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TeleDAS-Installation verlagern
Die TeleDAS-Installation kann auf beliebigen Laufwerken und in beliebigen Verzeichnisstrukturen erfolgen.
Hinsichtlich der Verzeichnistiefe ist lediglich zu beachten, dass die maximale Zeichenanzahl von RechnerNamen, Laufwerksbezeichnung, Verzeichnis- und Dateinamen 250 Zeichen nicht überschreiten darf.
TeleDAS benutzt für seine Betriebsweisen keinerlei Einträge in der Windows-Registry. Daher ist eine Verlagerung der gesamten Installation auf ein anderes Laufwerk oder einen anderen Rechner mit dem WindowsKopierbefehl möglich. Die einzigen Einträge in der Registry werden vom eingesetzten InstallShield-SetupProgramm vorgenommen und dienen nur der Deinstallation von TeleDAS.
Sind bei der Verlagerung auf einen anderen Rechner auch der Laufwerksname und die Verzeichnisstruktur
identisch, müssen keinerlei Einstellungen innerhalb der TeleDAS-Installation verändert werden.

1. Verlagerung auf einen neuen Rechner
Die nachstehend aufgeführten Schritte sollten Sie der Reihe nach durchführen:
2. Beenden Sie alle laufenden TeleDAS-Programme
Alle laufenden Programme sowie die gestarteten Transfer-, Auswerte-, Message-, GE-DNA-, NV-DNAund Rechnungs-Manager beenden. Sofern diese als Dienst laufen, erfolgt das Beenden über die
Windows-Diensteverwaltung (Systemsteuerung – Verwaltung – Dienste) oder - sofern als Programm
laufend - mit der rechten Maus-Taste auf das betreffende Manager-Symbol in der TNA (links neben der
Uhr) anklicken und das Programm beenden.
3. Kopieren der Installation
Markieren Sie das Verzeichnis TeleDAS (oder noch besser das in der Regel darüber liegende Verzeichnis GSD) in der bisherigen Verzeichnisstruktur und kopieren Sie damit alle Dateien auf den neuen
Rechner in die gewünschte Pfadstruktur.
Markieren Sie im Windows-Verzeichnis (in der Regel c:\Windows oder c:\WinNT) die beiden Dateien TeleDAS.cfg (bei älteren Installationen TeleDAS.Ini) sowie TeleDSys.Ini und kopieren Sie
diese beidem auf den neuen Rechner in dessen Windows-Verzeichnis.
Markieren Sie im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü
\Programme den Ordner TeleDAS und kopieren ihn an dieselbe Stelle auf dem neuen Rechner.
Markieren Sie im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop den
Ordner TeleDAS und kopieren ihn an dieselbe Stelle auf dem neuen Rechner.
4. Nacharbeiten
Bei einer Einplatz-Installation ist damit die Verlagerung beendet, sofern sich TeleDAS auf dem neuen
Rechner auf demselben Laufwerk und derselben Pfadstruktur befindet wie auf dem bisherigen Rechner. Befindet sich TeleDAS auf dem neuen Rechner an einem anderen Platz, müssen einige Einträge
entsprechend angepasst werden. Diese sind nachstehend beschrieben.
Haben Sie die Server-Installation auf einen anderen Rechner mit geändertem Namen verlagert,
müssen Sie bei allen TeleDAS-Arbeitsplätzen folgende Änderungen vornehmen:
Öffnen Sie die Datei TeleDAS.Ini im TeleDAS-Verzeichnis (oder in c:\windows) und überprüfen
Sie die Einträge in der Section [Verzeichnis]:
Datenbank=\\PC_122\GSD\TeleDAS
GesprDir=\\PC_122\GSD\TeleDAS\gespr.001
ProgDir=\\PC_122\GSD\TeleDAS
WorkDir=C:\ProgramData\GSD\TeleDAS.Loc

Hier muss der Name des neuen PC’s eingetragen werden
Falls TeleDAS für mehrere Standorte eingerichtet ist, muss auch hier der
Name des neuen PC eingetragen werden.
Falls die Programme vom Server geladen werden, muss auch hier der Name
des neuen PC eingetragen werden.
Dieser Eintrag bezieht sich auf das Verzeichnis für die lokalen TeleDAS-Daten
auf dem jeweiligen Arbeitsplatz und darf daher nicht verändert werden.

