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1. Lilo im Netzwerk ohne Installation. 

1.1. Aufgabenstellung: 

Lilo1 soll im Netzwerk so gestartet werden können,  

 dass jede Klasse (1a, 1b, 1c, …) separat und direkt gestartet werden kann 

 dass nur die Schüler der gewählten Klasse sichtbar bzw. wählbar sind 

 dass Lilo nicht eigens auf dem PC installiert werden muss 

 dass der Lehrer die Schülerdaten nur einmal eingeben muss 
und diese auf dem Server gespeichert werden 

 dass damit jeder Schüler  auf jedem PC mit Lilo (weiter-)arbeiten kann. 
Die neuen (!) Netzwerk-Versionen von „Lilo Lesewelt“ können ohne Installation verwendet werden. Dies macht sich der 
vorliegende Installationsvorschlag zunutze. Es wird dabei die Version 1.24 von „Lilo Lesewelt 1 – Netzwerkversion“ 
verwendet. 
 

Wird Lilo standardmäßig installiert, wie in der Original-Installationsanleitung beschrieben,  
so wird der Speicherpfad für die Schülerdaten beim PC (in der Registrierung unter HKLM) eingetragen. Damit kann dieser 
PC nur etwa für die 1a – Klasse verwendet werden. Falls in der Mittagsaufsicht ein Schüler der 1b-Klasse auf diesem PC 
arbeiten möchte, so kann er seine Daten auf diesem PC praktisch nicht erreichen. Der Lehrer müsste den Speicherpfad 
mit dem Konfigurationsprogramm jedes Mal kurzfristig ändern. 
 

Der folgende Installationsvorschlag ermöglicht die Verwendung von Lilo1 in einem Netzwerk, in dem noch auf keinem 
Rechner Lilo1 installiert ist bzw. war, ohne dass auf dem einzelnen PC manuell etwas installiert werden muss.  
 

Hinweis: Durch Anpassung der entsprechenden Werte gilt Anleitung natürlich ebenso für Lilo2 bis Lilo4 und weitere  
Klassen wie 2a, 2b, …4a, 4b, 4c. 

1.2. Überblick: 

Folgendes Bild zeigt sich nach der Installation bei mir: 
 Source-Verzeichnis: \\server\LernPrg$\VS\Deutsch\LILO1  (Leserechte genügen) 

Die gesamte  „LILO1-Netzwerk-CD“ ist auf dem Server ins Verzeichnis G:\LernPrg\VS\Deutsch\Lilo1 kopiert worden. 
Dieses Verzeichnis ist unter \\server\LernPrg$\VS\Deutsch\LILO1 erreichbar. Hier sind dann auch die unten 
beschriebenen Programmstarter abgelegt, welche via Startmenü erreicht werden. 
 

 Datenverzeichnis: \\server\progdata$\Lilo\1a  (Schreibrechte erforderlich) 
Für alle Lern-Programme, die Daten abspeichern, wurde von mir die Freigabe \\server\progdata$ eingerichtet. Im 
Unterverzeichnis \\server\progdata$\Lilo sind für Lilo die Klassenordner 1a, 1b, 1c,  …, 2a, … eingerichtet.  
 

 Lokaler PC:. Auf dem lokalen PC darf Lilo nicht installiert sein 
Dies ermöglicht schlanke Images. 

file://server/LernPrg$/VS/Deutsch/LILO1
file://server/LernPrg$/VS/Deutsch/LILO1
file://server/progdata$/Lilo/1a
file://server/progdata$
file://server/progdata$/Lilo


 Lilos Lesewelt im Schulnetzwerk | Version 1.0 4 / 13 

 

1.3. Kopieren der Lilo1-CD 

 

Lilos Lesewelt 1 - CD-ROM Netzwerkversion 

 

Netzwerkversion für die Schule 

Autor(en): Horst Fröhler, Herbert Puchta 

ISBN: 978-3-85061-217-3 

Bestellnr.: S5378CR 

Preis: € 210,00 
 

Der Inhalt der gesamten CD-ROM  „Lilos Lesewelt 1 – Netzwerkversion“ wird  ins Verzeichnis 
\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\LILO1 kopiert. Dieser Ordner ist standardmäßig schreibgeschützt und somit kann das 
Programm nicht versehentlich vom Schüler gelöscht werden.  

