\Alice3_x.x.x.x 

o Kopie der Programmverknüpfungen nach 

\\server\_Umleitung$\SchulerStartmenue\Lernprogramme\Allgemein 

o Kopie von Batch-Dateien nach \\server\Apps\Allgemein\Bat 

o Kopie von Icons nach \\server\_Umleitung$\Icons 

o Eintrag des Installationsaufrufs in die Datei Hilfe.bat 

o Eintrag des De-Installationsaufrufs in die Datei Login-Hilfe.bat 

 

Eine ausführliche Anleitung zur Softwareverteilung mittels Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) findet sich 

unter 

http://www.vobs.at/fileadmin/user_upload/itservice/downloads/dokumente/installationsanleitungen

/allgemein/Softwareverteilung_v1x.pdf 

 

• Löschen der Desktopverknüpfung im Gruppenrichtlinienobjekt AllePCsSoftwareverteilung_CSE 
 

 

  

http://www.vobs.at/rb
file://///server/Softwareverteilung/Sonstige/CDBurner_xx
http://www.vobs.at/fileadmin/user_upload/itservice/downloads/dokumente/installationsanleitungen/allgemein/Softwareverteilung_v1x.pdf
http://www.vobs.at/fileadmin/user_upload/itservice/downloads/dokumente/installationsanleitungen/allgemein/Softwareverteilung_v1x.pdf
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Wie wurde das Installationspaket erstellt? 
• Download: https://www.alice.org/get-alice/alice-3/ 
 

Wie wird das Programm installiert? 
Datei Hilfe.bat 
 

… 

rem [ Installation von Alice3 ]  

call "\\schule.aps\dfs\Softwareverteilung\Sonstige\Alice3_3.x.x.x\Alice3-Setup.bat" 
 

Login(-Hilfe).bat 
 

… 
rem [ Deinstallation von Alice3 ]  

rem call "\\schule.aps\dfs\Softwareverteilung\Sonstige\Alice3_3.x.x.x\Alice3-Uninstall.bat" 
 

Datei Alice3-Setup.bat 
 

@echo off 

PUSHD %~dp0 

setlocal 

::------------------------------------------------- 

:: Autor: Erich Vonach 

::        IT-Regionalbetreuer 

:: Datum: 08.03.2022 

:: 

::------------ Variable setzten ----------------------------- 

:: 

set SourceDir=%cd% 

set ProgramFolder=Sonstige 

set ProgramName=Alice3_x.x.x.x 

set ProgramNameShort=Alice3 

:: 

set Deployserver=Softwareverteilung\%ProgramFolder%\%ProgramName% 

:: 

::------------------------------------------------- 

::------------ SERVER-ermitteln ------------------- 

:: 

if EXIST "\\server\netlogon" goto noDFS 

if EXIST "\\schule.aps\netlogon" goto DFS 

:: 

:noDFS 

set MYSERVER=Server 

set MYSERVER1=Server 

set MYSERVER2=Server 

goto Abfrage 

 

:DFS 

set MYSERVER=schule.aps 

set MYSERVER1=schule.aps\dfs 

set MYSERVER2=DCSchule 

:: 

goto Abfrage 

:: 

:Abfrage 

:: 

if exist "%ProgramFiles%\%ProgramNameShort%\Alice 3.exe" goto END 

:: 

echo --- Programm installieren ... 

:: 

cls 

color F0 

:: 

:: 

echo. 

echo. 

echo. 

echo. 

echo. 

echo                              %ProgramNameShort% wird installiert 

echo. 

echo. 

echo.                                 Bitte um Geduld! 

echo. 

echo. 

:: 

\\%MYSERVER1%\%DeployServer%\Alice3_windows-x86_x.x.x.x.exe -q 

:: 
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:END 

endlocal 

ping -n 5 127.0.0.1 >nul 
 

Wie wird das Programm deinstalliert? 
Die Deinstallation funktioniert leider nur im Benutzerkontext und wird in der Datei Login(-Hilfe).bat 

angestoßen. Ein beliebiger Benutzer, bei dem diese Datei abgearbeitet wird, deinstalliert nach der 

Benutzeranmeldung das Programm (mit vorübergehenden lokalen Administratorenrechten). 
 

Datei Alice3-Uninstall.bat 
 

@echo off 

PUSHD %~dp0 

::------------------------------------------------- 

:: Autor: Erich Vonach 

::        IT-Regionalbetreuer 

:: Datum: 05.02.2019 

:: 

::------------ Variable setzten ----------------------------- 

:: 

set SourceDir=%cd% 

set ProgramFolder=Sonstige 

set ProgramName=Alice3_x.x.x.x 

set ProgramNameShort=Alice 3 

set MYspcFile=Alice3-Uninstall.spc 

 

:: 

set Deployserver=Softwareverteilung\%ProgramFolder%\%ProgramName% 

:: 

::------------------------------------------------- 

 

::------------ SERVER-ermitteln ------------------- 

:: 

if EXIST "\\server\netlogon" goto noDFS 

if EXIST "\\schule.aps\netlogon" goto DFS 

:: 

:noDFS 

set MYSERVER=Server 

set MYSERVER1=Server 

set MYSERVER2=Server 

goto Abfrage 

 

:DFS 

set MYSERVER=schule.aps 

set MYSERVER1=schule.aps\dfs 

set MYSERVER2=DCSchule 

:: 

goto Abfrage 

:: 

:Abfrage 

:: 

if not exist "%ProgramFiles%\%ProgramNameShort%\Alice 3.exe" goto END 

:: 

echo --- Programm deinstallieren ... 

:: 

cls 

color F0 

:: 

:: 

echo. 

echo. 

echo. 

echo. 

echo. 

echo                           %ProgramNameShort% wird deinstalliert 

echo. 

echo. 

echo.                                 Bitte um Geduld! 

echo. 

echo. 

echo. 

echo. 

:: 

\\schule.aps\dfs\Softwareverteilung\%ProgramFolder%\%ProgramName%\runasspc.exe 

/cryptfile:"\\schule.aps\dfs\Softwareverteilung\%ProgramFolder%\%ProgramName%\%MYspcFile%" /quiet 

:: 

:END 
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C:\Program Files\Alice 3\uninstall.exe -q 
 

\\server\Softwareverteilung\Sonstige\Alice3_3.6.0.3+built724\Alice3-Uninstall.spc 


