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Die Anwendung .netAlert erlaubt das bequeme Versenden von 
Netzwerknachrichten an alle Computer im Netzwerk, aber auch an 

einzelne Clients oder Benutzer. 
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http://www.sdd.de/netalert.htm 
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Copyright und Haftungsbeschränkungen 

 

Das Programm sdd .netAlert und die dazugehörige Dokumentation unterliegen dem 

alleinigen Copyright des Herstellers. 

 

© 2008-2010 SD DataTec Jürgen Gabel. 

 

Das vorliegende Programm wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Der Autor und 

Herausgeber haftet jedoch weder für Fehler oder Versäumnisse noch für die Bnutzung 

des behandelten Materials und die Entscheidungen, die infolgedessen getroffen werden.  

 

Es wird keine Gewähr, weder direkt noch indirekt, hinsichtlich der Nutzung der Software 

und des Inhaltes des Dokumentation, der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen 

bestimten Zweck übernommen. Weder der Autor der Dokumentation noch der Hersteller 

der Software können für direkte, indirekte, Neben- und Folgeschäden haftbar gemacht 

werden, die durch die Nutzung der Software oder der Dokumentation entstehen. Das 

alleinige Risiko liegt beim Anwender dieser Software.  

 

Jeder Anwender erkennt diese Bestimmungen beim Einsatz von Neris für Notes 

uneingeschränkt an.  

 

Alle hier genannten Marken- oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der 

jeweiligen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.  

 

 

 

1. Leistungsmerkmale 

 

• Versenden von Nachrichten an alle Clients/Benutzer 

 

• Versenden von Nachrichten an einzelne Benutzer 

 

• Versenden von Nachrichten an einzelne Clients 

 

• Nachricht geht innerhalb von 5 Sek. beim Empfänger ein 

 

• Farbliche Unterscheidung je nach Relevanz der Nachricht 

 

• Popup öffnet sich beim Client automatisch bei als kritisch oder schwerwiegend 

eingestuften Nachrichten 

 

• Keinerlei Installation notwendig, am Client und auch an den Admin-Arbeitsplätzen 

wird nur jeweils eine kleine EXE-Datei gestartet 

 

• Nachrichten-Versand erfolgt über eine zentrale Datei, deshalb keinerlei 

Portfreischaltungen notwendig 
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2. Einsatz und Einschränkungen der Demoversion/Trial-Version 

 

Die Demoversion von .netAlert (Client und Admin) öffnet nach dem Start ein kleines 

Dialogfenster mit Hinweis, dass es sich um eine Demo-Version handelt. Ansonsten 

bietet die Demoversion alle Funktionen der Vollversion.  

 

 
 

Auf Wunsch erhalten Sie von uns einen zeitlich begrenzten Lizenzschlüssel für eine 

Trial-Version. Die Trial-Version verzichtet auf dieses Dialogfenster und ist so für einen 

bestimmten Zeitraum (i.d.R. >30 Tage) voll funktionsfähig, danach muss ein gültiger 

Lizenzschlüssel angegeben werden, um die Anwendung weiterhin nutzen zu können.  

 

Um einen Lizenzschlüssel für die Trial-Version zu erhalten, senden Sie bitte ein Mail 

an info@sdd.de. Wir lassen Ihnen dann umgehend einen mind. 30 Tage gültigen 

Schlüssel per Email zukommen.  

 

Mit einem Lizenzschlüssel für die Vollversion können Sie später die Trial-Version in 

eine Vollversion umschalten. Einen Lizenzschlüssel erhalten Sie direkt nach Bestellung 

per Email zugesandt.  

 

Für jeden Administrator, der Nachrichten einstellt, ist eine Admin-Lizenz zu erwerben. 

Diese Lizenz kann von dem betreffenden Administrator an beliebig vielen 

Arbeitsplätzen auch gleichzeitig verwendet werden. 

 

Der Erwerb von mindestens einer Admin-Lizenz erlaubt die Einrichtung einer 

beliebigen Anzahl an Client-Lizenzen. Es entstehen keine Kosten für die Clients.  

