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Das Thermoguard Setup TGuard_29x.exe unterstützt verschiedene Aufruf-Parameter. 
Diese ermöglichen z.B. Vorbelegungen einzustellen, nur bestimmte Komponenten auszuwäh-
len und die Installation ohne Interaktion des Anwenders durchzuführen. Die Parameter können 
einzeln oder in beliebiger Kombination eingesetzt werden: 
 

Hinweis: Die Parameter müssen nicht in GROSSbuchstaben angegeben werden. 
 

/LANG=sprache 

Setup-Sprache, sprache ist entweder de oder en 

Wird dieser Parameter angegeben, wird der Sprachauswahl-Dialog übersprungen. 
Die Setup-Sprache bestimmt auch, ob entweder die deutschen oder die englischen Hand-
bücher installiert werden. 
 

/DIR="Installationsverzeichnis" 

Hiermit kann der Standard-Installationspfad (%ProgramFiles%\Thermoguard) überschrieben 
werden; Beispiel: /DIR="G:\Messgerätesoftware\Thermoguard" 
 

/COMPONENTS="Liste" 

Auswahl von Komponenten; mögliche Werte für "Liste": 

main Hauptprogramm (inklusive Dokumentationen usw.) 

tgrep Thermoguard Report 

uti\relif TGRelIF (Hilfsprogramm für das Relais Interface) 

uti\dec TGDecrypt (Hilfsprogramm zum Entschlüsseln von *.tg und *.log Dateien) 

Bei Angabe von mehreren Komponenten sind diese durch ein Komma zu trennen. 
Bei einer Neuinstallation sind alle Komponenten ausgewählt, bei einem Update sind diejenigen 
ausgewählt, die bei der letzten Installation ausgewählt wurden. 
 

/GROUP="Verzeichnisname" 

Hiermit kann der gewünschte Startmenü-Eintrag (standardmäßig "Thermoguard") festgelegt 
werden. Beispiel: /GROUP="Messgerätesoftware\Thermoguard" 
 

/TASKS="Liste" 

"Zusätzliche Aufgaben" festlegen; mögliche Werte für "Liste": 

desktopiconMain Desktopverknüpfung für das Hauptprogramm erstellen 

desktopiconRep Desktopverknüpfung für Thermoguard Report erstellen 

SetFirewall Eingehende Firewall-Regel für das Hauptprogramm erstellen 

Ein vorangestelltes "!" bedeutet, dass diese Aufgabe nicht ausgewählt wird. 
 
 

/SILENT 

oder 
/VERYSILENT 

Es werden nur "wichtige" Dialoge (z.B. Thermoguard-Dateien sind im Zugriff) und der 
Installationsfortschritt angezeigt (dieser nicht bei VERYSILENT). 
 

Hinweis: Bei einem (very)silent Update-Setup werden die vorhandenen Dateien TGuard.lic, TGuard.scx und 

TGuard.ini immer behalten (bei interaktivem Setup erfolgt eine Nachfrage, ob die Dateien behalten werden 

sollen). 
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Aufrufbeispiele 
 
Hinweis: Die Aufrufe sind jeweils in einer zusammenhängenden Zeile einzugeben. 
 
Beispiel 1 
Erst-Installation nur des Hauptprogrammes in Deutsch mit einem vom Standard abweichenden 
Startmenü-Eintrag, keine Firewall-Regel setzen 
 

TGuard_29x.exe /lang=de /components="main" 

/group="Laborsoftware\TGuard" /tasks="desktopiconMain,!SetFirewall" 

/silent 

 
Beispiel 2 
Installation nur von Thermoguard Report mit englischer Doku auf einem Arbeitsplatzrechner, 
keine Desktopverknüpfung 
 

TGuard_29x.exe /lang=en /components="tgrep" /tasks="!desktopiconRep" 

/silent 

 
Beispiel 3 
Installation nur des TGRelIF Utilities auf einem "Thermoguard-losen" Rechner 
 

TGuard_29x.exe /lang=en /components="uti\relif" /silent 


