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1.1. Was ist der Client-Installer 

Der Client-Installer ist ein optionales Erweiterungsmodul für den IServ Portalserver. Er dient 
zur Installation von Microsoft Windows 2000 und Microsoft Windows XP Workstations in 
einem von IServ verwalteten Netzwerk, bietet aber auch Schnittstellen zur späteren 
Installation, Update und Deinstallation von Arbeitsplatzsoftware jeglicher Art, so wie 
Schnittstellen zur generellen Wartung der Arbeitsstationen, wodurch die sog. 
Turnschuhadministration auf ein absolutes Minimum reduziert wird. 

Der Client-Installer ist ein in IServ völlig integriertes Erweiterungsmodul, dass sich die 
intuitiv bedienbare Weboberfläche des IServ Portalservers zunutze macht und ebenfalls über 
eine in den IServ Portalserver eingebundene Weboberfläche zur Verwaltung und Steuerung 
verfügt. 

Zusätzliche Hardware oder große Veränderungen an der Hardware bzw. den Einstellungen 
vorhandener Arbeitsplatzcomputer sind dank der Vielfältigkeit der Funktionen des Client-
Installers in der Regel nicht nötig. 

 

1.2. Anforderungen 

Die Grundvoraussetzung für den Client-Installer bildet der IServ Portalserver, da der Client-
Installer auf die Dienste und Datenbanken des Portalservers zurückgreift, um den 
Verwaltungs- und Konfigurationsaufwand zu minimieren. 

Des Weiteren müssen folgende Anforderungen erfüllt sein: 

• 1.2.1. Hardware  
o 1.2.1.1. Server  
o 1.2.1.2. Arbeitsplatzrechner  
o 1.2.1.3. Netzwerk  

• 1.2.2. Lizenzen  
• 1.2.3. IServ Konfiguration  

1.2.1. Hardware 

1.2.1.1. Server 

Um den Client-Installer auf Ihrem IServ Portalserver installieren und benutzen zu können, 
sollte Ihr Portalserver mindestens folgende Hardwareanforderungen erfüllen: 

  mindestens empfohlen 

Prozessor Pentium III Pentium IV oder höher 

Arbeitsspeicher 512 MB 1024 MB oder mehr 

Systemplatte 5 GB freier Speicherplatz 10 GB Freier Speicherplatz 

Netzwerkkarte 100 MBit 1000 MBit 

1.2.1.2. Arbeitsplatzrechner 

Um Ihre Arbeitsplatzrechner mit dem Client-Installer installieren und die Software-
Verteilung auf den Rechnern durchführen zu können, sollten Ihre Arbeitsplatzrechner 
mindestens folgende Anforderungen erfüllen: 
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  mindestens empfohlen 

Betriebssystem Microsoft Windows 2000 SP4 Microsoft Windows XP SP3 

Prozessor Pentium III Pentium IV oder höher 

Arbeitsspeicher 256 MB 512 MB oder mehr 

Systemplatte mindestens 40 GB 160GB oder größer 

Netzwerkkarte 100 MBit 100 MBit 

1.2.1.3. Netzwerk 

Das Netzwerk sollte eine Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s gewährleisten, da ein 
Netzwerk mit nur 10 MBit/s nicht genügend Bandbreite für mehrere parallel laufende 
Installationen bietet. 

1.2.2. Lizenzen 

Um den Client-Installer nutzen zu können, benötigen Sie ausreichend Lizenzen in derselben 
Menge, wie Rechner mit dem Client-Installer versorgt werden sollen. Ohne diese Lizenzen 
funktioniert der Client-Installer nicht bzw. bei nicht ausreichender Menge von Lizenzen nur 
eingeschränkt. 

Der Erwerb der Client-Installer Lizenz ersetzt in keinem Fall die für die legale Installation 
von Microsoft Windows und anderer Software nötigen Lizenzen. Alle Lizenzen für Microsoft 
Windows und weiterer Software müssen weiterhin in ausreichender Menge entweder direkt 
von den jeweiligen Softwareherstellern oder deren Vertriebspartnern bezogen werden. 