Weisen die Verknüpfungen zum Starten der TeleDAS-Programme auf den Server, müssen diese Verknüpfungen auch auf den neuen Server-Namen umgestellt werden.
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2. Verlagerung auf ein anderes Laufwerk
Die nachstehend aufgeführten Schritte sollten Sie der Reihe nach durchführen:
1. Beenden Sie alle laufenden TeleDAS-Programme
2. Alle laufenden Programme sowie die gestarteten Transfer-, Auswerte-, Message-, GE-DNA-, NV-DNAund Rechnungs-Manager beenden. Sofern diese als Dienst laufen, erfolgt das Beenden über die
Windows-Diensteverwaltung (Systemsteuerung – Verwaltung – Dienste) oder - sofern als Programm
laufend - mit der rechten Maus-Taste auf das betreffende Manager-Symbol in der TNA (links neben der
Uhr) anklicken und das Programm beenden.
3. Kopieren der Installation
Markieren Sie das Verzeichnis TeleDAS (oder noch besser das in der Regel darüber liegende Verzeichnis GSD) in der bisherigen Verzeichnisstruktur und kopieren Sie damit alle Dateien auf den neuen
Rechner in die gewünschte Pfadstruktur.
Markieren Sie im Windows-Verzeichnis (in der Regel c:\Windows oder c:\WinNT) die beiden Dateien TeleDAS.Cfg (bei älteren Installationen TeleDAS.Ini) sowie TeleDSys.Ini und kopieren Sie
diese auf den neuen Rechner in dessen Windows-Verzeichnis.
Markieren Sie im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü
\Programme den Ordner TeleDAS und kopieren ihn an dieselbe Stelle auf dem neuen Rechner.
Markieren Sie im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop den
Ordner TeleDAS und kopieren ihn an dieselbe Stelle auf dem neuen Rechner.
4. Nacharbeiten
Durch die Veränderung der Laufwerk- und / oder Pfadstrukturen müssen einige Einstellungen auf dem
TeleDAS-Rechner angepasst werden:
Öffnen Sie die Datei TeleDAS.Ini im TeleDAS-Verzeichnis (oder in c:\windows) und überprüfen
Sie die Einträge in der Section [Verzeichnis]:
Datenbank=d:\TK\GSD\TeleDAS

Hier muss der Name des neuen Verzeichnis eingetragen werden

GesprDir= d:\TK\GSD\TeleDAS\gespr.001

Falls TeleDAS für mehrere Standorte eingerichtet ist, muss auch hier der
Name des neuen Verzeichnisses eingetragen werden.

Die übrigen Laufwerk- bzw. Verzeichniseinträge betreffen gespeicherte Einstellungen aus Bedienungsabläufe. Diese sollten Sie über die Funktion Suchen / Ersetzen auf die neuen Werte ändern.
In den kopierten Verknüpfungsordner (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop und
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme) müssen Sie die Verknüpfungsziele für alle Start-Icons in diesen Ordnern auf den neuen Speicherort von TeleDAS hin ändern.
Haben Sie die Server-Installation auf einen anderen Rechner mit geändertem Namen verlagert, müssen
Sie bei allen TeleDAS-Arbeitsplätzen folgende Änderungen vornehmen:
Öffnen Sie die Datei TeleDAS.Ini im TeleDAS-Verzeichnis (oder in c:\windows) und überprüfen
Sie die Einträge in der Section [Verzeichnis]:
Datenbank=\\PC_122\d\TK\GSD\TeleDAS

Hier muss der Name des neuen Verzeichnisses eingetragen werden

GesprDir=\\PC_122\d\TK\GSD\TeleDAS\gespr.001 Falls TeleDAS für mehrere Standorte eingerichtet ist, muss auch hier
ProgDir=\\PC_122\d\TK\GSD\TeleDAS
WorkDir=C:\ProgramData\GSD\TeleDAS.Loc
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der Name des neuen Verzeichnisses eingetragen werden.
Falls die Programme vom Server geladen werden, muss auch hier der
Name des neuen Verzeichnisses eingetragen werden.
Dieser Eintrag bezieht sich auf das Verzeichnis für die lokalen
TeleDAS-Daten auf dem jeweiligen Arbeitsplatz und darf daher nicht
verändert werden.

Seite 2

Ausgabe 29.12.2015

TK-Abrechnungssysteme
TK-Abrechnungssysteme
Die übrigen Laufwerk- bzw. Verzeichniseinträge betreffen gespeicherte Einstellungen aus Bedienungsabläufen. Diese sollten Sie über die Funktion Suchen / Ersetzen auf die neuen Werte ändern.
Weisen die Verknüpfungen zum Starten der TeleDAS-Programme auf den Arbeitsplätzen auf den Server (Programme nicht lokal installiert), müssen Sie auf diesen Rechnern die Verknüpfungen von allen
Start-Icons in den TeleDAS-Verknüpfungsordnen (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users
\Desktop und C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme) auf den neuen Verzeichnisnamen des TeleDAS-Servers umstellen.
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