1.4. Erstellen des Datenverzeichnisses 

Auf dem Server habe ich auf Laufwerk E: (=Daten) den Unterordner „E:\ProgData$“ angelegt und diesen als als 
\\server\ProgData$ freigegeben.  Unter  \\server\progdata$ wird der Unterordner  Lilo erstellt, in diesem dann die 
Klassenordner 1a, 1b, 1c, …,  
In \\server\progdata$\Lilo\1a  , \\server\progdata$\Lilo\1b  sind Schreibrechte für die Schüler erforderlich! 
 

Nun werden noch von \\server\LernPrg$\VS\Deutsch\LILO1\daten die beiden fast  leeren Dateien „lilo1opt.dat“ und 
„lilo1user.dat“ in das jeweilige Klassenverzeichnis  kopiert. 
Kontrollieren, dass die Dateien nach dem Kopieren keinen (!) Schreibschutz mehr haben. 
 

 

1.5. Registrierungsdatei erstellen 

Für die Zuweisung des Datenverzeichnisses wird pro Klasse (1a, 1b, …)  eine spezielle Registrierungsdatei z.B. 
„hkcu_soft_helb_opt_1a.reg“ angefertigt. Sie wird im Sourceverzeichnis gespeichert (Ordner :  
\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\LILO1 )   
 

 
 

Im Beispiel LILO1:  
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Helbling\Lilo1] 
 
Das „configdir“ gibt unser Datenverzeichnis für die Klasse 
an. 
Achtung: jeder Backslash ist hier jeweils doppelt 
"configdir"="\\\\Server\\progdata$\\Lilo\\1a" 
 

-----Zum Kopieren noch mal in Textform 
 
---snip ---- hkcu_soft_helb_opt_1a.reg --------- 
Windows Registry Editor Version 5.00 

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Helbling] 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Helbling\Lilo1] 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Helbling\Lilo1\options

] 

"configdir"="\\\\Server\\progdata$\\Lilo\\1a" 

 
--- snap ------------------------------------------------  

 

 

file://server/LernPrg$/VS/Deutsch/LILO1
file://server/ProgData$
file://server/progdata$
file://server/progdata$/Lilo/1a
file://server/progdata$/Lilo/1b
file://server/LernPrg$/VS/Deutsch/LILO1/daten
file://server/LernPrg$/VS/Deutsch/LILO1
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1.6. Starter für das Konfigurationsprogramm (Lehrer) erstellen 

Mit “start_lilo_Config_1a.bat” soll das Konfigurationsprogramm für die 1a-Klasse gestartet werden können. (gespeichert 
im Ordner :  \\server\LernPrg$\VS\Deutsch\LILO1 )   
 

---- zum Kopieren in Textform -snip --- start_lilo_Config_1a.bat ------------------------  
 

@echo off 

cls 

REM ---------------------- 

REM ---  Startet LILO  --- 

REM ---------------------- 

REM Variable setzen  

REM ========================================== 

set LILOREG=hkcu_soft_helb_opt_1a.reg 

set STARTPROG=Config1.exe 

set LILODIR=\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\Lilo1 

REM ========================================== 

 

REM Datenverzeichnis eintragen 

regedit.exe /s %LILODIR%\%LILOREG% 

 

REM Programm starten 

"%LILODIR%\bin\%STARTPROG%" 
 

-------snap---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Der Inhalt der zuvor erstellten Datei „hkcu_soft_helb_opt_1a.reg” wird  bei unserem Programmstart in die Registrierung 
importiert. Dadurch wird der Pfad zu den Datendateien für die 1a eingetragen.  Dann wird das Programm „Config1.exe“ 
(=Konfigurationsprogramm von Lilo1) vom Netzwerk weg (=\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\Lilo1) gestartet. Für anderer 
Klassen entsprechend anpassen! 
 