1.2.3. IServ Konfiguration 

Auch die Konfiguration des IServ Portalservers muss einige Anforderungen erfüllen, die in 
der Standard-Installation allerdings schon gegeben sind, so dass hier nichts geändert 
werden muss. 

Wurden hingegen Änderungen am System vorgenommen, so ist auf folgendes zu achten:  

• DHCP: Der Client-Installer nutzt die Rechnerverwaltung und DHCP-Dienste des IServ 
Portalservers und ist auf diese angewiesen. Mehrere DHCP-Server im Netzwerk sind 
hinderlich und können die Funktion des Client-Installers erheblich beeinflussen.  

• Dateisystem: Im Dateiordner der Gruppe Domain Admins werden einige 
Verzeichnisse angelegt, die zwingend notwendig sind und vorher nicht existieren 
dürfen. Folgende Ordnernamen sind für den Client-Installer reserviert: Software, 
Treiber, Windows-CDs.  

• Freigaben: Die Dateifreigabe Install in Samba ist für den Client-Installer 
vorgesehen und darf von keiner anderen Freigabe belegt werden.  

• Loginscripte: Der Laufwerksbuchstabe Z: ist ebenfalls für den Client-Installer 
reserviert und darf nicht für andere Freigaben verwendet werden.  

 

1.3. Funktionsweise 

• 1.3.1. Einführung  
• 1.3.2. Eingesetzte Software  
• 1.3.3. Vergleich verschiedener Lösungen  
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o 1.3.3.1. Disk Imaging / Klonen  
o 1.3.3.2. Active Directory  
o 1.3.3.3. Client-Installer  

• 1.3.4. Die Windows-Installation  
• 1.3.5. Das Software Deployment  

1.3.1. Einführung 

Der Client-Installer besteht grundsätzlich aus zwei Teilen. Der erste Teil dient zur 
automatischen Installation von Windows 2000 bzw. XP Systemen, der zweite Teil zur 
automatischen Installation von Software. Der Teil zur Installation von Windows Systemen 
unterscheidet sich dabei deutlich von anderen Lösungen in diesem Bereich. 

1.3.2. Eingesetzte Software 

Sowohl für die Windows-Installation, als auch das Software Deployment verwendet der 
Client-Installer OpenSource-Software, die von vielen namhaften Firmen und Institutionen 
eingesetzt wird und die von einer stetig wachsenden Community gepflegt und 
weiterentwickelt wird. Die Windows-Installation übernimmt dabei die Software des 
Unattended Projects(1) und das Software Deployment die Software WPKG (Windows 
Packaging)(2). 

1.3.3. Vergleich verschiedener Lösungen 

1.3.3.1. Disk Imaging / Klonen 

Egal ob Sie den Client-Installer, RIS von Microsoft oder eine andere Lösung zur Windows-
Installation benutzen, so gibt es eine Lösung, die sie unbedingt meiden sollten: Disk 
Imaging. 

Disk Imaging (auch Klonen genannt), bedeutet, dass der Inhalt der Festplatte eines 
Rechners auf die Festplatte eines anderen Rechners kopiert wird. Microsoft bietet hierfür 
Programme wie Sysprep und RIPrep, die bei dieser Aufgabe helfen sollen. Disk Imaging ist 
die wohl verbreitetste Lösung zur Windows-Installation in größeren Netzwerken. 

Allerdings ist dies im Regelfall eine schlechte Idee, da Disk Imaging nur schlechten Support 
für nicht einheitliche Hardware bietet. Das größte Problem ist jedoch die Wartung der 
Images. 

Ein Beispiel: Nehmen wir an, wir haben verschiedene Hardwarekonfigurationen; Laptops, 
Schülerrechner, Lehrerrechner und Verwaltungsrechner. Außerdem sollen in nächster Zeit 
alle Rechner von Windows 2000 auf Windows XP geupdatet werden, also müssen wir beide 
Systeme installieren können. 

