
Öffentliche Eigenschaften für das Programm DGExpert 

TARGETDIR Installationsverzeichnis des Programms DGExpert.exe z.B.: 
„C:\Program Files (x86)\DGE\DGExpert“ 

COMMONAPPDATAFOLDER Gemeinsame Applikations Daten-Ordner z-B.: 
„C:\ProgramData\DGE\DGExpert\“ 

USERDATA Verzeichnis für die Benutzerdaten z.B.: 
C:\Users\benutzer\AppData\Roaming\DGE\DGExpert\ 

DB_INSTALLATION Aufrufparameter die während der Installation an das Programm 
DGExpert übergeben werden. 

ALLUSERS "1" = Installation für alle Benutzer 
"" = Installation nur für aktuellen Benutzer 

 

Aufrufparameter für das Programm DGExpert2 

DGExpert.exe /Option <Erforderliche Parameter> [Optionale Parameter] 

/install Started DGExpert als Administrator und beendet das 
Programm automatisch nachdem die Aufrufparameter 
abgearbeitet wurden. Dieser Parameter wird bei einer 
Standard Installation automatisch gesetzt. 

/no_db Legt fest, dass keine Datenbank angelegt werden soll 
während der Installation. 

/install_localdb [database_name] [path] Anlegen einer lokalen LocalDB Datenbank. 
[database_name]: Name der Datenbank. Wenn nicht 
angegeben, wird der Name „DGExpert2“ verwendet. 
[path]: Pfad der Datenbankdateien. Wenn nicht 
angegeben, wird ein Standardpfad verwendet. 

/install_sqlexpress [database_name] Anlegen einer lokalen SQL Express Datenbank. 
[database_name]: Name der Datenbank. Wenn nicht 
angegeben, wird der Name „DGExpert2“ verwendet. 

/install_sqlserver [sqlserver_name] 
[database_name] 

Anlegen einer SQL Server Datenbank. 
[sqlserver_name]: Name des Servers. Wenn nicht 
angegeben, wird im Weiteren der Name interaktiv 
abgefragt. 
[database_name]: Name der Datenbank. Wenn nicht 
angegeben, wird der Name „DGExpert2“ verwendet. 

/setup [connectionstring] Legt die Datenbankverbindung fest. 
[connectionstring]: Die Verbindungszeichenfolge der zu 
verwendeten Datenbank. Wenn nicht angegeben, wird 
die Verbindungszeichenfolge im Weiteren interaktiv 
abgefragt. 

/new Legt fest, dass bei einer Datenbank Installation die alte 
Datenbank, falls eine vorhanden ist, ohne Abfrage 
ersetzt wird. 

/update Datenbank wird auf die neue Programmversion 
aktualisiert. Es erfolgt keine Abfrage. 

/register_license <licensekey> Registriert eine neue Lizenz. 
<licensekey>: Der zu aktivierende Lizenzschlüssel. 



/deregister_license Deaktiviert den Lizenzschlüssel. 

/remove_database Löscht die aktuell verwendete Datenbank. 

/help Zeigt eine Auflistung aller verfügbaren Aufrufparameter 
für DGExpert. 

/ui_level <level> Gibt das UI Level der DGExpert Installation an. 
<level>: 
"2" = Completely silent installation. 
"3" = Simple progress and error handling. 
"4" = Authored UI, wizard dialogs suppressed. 
"5" = Authored UI with wizards, progress, errors. 
 
Während einer Installation wird für diesen Wert das UI 
Level des Installers übernommen und muss somit nicht 
selber angegeben werden. 

/quiet Entspricht "/ui_level 2" 

/log <path> Legt ein Logfile für Meldungen und Fehler von DGExpert 
an. 
<path>: Der Pfad des Logfiles. 
 
Während einer Installation wird für diesen Wert das 
Logfile des Installers, falls eines angegeben wurde, 
übernommen und muss somit nicht selber angegeben 
werden. 

/stammdatenImport Legt fest, dass nur der Stammdatenimport beim Start 
von DGExpert durchgeführt werden soll. Nach dem 
Stammdatenimport wird DGExpert automatisch beendet. 

/backup [path] Erstellt eine Sicherung der aktuell verwendeten 
Datenbank. 
[path]: Pfad der Sicherungsdatei (.bak). Wenn nicht 
angegeben, wird der Standardpfad verwendet. 

 

  



Beispiele: 

1.) Installation einer LocalDB Datenbank 

msiexec /passive /i DGExpert.msi DB_INSTALLATION="/install_localdb" 

 

2.) Stille Installation für den aktuellen Benutzer mit einer SQL Express Datenbank und Logfile  

msiexec /q /i DGExpert.msi /l* "logfile.txt" 

DB_INSTALLATION="/install_sqlexpress" ALLUSERS="" 

 

3.) Deinstallation DGExpert, Lizenz und Datenbank beibehalten 

msiexec /passive /l* "uninstall.txt" /x DGExpert.msi 