Die erweiterte Version von --- start_lilo_Config_1a.bat enthält noch einen zusätzlichen Hinweis bzgl. der 
Namenseingabe. (siehe  unten bzw. Anhang) 
 

Beim Ausführen von „start_lilo_Config_1a.bat“ zeigt sich folgendes: 
 

  
 

Nach Eingabe des Lilo-Lehrer-Passworts öffnet sich das Einstellungsprogramm. 
 

file://server/LernPrg$/VS/Deutsch/LILO1


 Lilos Lesewelt im Schulnetzwerk | Version 1.0 6 / 13 

 

 
 

Unter „Einstellungen“ ist bei „Verzeichnis festlegen“ automatisch der in der Datei „hkcu_soft_helb_opt_1a.reg” 
festgelegte Datenpfad eingetragen. 
 

Bemerkung:  
Durch einen Programmfehler in meiner Lilo-Version könnte hier manuell im Eingabefeld sowieso nichts eingetragen 
werden. Ins Feld kann leider nicht geschrieben werden. 

1.7. Starter für das Lernprogramm Lilo1 erstellen (Var1: nur Netzwerk) 

Mit “ start_lilonetz_1a.bat” soll das Schülerprogramm für die 1a-Klasse gestartet werden können. Der Start erfolgt direkt 
über das Netzwerk. Auf dem lokalen PC braucht es also keine Lilo-Dateien und keine Lilo-Installation. 

 

---- zum Kopieren in Textform -snip --- start_lilonetz_1a.bat ------------------------  
 

@echo off 

cls 

REM ---------------------- 

REM ---  Startet LILO  --- 

REM ---------------------- 

REM Variable setzen  

REM ========================================== 

set LILOREG=hkcu_soft_helb_opt_1a.reg 

set STARTPROG=Lilo1.exe 

set LILODIR=\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\Lilo1 

REM ========================================== 

 

REM Datenverzeichnis eintragen 

regedit.exe /s %LILODIR%\%LILOREG% 

 

REM Programm starten 

"%LILODIR%\bin\%STARTPROG%" 
 

-------snap--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Inhalt der zuvor erstellten Datei „hkcu_soft_helb_opt_1a.reg” wird  in die Registrierung eingetragen. Dann wird das 
Programm „Lilo1.exe“ (=Lernprogramm von Lilo1) vom Netzwerk weg (LILODIR=\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\Lilo1) 
gestartet. Für anderer Klassen entsprechend anpassen! 
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WICHTIG:   
In kleinen schnellen Netzen ist die Übertragungsgeschwindigkeit ausreichend. Sind im Netzwerk jedoch viele PCs und gibt 
es viel Netzwerkverkehr, und ist das Arbeiten mit Lilo auf diese Weise zu langsam, so empfiehlt sich die nun folgende 
Variante, bei der mit einer lokalen Kopie des Lilo-Verzeichnisses gearbeitet wird. 

1.8. Starter für das Lernprogramm Lilo1 erstellen (Var2: lokale Kopie) 

Mit “ start_lilo_1a.bat” soll das Schülerprogramm für die 1a-Klasse gestartet werden können. Aus Performancegründen 
wird beim ersten Start des Programms automatisch der gesamte Liloordner  auf die lokale Festplatte kopiert und das 
Programm von dort gestartet.  
 
Mittels   set STARTDIR=…  wird der lokale Zielordner angegeben. (ohne Anführungszeichen!!) Helbling empfiehlt: 
C:\Programme\Helbling\Lilos Lesewelt 1 
Eine gute Alternative wäre: set STARTDIR=c:\PROGLOC\LILO1 , wobei in PROGLOC (Abk. f. Local Programs) weitere 
portable Programme Platz finden könnten. 
 
