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Softwareverteilung    

VLC-Player 
 

To Do 
• Entfernen einer Vorgängerversion 

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

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

• Ausführen der Datei copy_VLC-Player.bat. Folgendes wird automatisch ausgeführt: 

o Kopie der Installationsdateien nach \\server\Softwareverteilung\Sonstige\VLC_3.0.x 

o Kopie der Programmverknüpfungen nach 

\\server\_Umleitung$\SchulerStartmenue\Anwendungen 

o Kopie der Programmverknüpfungen nach 

\\server\_Umleitung$\LehrerIconsVerwaltung\Anwendungen 

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

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

o Allenfalls Eintrag in der Datei Hilfe.bat 

• In der Installationsvariante mittels Gruppenrichtlinie muss in der GPO 

C_Softwareverteilung_bat_VLC-Player der Installationsaufruf eingetragen werden. 

Die vorherige Deinstallation einer allenfalls vorhandenen Vorgängerverison erfolgt automatisch. 

 

 
 

 

 

 

 

  

\\schule.aps\dfs\Softwareverteilung\Sonstige\VLC_3.0.x\vlc-setup-with-uninstall-older-version.bat 

http://www.vobs.at/rb
file://///server/Softwareverteilung/Sonstige/CDBurner_xx
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• Benutzereinstellungen 

 Die folgenden Einträge sind (optional) nur notwendig, wenn sie nicht bereits für eine Vorgänger- 

 version des VLC-Players gesetzt wurden. 
 

Allfällige persönliche Zusatzeinstellungen (wie Skins, …) werden in einer Datei vlcrc (im Ordner 

C:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Roaming\vlc) gespeichert. NACH der Änderung der 

Einstellungen mit einem beliebigen Benutzeraccount könnte diese Datei mittels 

Gruppenrichtlinienobjekt (Softwareverteilung_CSE) in den Ordner %AppData%\vlc kopiert werden. 
 

   Die angegebenen Dateien sind im Paket im Ordner „Nachbearbeitung“ bereits enthalten. 

 

 
 

 

Quelldate: 

\\server\Softwareverteilung\_Nachbearbeitung\So

nstige\vlc-Player\ml.xspf 

Zieldate:  

%Appdata%\vlc\ml.xspf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelldate: 

\\server\Softwareverteilung\_Nachbearbeitung\So

nstige\vlc-Player\vlc-qt-interface.ini 

Zieldate:  

 %Appdata%\vlc\vlc-qt-interface.ini 
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Quelldate: 

\\server\Softwareverteilung\_Nachbearbeitung\

vlc-Player\vlcrc 

Zieldate:  

%appdata%\vlc\vlcrc 

 

 
 

 

Wie wurde das Installationspaket erstellt? 
• Download der Installationsdateien (x86 und x64): http://www.videolan.org/vlc/ 

• Da die Installation mittels MSI-Files dazu führt, dass beim Start des Programms mit Originalverknüpfung 

bzw. Autostart des Programmes durch Öffnen einer z.B. mp3-Datei jedesmal eine Konfiguration 

durchgeführt wird, verändern wir die Installationsmethode hin zu einer silent-Batch-Verteilung. 
 

Hilfe.bat 
 

… 

rem [ Installation VLC-Player ]  

call „\\schule.aps\dfs\Softwareverteilung\Sonstige\VLC-Player_3.0.x\vlc-setup-with-

uninstall-older-version.bat“  

 
 

vlc-setup-with-uninstall-older-version.bat 
 

@echo off 

setlocal 

PUSHD %~dp0 

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

:: Autor: Erich Vonach 

::        IT-Regionalbetreuer 

:: Datum: 21.01.2021 

:: Zusatz: keine erneute Installation wenn VLC schon vorhanden 

::         14.06.2018 - Helmut Pajnik 

:: Zusatz: Uninstall integriert - wenn ANDERE VLC-Version vorhanden 

::         19.05.2020 - Helmut Pajnik 

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

:: 

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

:: 

set SourceDir=%cd% 

set CName=Server 

:: 

set Version=3.0.x 

set ProgramFolder=Sonstige 

set x86ProgramName=vlc-%Version%-win32.exe 

set x64ProgramName=vlc-%Version%-win64.exe 

set ProgramName=VLC-PLayer 

set ProgramNameShort=VLC 

:: 

rem -----[VLC-Version-auslesen] 

rem       und in Variable [VLC-Ver] speichern 

SET VLC-Ver=0 

FOR /F "tokens=2*" %%A IN ('REG.EXE QUERY "HKLM\Software\VideoLan\VLC" /V "Version" 

2^>NUL ^| FIND "REG_SZ"') DO SET VLC-Ver=%%B 

:: 

rem -----[ Versionscheck]-------------- 

if %VLC-Ver% EQU 0 (goto Setup)  

if %VLC-Ver% EQU %VERSION%  (goto :ALREADY-INSTALLED) else (goto :UninstallFirst) 

:: 

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

http://www.videolan.org/vlc/
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:UninstallFirst 

REM cls 

color F0 

:: 

:: 

echo. 

echo. 

echo. ------------------------------------------------------------------------ 

echo. 

echo. 

echo                    %ProgramName% Version %VLC-Ver% wird DEINSTALLIERT 

echo. 

echo. 

echo.                                 Bitte um Geduld! 

echo. 

echo. ------------------------------------------------------------------------ 

echo. 

:: 

"%PROGRAMFILES%\VideoLAN\VLC\uninstall.exe" /S 

ping -n 20 127.0.0.1 > NUL 

:: 

:: 

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

:SETUP 

REM Info zeigen 

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

REM cls 

color F0 

:: 

echo. 

echo. 

echo. ------------------------------------------------------------------------ 

echo. 

echo. 

echo                       %ProgramName% %Version% wird INSTALLIERT 

echo. 

echo. 

echo.                                 Bitte um Geduld! 

echo. 

echo. ------------------------------------------------------------------------ 

echo. 

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

REM Check x64-Version 

if exist "C:\Program Files (x86)" goto Installx64 

:: 

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

REM Install x86-Version 

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

"%~dp0%x86ProgramName%" /language=de_DE /S 

goto :REMOVE-DESKTOPLINK 

:: 

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

REM Install x64-Version 

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

:Installx64 

:: 

"%~dp0%x64ProgramName%" /language=de_DE /S 

goto :REMOVE-DESKTOPLINK 

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

:: 

:REMOVE-DESKTOPLINK 

REM Removes VLC Desktop Icon 

echo VLC-Desktoplink wird entfernt ... 

echo. 

if exist "%public%\Desktop\VLC media player.lnk" del "%public%\Desktop\VLC media 

player.lnk" 

goto :END 

:: 

:: 

:ALREADY-INSTALLED 

echo. 
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echo -------------------------------------------------- 

echo VLC: Version "%VLC-Ver%" ist bereits installiert   

echo -------------------------------------------------- 

echo. 

:: 

:END 

POPD 

endlocal 
 

 

 