Für dieses Beispiel alleine würde wir schon acht Images erstellen und speichern müssen. Ein 
Image für jedes Betriebssystem und für jede Software-Konfiguration. Um ein einziges 
Programm, wie zum Beispiel Firefox oder OpenOffice zu updaten, müssten wir alle acht 
Images bearbeiten und neu erstellen. Haben wir nun zusätzlich sehr unterschiedliche 
Hardware, wie zum Beispiel besondere Laptops oder Spezialhardware, wird klar, was für 
einen enormen Aufwand Disk Imaging mit sich bringt. 

Wenn Sie hunderte Rechner mit identischer Hardware und Software installieren wollen, so 
ist Disk Imaging ein guter Ansatz. Sobald Sie aber Rechner mit unterschiedlicher Hardware 
und Software haben, so wie es der Regelfall ist, bietet die sogenannte true Unattended 
Installation, die auch der Client-Installer nutzt, eine wesentlich bessere Möglichkeit, die 
verlässlicher ist und weniger Pflege bedarf. 
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1.3.3.2. Active Directory 

Active Directory von Microsoft bietet leider nur die Möglichkeit MSI-Pakete zu installieren, 
und über Gruppenrichtlinien Einstellungen an der Registry vorzunehmen. Das Installieren 
von beliebigen Programmen ist mit Active Directory nicht möglich. 

Zwar gibt es die Möglichkeit des sogenannten Repackagings, bei dem vor und nach der 
Installation einer Software der Zustand eines Rechners festgestellt wird und die Änderungen 
dann in einem MSI-Paket zusammengefasst werden, doch gibt es hierbei diverse Probleme. 
Eins der größten Probleme ist, dass die Installation abhängig von der Windows Version oder 
dem Zustand des Rechners vor der Installation, beispielsweise bereits installierte Software, 
unterschiedlich verlaufen kann. Das erstellte MSI-Paket wird deshalb im Regelfall nie 
dasselbe tun, wie es der originale Installer getan hätte. Außerdem muss das Repackaging 
für jede neue Programmversion wiederholt werden. 

Microsoft selbst erklärt in Supportartikel 264478(3) die Probleme und Nachteile, die 
Repackaging mit sich bringen kann. 

1.3.3.3. Client-Installer 

Die Windows-Installation läuft als sogenannte Unattended Installation, d.h. sie benötigt 
keine Benutzereingaben. Es müssen weder die Seriennummer, noch Name oder 
Administratorkennwort eingegeben werden. Dafür macht sich der Client-Installer die bereits 
im Windows-Installer integrierte Funktion zu nutze, die Datei unattended.txt zu verarbeiten, 
in der die verschiedenen Werte für die Installation bereits vorgegeben sind. Diese Datei wird 
vom Client-Installer für jeden Rechner automatisch generiert. Die nötigen Einstellungen 
hierfür werden über die Weboberfläche des Client-Installers vorgenommen. Mehr dazu unter 
4.3. Rechner-Profile. 

Da die Windows-Installation direkt von einer Windows-CD gestartet wird, die dafür aus dem 
Netzwerk direkt auf den Rechner kopiert wird, gibt es viele Probleme, die beim Disk Imaging 
normalerweise auftreten, mit dem Client-Installer aber nicht. Das Problem, dass alle 
Rechner nach dem Imaging die selbe SID haben, entfällt bei der Installation mit dem Client-
Installer, da die SID bei der Installation automatisch für jeden Rechner individuell generiert 
wird. Auch die Installation von Hardwaretreibern ist mit dem Client-Installer schon direkt 
während der Windows-Installation möglich, so dass nur eine Windows-CD für alle Rechner 
benötigt wird und nicht für jede Hardware-Konfiguration ein eigenes Image. 

Die vom Client-Installer verwendete Deployment Software WPKG bietet die Möglichkeit 
beliebige Programme, MSI-Pakete, Setup-Dateien und Befehle auszuführen, solange diese 
keine Benutzereingaben benötigen. Hierfür unterstützen viele Programme die sogenannte 
Silent Installation oder Unattended Installation. Die Limitierungen, wie sie beispielsweise 
Active Directory hat, gelten für den Client-Installer nicht. Natürlich gibt es aber auch Dinge 
bzw. Aufgaben, die sich mit dem Client-Installer nicht realisieren lassen. 