Das folgende Dateifragment enthält nur die Schlüsselstellen. Der vollständige  Text samt Fehlerkontrolle ist im Anhang: 
------------begin-Fragment-------------------------------------------------------------------------------- 
 

REM ---  Startet LILO  --- 

REM ---------------------- 

REM Variable setzen  

REM ========================================== 

set LILOREG=hkcu_soft_helb_opt_1a.reg 

set STARTPROG=Lilo1.exe 

set LILODIR=\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\Lilo1 

set STARTDIR=C:\Programme\Helbling\Lilos Lesewelt 1 

REM ========================================== 

 

if not exist "%STARTDIR%\bin\%STARTPROG%" ( 

  mkdir “%STARTDIR%” 

  echo Start des Kopierens von Lilo ... %date% - %time% > "%STARTDIR%\AUTOCOPY1.txt" 

  start "Erster Start" "%SystemRoot%\system32\notepad.exe" "%LILODIR%\Info_1st_Start.txt" 

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

  echo Kopiere Daten fuer erste Verwendung -  Bitte 2 Minuten Geduld ! 

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

  xcopy "%LILODIR%\*.*" "%STARTDIR%\*.*" /kreischy  

  echo Ende des Kopierens von Lilo ... %date% - %time% >> "%STARTDIR%\AUTOCOPY1.txt" 

  rename "%STARTDIR%\AUTOCOPY1.txt" “AUTOCOPY.txt" 

  TASKKILL /F /FI "WINDOWTITLE eq Info_1st_Start*"  

) 

 

REM Datenpfad eintragen und LILO starten 

 

if exist "%STARTDIR%\AUTOCOPY.txt" ( 

  regedit.exe /s %LILODIR%\%LILOREG% 

  start "Lilo" "%STARTDIR%\bin\%STARTPROG%" 

  exit 

) 

. . .  
 

----------------------------end-Fragment----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bemerkungen: 

 

Gegenüber der zuvor beschriebenen Netzversion gibt das 
STARTDIR an, wo die lokale Kopie liegen soll.  
 
Existiert die Datei C:\Programme\Helbling\Lilos 
Lesewelt 1\Lilo1.exe“ noch nicht, wird vom Server 
kopiert. Zur Info wird die Datei „Info_1st_Start.txt"  
angezeigt. Nach dem Kopieren wird das Infofenster 
„gekillt“, der Datenpfad via reg eingetragen und das nun 
lokal vorhandene „Lilo1.exe“ gestartet. 
 
Beim Kopieren werden die Dateien AUTOCOPY1.txt und 
AUTOCOPY.txt erzeugt. Sie zeigen, ob das Kopieren 
erfolgreich war oder ob es sich um eine alte lokale 
Installation handelt. 
 
Existiert eine „alte“ Installation an der angegebenen 
Stelle (Standardpfad), so wird nicht kopiert.  
Die alte Installation bleibt erhalten, muss aber separat 
gestartet werden. 

1.9. Einträge im Schüler-Startmenü 

Zum Schluss werden noch die Startmenü-Einträge bei den Lernprogrammen durchgeführt. 
 

Für die Schüler wird unter „Deutsch – LILO“ die Verknüpfung zu „\\server\lernprg$\VS\Deutsch\Lilo1\start_LILO_1a.bat“ 
erstellt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://server/lernprg$/VS/Deutsch/Lilo1/start_LILO_1a.bat
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Für die Lehrer wird unter „Deutsch – LILO –Konfiguration (Lehrer)“ die Verknüpfung zu 
„\\server\lernprg$\VS\Deutsch\Lilo1\start_LILO_Config_1a.bat“ erstellt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10. Musterdateien als Vorlage 

Alle in dieser Anleitung beschriebenen Dateien stehen als Musterdateien für die 16 Klassen 1a bis 4d zur Verfügung. Bitte 
gegebenenfalls wie beschrieben an eigene Pfade oder Klassenbezeichnungen anpassen. Speziell im Startmenü ist bei 
kleineren Schulen eine Vereinfachung der Struktur empfohlen. 
 

ins-Lilo-Prog:    Muster für Starter und reg-Dateien (\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\Lilo1)  
ins-ProgData:    Muster mit allen „lilo1user.dat“  bis „lilo4opt.dat“ Dateien. 
ins-Startmenu:    Muster für das Schülerstartmenü  

1.11. Troubleshouting + Zusatzinfos 

F:  Ich habe nur eine „alte“ Netzwerkversion, mit der das beschriebene Verfahren nicht funktioniert. 
A:  Der Helbling Verlag war bisher immer sehr entgegenkommend und sendete auf Wunsch eine kostenlose aktuelle 

Version zu.  
 