 

mailto:info@sdd.de
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3. Erste Schritte 

 

Die Anwendung .netAlert besteht aus nur 3 Dateien 

 

- netAlertA.exe .netAlert Admin zur Eingabe von Netzwerknachrichten 

 

 
 

- netAlertC.exe .netAlert Client zur Anzeige der Nachricht 

 

 
 

- netalert.ini zentrale Steuerungsdatei, enthält in der ersten Zeile den  

Lizenzschlüssel, der Rest wird von .netAlert Admin gesteuert 
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4. Aufbau der Anwendung  

 

Zentrale Komponente der Anwendung .netAlert ist die netalert.ini. In dieser Datei 

finden sich neben dem Lizenzschlüssel alle Einstellungen und Nachrichten von Admin 

und Client.  

 

Damit alle Clients auf dieselbe netalert.ini zugreifen, müssen netalertA.exe, 

netAlertC.exe und netalert.ini im selben Verzeichnis gespeichert sein und von dort 

gestartet werden. Dies kann zum Beispiel auf einem gemeinsamen Netzlaufwerk sein, 

die Anwendungen werden dann über den UNC-Pfad gestartet.  

 

z.B. %logonserver%\Verzeichnis\netAlertA.exe bzw. netAlertC.exe für den Aufruf 

über einen zentralen Share oder \\domaene.de\dfsroot\Verzeichnis\netAlertA.exe 

bzw. netAlertC.exe um die Dateien von einem DFS-Verzeichnis zu starten.  

 

Der Aufruf über ein gemeinsames Laufwerk (z.B. O:\Verzeichnis\netAlertA.exe) ist 

grundsätzlich auch möglich, führt aber zumindest unter Vista bei bestimmten 

Konstellationen zu Rückfragen durch die Benutzerkontensteuerung.  

 

Der Pfad zur Ini-Datei kann optional auch als Parameter in folgender Form angegeben 

werden: netAlertA.exe /INI:%logonserver%\Verzeichnis 

 

Bitte beachten: Pfad zur Ini weisst nur auf das Verzeichnis hin, die Datei 

muss netalert.ini heissen. Verzeichnis ohne abschließenden Backslash (\) 

 

Auf diese Art lässt sich der .netAlert Admin z.B. auch bequem auf einen USB-Stick 

kopieren und über eine CMD mit dem Parameter zur zentralen Ini überalle und 

jederzeit bequem aufrufen. 

 

 

5. Einrichtung und Installation 

 

An den Admin-Arbeitsplätzen wird die netAlertA.exe gestartet, dies kann über eine 

manuell erstellte Verknüpfung (evtl. im Autostart-Ordner), über ein Anmeldescript, 

durch Doppelklick auf die exe-Datei und andere Arten erfolgen.  

 

Im Fiducia-Umfeld auch über eine sogenannte APP-Datei, ein Beispiel für Admin und 

Client findet sich auf unserer Homepage (Produkte, netAlert, Downloads). Damit 

erfolgt die Zuordnung des Programms z.B. ganz einfach über zwei entsprechende 

globale Gruppen.  

 

An sonstigen Windows-Arbeitsplätzen im Netzwerk wird zur Anzeige der 

Netzwerknachrichten mit der Datei netAlertC.exe der Client auf die oben genannte 

Weise gestartet.  

 

Bei Detail-Fragen hierzu stehen wir auch gerne unter info@sdd.de zur Verfügung. 

 

 

6. Update der Anwendung 

 

Auf unserer Homepage stellen wir die jeweils aktuelle Version(en) als Download zur 

Verfügung. Diese lassen sich jederzeit herunterladen.  

 

Anschließend brauchen nur die zentral gespeicherten exe-Dateien durch die neu 

heruntergeladenen Versionen ersetzt werden. Dies geht jedoch nur, wenn Admin und 

Client an allen Arbeitsplätzen geschlossen sind.  

file://domaene.de/dfsroot/Verzeichnis/netAlertA.exe%20bzw.%20netAlertC.exe
file://domaene.de/dfsroot/Verzeichnis/netAlertA.exe%20bzw.%20netAlertC.exe
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