1.3.4. Die Windows-Installation 

Die Installation ist in verschiedene Schritte aufgeteilt, die alle automatisch ablaufen. Nur 
wenige Schritte erfordern eine manuelle Eingabe, wenn diese noch nicht über die 
Weboberfläche vorgenommen worden sind. 

1. Starten der Installation per CD oder Netzwerk 
2. Den Rechner in die Rechnerverwaltung von IServ eintragen (optional + manuell) 
3. Dem Rechner ein Rechner-Profil zuweisen (optional + manuell) 
4. Automatisches Laden aller erforderlicher Einstellungen  
5. Laden aller verfügbarer Treiber  
6. Kopieren der Windows-CD auf die lokale Festplatte  
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7. Installation von Windows  
8. Installation einiger Programme und Einstellungen  
9. Installation der Windows-Updates (optional)  
10. Defragmentierung der Festplatte (optional)  
11. Installation der Deployment-Software  
12. Abschluss der Windows-Installation  

Während der Installation wird der Rechner mehrmals automatisch neu gestartet. Die 
Installation ist abgeschlossen, wenn der Rechner das Anmeldefenster der jeweiligen 
Windows-Version anzeigt. Im Regelfall sollte die Installation keinerlei manuelle Eingriffe 
durch den Administrator oder Techniker erfordern. 

Nach dem Abschluss der Windows-Installation wird automatisch das Software Deployment 
gestartet, mit dem die zusätzliche Software wie Firefox oder OpenOffice installiert werden 
können. 

1.3.5. Das Software Deployment 

Das Software Deployment wird nicht nur direkt nach der abgeschlossenen Windows-
Installation gestartet, sondern bei jedem Start eines Rechners direkt vor der Windows-
Anmeldung. 

Die Deployment-Software WPKG wird dabei als Systemservice gestartet und vergleicht auf 
dem Server abgespeicherte XML-Dateien, die den aktuellen Installations-Status der 
verschiedenen Software-Pakete für jeden einzelnen Rechner enthalten, mit der Datenbank 
des Client-Installers. Stellt die Deployment-Software fest, dass eine Software, die auf dem 
Rechner installiert sein sollte, noch nicht installiert ist, wird sie diese Software automatisch 
auf dem Rechner installieren und die XML-Datei für diesen Rechner entsprechend 
aktualisieren. Die Deployment-Software kann außerdem feststellen, ob eine Software 
aktualisiert oder von einem Rechner deinstalliert werden muss und führt diese Aktionen 
dann auch dementsprechend aus. Die Steuerung, welche Software auf welchem Rechner 
installiert werden soll, findet ebenfalls über die Rechner-Profile statt. Mehr dazu unter 4.3. 
Rechner-Profile. 

Natürlich kann die Deployment-Software auch auf Rechnern eingesetzt werden, die nicht 
mit dem Client-Installer installiert wurden. Dazu muss die Deployment-Software manuell 
auf den Rechnern installiert werden. Mehr dazu unter 2.3. Die Rechner konfigurieren. In den 
meisten Fällen wird der Client-Installer bereits installierte Software automatisch erkennen. 
Andere Software wird automatisch geupdatet. Software, die dem Client-Installer unbekannt 
ist, wird von ihm ignoriert, so dass man weiterhin manuell Software installieren kann, ohne 
dass man befürchten müsste der Client-Installer würde diese wieder deinstallieren.
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2.1. Installation 

Nachdem Sie die entsprechende Lizenz für den Client-Installer erworben und dieser auf dem 
Update-Server für Ihren Server freigeschaltet wurde, können Sie den Client-Installer ganz 
einfach über die Paketverwaltung des IServ Portalservers installieren. 

