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DLS WebRegister
Zweck der Anwendung
Beim DLS – Web Interface war es bisher nicht möglich Links (dlssvr://id) in den Dokumenten zu
öffnen, wenn der Windows-Client nicht installiert war. Um das zu ermöglichen, wurde das kleine Tool
entwickelt, mit dem die Links der Dokumente im Webinterface geöffnet werden.
Voraussetzungen
Bevor Sie das Tool anwenden müssen Sie die URL vom Web Interface wissen. Sollte Ihnen diese
nicht bekannt sein, so starten Sie den Windows-Client und klicken im Menü „Hilfe“ auf den Eintrag
„Webinterface“. Damit sollte das Webinterface in einem Browser geöffnet werden. Damit können Sie
die URL zum Webinterface bestimmen.
Achtung: Das Webinterface muss eine Versionsnummer grösser gleich 11.3 haben. Sonst werden
die Links nicht richtig interpretiert.
Ausführung

Starten Sie das Programm auf dem PC, der keinen Windows Client installiert hat und geben Sie nun
die URL ein und klicken Sie auf den Button Start. Das Protokoll wird nun in der Registry registriert
und Links in Dokumenten sollten sich nun im Web Interface öffnen. Die Registrierung muss nur
einmal vorgenommen werden. Sie können die URL auch als Startparameter übergeben. Also mit
„dlsWebReg.exe http://ihreurl“. Dann wird das Interface nicht angezeigt, das Protokoll registriert und
das Programm automatisch wieder geschlossen. Damit sollte sich das kleine Tool in ein Start oder
Installationsscript einbinden lassen.
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Optionen
Mit „Reset“ können Sie die Zuordnung wieder aufheben. Der Eintrag wird aus der Registry gelöscht.
Mit Register in HKEY_LOCAL_MACHINE erfolgt der Eintrag in dem Bereich und nicht wie
standardmäßig in der HKEY_CURRENT_USER Sektion
Der Eintrag in den LOCAL_MACHINE Bereich kann man auch als Parameter übergeben in dem man
unten angeführten Parameter anhängt.
dlswebreg.exe http://ihreurl/ LOCAL_MACHINE
Anmerkungen
Wenn Sie den Windows Client am selben PC öffnen und die Option „Protokoll beim Start registrieren“
ist aktiv, dann wird diese Zuordnung hier aufgehoben und die Links werden wieder im Windows
Client geöffnet.
Das Programm „dlswebreg.exe“ muss am Zielrechner vorhanden bleiben. Also es dient nicht nur der
Registrierung sondern behandelt dann auch die Aufrufe und leitet diese an den Standardbrowser
weiter.

Version 2

Seite 2 von 2

Freigegeben am 18.01.2017