F:  Ich habe nur kopiergeschützte Einzelplatz – CD-ROMs. 
A:  Höchstwahrscheinlich funktioniert das beschriebene Verfahren auch damit. Zum Start muss dann allerdings zur 

Überprüfung die CD im Laufwerk des PCs liegen. 
 
F:  Ich habe nur kopiergeschützte Einzel-CDs und möchte eine Netzversion. 
A:  Der Helbling Verlag war bisher immer sehr entgegenkommend und hat beim Kauf einer Netzwerkversion bereits 

gekaufte Einzelplatz - CDROMs angerechnet. 
   
F:  Ich habe eine neue brandaktuelle Netzwerkversion erhalten. Wie kann ich die in dieser Anleitung beschriebene 

Installation einer älteren Version auf den neuesten Stand bringen? 
A:  Wenn die neue Version gleich aufgebaut ist, dann gilt: 

Die neue Version einfach ins Serververzeichnis kopieren.  
Soll auch die lokale Kopie auf den PCs erneuert werden, dann genügt es, die Datei „C:\Programme\Helbling\Lilos 
Lesewelt 1\bin\Lilo1.exe“ zu löschen. Dadurch wird beim nächsten Aufruf der Ordner neu kopiert. Natürlich kann 
auch gleich das ganze Verzeichnis gelöscht werden. 

 
F:  Auf einem PC war ein altes Lilo1 installiert. Nun funktioniert trotz Löschen /Deinstallieren der alten Version das 

beschriebene Verfahren nicht. 
A:  Alte Versionen von Lilo haben eine Menge an Daten in die Registrierungsdatenbank geschrieben, u.a. alle Benutzer. 

Es muss sichergestellt werden, dass alle Einträge der Registrierung unter „HKLM-Software-Helbling- Lilo1“ (=Local 
Machine)  und „HKCU-Software-Helbling-Lilo1“  (=Current User) entfernt sind. 

 
 
 

file://server/lernprg$/VS/Deutsch/Lilo1/start_LILO_Config_1a.bat
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F:  Wir verwenden gesperrte Schülerprofile, sogenannte „Mandatory Profiles“. Kann da das beschriebene Verfahren 
funktionieren, wo je nach Klasse ein anderer Wert in die Registrierung eingetragen werden soll. 

A:  Ja, funktioniert. Der Eintrag wird nur in die beim Anmelden erstellte Kopie der Registrierung eingetragen und beim 
Abmelden notfalls verworfen. Daher kann das Profil geschützt sein. 

 
F:  Ich habe das Serververzeichnis selbst nach „C:\Programme\Helbling\Lilos Lesewelt 1\“ kopiert. Leider startet Lilo1 

nun nicht wie gewünscht.  
A:  Beim automatischen Kopieren wird am Ende des Kopiervorgangs die Datei AUTOCOPY.txt als Zeichen des 

erfolgreichen Kopierens erzeugt. Fehlt diese Datei, geht der Starter davon aus, dass es sich um eine lokale Installation 
handelt. 

 

Lösung1:  AUTOCOPY.txt in C:\Programme\Helbling\Lilos Lesewelt 1\ erzeugen. 
Lösung2: C:\Programme\Helbling\Lilos Lesewelt 1\Lilo1.exe löschen, dann wird neu kopiert. 

 
F: Könnte man den Datenpfad nicht mit der Datei „Datenverzeichnis.txt“ angeben? 
A: Wird im Lilo-Programmverzeichnis  die Datei „Datenverzeichnis.txt“  gefunden, so wird als Speicherpfad für die 

Benutzerdaten der darin angegebene Pfad verwendet! Da diese Anleitung jedoch einen Start von Lilo vom Netzwerk 
aus für unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Datenverzeichnissen ermöglichen soll, darf diese Datei nicht 
vorhanden sein. Ansonsten würden die Benutzerdaten der  1a, 1b, 1c und 1d gemischt und gemeinsam in dem in 
dieser Datei definierten Ordner landen. 

 
F: Ich erhalte beim Start von Lilo einen Fehler bezüglich Konfigurationsdateien. 
A:  Vermutlich können die Datendateien lilo1user.dat und lilo1opt.dat wegen fehlender Rechte oder Schreibschutz nicht 

geändert werden. Beim Kopieren von CD bleibt häufig der Schreibschutz zurück! Bitte kontrollieren! 
Wird weder über die Datei „Datenverzeichnis.txt“ noch über „unseren“ Registrierungseintrag 
„(HKEY_CURRENT_USER)configdir" -> \\Server\progdata$\Lilo\1a“  ein Verzeichnis mit beschreibbaren Datendateien 
gefunden, werden standardmäßig im Programmverzeichnis unter \daten die beiden Dateien verwendet. Diese sind 
bei uns aber auch schreibgeschützt. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich die etwas irreleitende Fehlermeldung: 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

file://Server/progdata$/Lilo/1a
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2. Anhang mit Listings 
Es folgt eine Auflistung der Skripte (zu Kopierzwecken) 

2.1. start_lilo_Config_1a.bat        

 (um Hilfstext erweiterte Version) 
 

-------- zum Kopieren in Textform -snip --- start_lilo_Config_1a.bat ------------------------  
 

@echo off 

cls 

REM ---------------------- 

REM ---  Startet LILO  --- 

REM ---------------------- 

REM 

REM Variable setzen  

REM ========================================== 

set LILOREG=hkcu_soft_helb_opt_1a.reg 

set STARTPROG=Config1.exe 

set LILODIR=\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\Lilo1 

REM ========================================== 

 

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

echo Lehrer-Konfigurationsprogramm starten ... 

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

echo. 

echo Jede Namenseingabe mit ENTER beenden, 

echo sonst wird der Name nicht gespeichert 

echo. 

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

echo -----  Weiter mit einer Taste     -------- 

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

echo. 

pause > nul 

 

REM Datenverzeichnis eintragen 

regedit.exe /s %LILODIR%\%LILOREG% 

 

REM Programm starten 

"%LILODIR%\bin\%STARTPROG%" 
 

-------snap----------------- start_lilo_Config_1a.bat ---------------------------------------------------- 
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2.2. start_lilonetz_1a.bat 

---- zum Kopieren in Textform -snip --- start_lilonetz_1a.bat ------------------------  
 

@echo off 

cls 

REM ---------------------- 

REM ---  Startet LILO  --- 

REM ---------------------- 

REM Variable setzen  

REM ========================================== 

set LILOREG=hkcu_soft_helb_opt_1a.reg 

set STARTPROG=Lilo1.exe 

set LILODIR=\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\Lilo1 

REM ========================================== 

 

REM Datenverzeichnis eintragen 

regedit.exe /s %LILODIR%\%LILOREG% 

 

REM Programm starten 

"%LILODIR%\bin\%STARTPROG%" 
 

-------snap-------------------- start_lilonetz_1a.bat -------------------------------------------- 

2.3. hkcu_soft_helb_opt_1a.reg 

-----Zum Kopieren in Textform---snip ---- hkcu_soft_helb_opt_1a.reg --------- 
 

Windows Registry Editor Version 5.00 

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Helbling] 

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Helbling\Lilo1] 

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Helbling\Lilo1\options] 

"configdir"="\\\\Server\\progdata$\\Lilo\\1a" 
 

--- snap ---------------------------- hkcu_soft_helb_opt_1a.reg ----------------------- 

2.4. start_lilo_1a.bat                           

(um Kontrollen erweiterte Version) 
 

-------- zum Kopieren in Textform -snip --- start_lilo_1a.bat --------------  
 

@echo off 

REM ---------------------- 

REM ---  Startet LILO  --- 

REM ---------------------- 

REM 

REM Variable setzen  

REM ========================================== 

set LILOREG=hkcu_soft_helb_opt_1a.reg 

set STARTPROG=Lilo1.exe 

set LILODIR=\\server\LernPrg$\VS\Deutsch\Lilo1 

set STARTDIR=C:\Programme\Helbling\Lilos Lesewelt 1 

REM ========================================== 

 

if /i %COMPUTERNAME%==SERVER ( 

  echo Ist Server !!!! 

  pause 

  exit 

) 

 

if not exist "%STARTDIR%\bin\%STARTPROG%" ( 

  mkdir  “%STARTDIR%” 

  echo Start des Kopierens von Lilo ... %date% - %time% > "%STARTDIR%\AUTOCOPY1.txt" 

  start "Erster Start" "%SystemRoot%\system32\notepad.exe" "%LILODIR%\Info_1st_Start.txt" 

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

  echo Kopiere Daten fuer erste Verwendung 

  echo. 

  echo Bitte 2 Minuten Geduld ... 

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

  echo. 

  echo Es geht gleich automatisch weiter ... 
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  echo. 

  rem xcopy "%LILODIR%\*.*" "%STARTDIR%\*.*" /kreischy >> %TEMP%\liloinfo.txt 

  xcopy "%LILODIR%\*.*" "%STARTDIR%\*.*" /kreischy  

  echo Ende des Kopierens von Lilo ... %date% - %time% >> "%STARTDIR%\AUTOCOPY1.txt" 

  rename "%STARTDIR%\AUTOCOPY1.txt" "AUTOCOPY.txt" 

  TASKKILL /F /FI "WINDOWTITLE eq Info_1st_Start*"  

) 

 

REM Datenpfad eintragen und LILO starten 

 

if exist "%STARTDIR%\AUTOCOPY.txt" ( 

  regedit.exe /s %LILODIR%\%LILOREG% 

  start "Lilo" "%STARTDIR%\bin\%STARTPROG%" 

  exit 

) 

 

if exist "%STARTDIR%\AUTOCOPY1.txt" ( 

  echo --------------------------------    > %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo -- PROBLEM: Kopie unbrauchbar --   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo --------------------------------   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo.                                   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Beim Kopieren von Lilo             >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo - von:  %LILODIR%                  >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo - nach: %STARTDIR%                 >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo gab es ein PROBLEM                 >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo.                                   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo ----------------------------       >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Bitte Betreuer informieren!!       >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo ----------------------------       >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo.                                   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Kopieren wurde unterbrochen!       >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Lilo lokal deinstallieren          >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo oder löeschen  und neu versuchen.  >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo.                                   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  start "FEHLER" "%SystemRoot%\system32\notepad.exe" "%TEMP%\LILOINFO.txt" 

  exit 

) 

 

 

if exist "%STARTDIR%\bin\%STARTPROG%" ( 

  echo --------------------------------    > %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo -- PROBLEM: lokales LILO      --   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo --------------------------------   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo.                                   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Auf diesem PC wurde Lilo           >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo vermutlich -normal- installiert    >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Dadurch kann nicht auf den         >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo gemeinsamen Datenordnder der       >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo gewuenschten klasse zugegriffen    >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo werden.                            >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo.                                   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo -------------------------------    >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Bitte dieses Lilo lokal starten    >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo -------------------------------    >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo.                                   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Soll Lilo doch den gemeinsamen     >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Datenordner verwenden, so muss     >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Lilo zunaechst lokal deinstalliert >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo werden und die Helbling-Lilo-      >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Eintraege aus der Registrierung    >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo entfernt werden. Dann dieses       >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo Programm erneut starten.           >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  echo.                                   >> %TEMP%\LILOINFO.txt 

  start "FEHLER" "%SystemRoot%\system32\notepad.exe" "%TEMP%\LILOINFO.txt" 

  exit 

) 
 

-------snap------------------- start_lilo_1a.bat ------------------------ 

 