Um die IServ Paketverwaltung aufzurufen, geben Sie in der Konsole den Befehl iservcfg 
ein und wählen Sie danach den Punkt Paketverwaltung aus. Installieren Sie zunächst über 
den Punkt Hinzufügen das Paket iserv-ci-repo - IServ Client-Installer Repository, 
um auf den Update-Server des Client-Installers zugreifen zu können. Danach können Sie 
das Paket iserv-ci - Client-Installer auswählen und installieren. Je nach 
Internetzugang und Server-Geschwindigkeit dauert dieser Vorgang einige Zeit, da auch alle 
benötigten Dienste installiert werden. 

Anschließend muss noch die zusätzliche Software und Windows Updates heruntergeladen 
werden. Dazu führt man die folgenden Befehle in genau dieser Reigenfolge aus:  

• iservciinst  
• iservchk  
• chkci  
• dwnci -r  
• iservchk  

Das Herunterladen der zusätzlichen Software und Windows Updates kann u. U. sehr lange 
dauern, da mehrere Gigabyte Daten heruntergeladen werden müssen. Alternativ können Sie 
auch einfach bis zum nächsten Tag warten, da diese Befehle automatisch über die 
nächtlichen Cron-Jobs ausgeführt werden, so dass der Server am nächsten Tag immer auf 
dem aktuellsten Stand ist. 

Um den Client-Installer allerdings nutzen zu können, müssen noch einige Dinge eingestellt 
werden. Mehr dazu unter 2.2. Den Server konfigurieren. 

 

2.2. Den Server konfigurieren 

Zur Installation einer Workstation mit Hilfe des Client-Installers sind ein paar vorbereitende 
Schritte notwendig, die aus verschiedenen Gründen nicht generell durch das IServ Auto-
Update erledigt werden können. 

• 2.2.1. Die Windows-CD  
• 2.2.2. Die Windows-Seriennummer  
• 2.2.3. Die Rechner in IServ eintragen  
• 2.2.4. Ein Rechner-Profil erstellen  
• 2.2.5. Die Rechner zu einem Rechner-Profil hinzufügen  
• 2.2.6. Die Software zu einem Rechner-Profil hinzufügen  
• 2.2.7. Zusätzliche Hardware-Treiber einbinden  

2.2.1. Die Windows-CD 

Um Windows installieren zu können ist, natürlich eine Windows-CD nötig, welche vorher auf 
den Server kopiert werden muss. Dazu erstellt man im Ordner G:\Domain 
Admins\Windows-CDs\ einfach einen Unterordner und kopiert den Order I386 von der 
Windows-CD in diesen Ordner. Für eine Windows XP CD mit integriertem Service Pack 3 
könnte dieser Ordner beispielsweise winxpsp3 heißen. Es sollte dabei darauf geachtet 
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werden, dass der Ordnername nicht länger als 8 Zeichen ist. Am Ende hat man also 
beispielsweise einen Ordern G:\Domain Admins\Windows-CDs\winxpsp3\i386\. 

2.2.2. Die Windows-Seriennummer 

Die Seriennummer wird über den Punkt Seriennummern im Untermenü Client-Installer 
des Verwaltungsbereiches der IServ Weboberfläche eingetragen. Dazu klickt man einfach 
oben auf den Punkt "Hinzufügen", wählt die entsprechende Windows-Version aus und trägt 
die Windows Seriennummer im Format AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE ein und 
bestätigt mit "OK". Mehr dazu unter 4.4.2. Seriennummern hinzufügen. 

2.2.3. Die Rechner in IServ eintragen 

Alle Rechner, die mit Hilfe des Client-Installers installiert bzw. dessen Software verwaltet 
werden soll, müssen in der Rechnerverwaltung von IServ eingetragen sein. Ist die MAC-
Adresse der Rechner bekannt, so sollte man alle Rechner vorher in die Rechnerverwaltung 
eintragen. Alternativ gibt es aber auch die Möglichkeit die Rechner z.B. mit Hilfe der Boot-
CD direkt von den Rechnern aus in die Rechnerverwaltung einzutragen. Mehr dazu unter 
3.1.3. Die Rechner in IServ eintragen. 

2.2.4. Ein Rechner-Profil erstellen 

Die Rechner-Profile werden dazu benötigt um dem System mitzuteilen, welcher Rechner 
welche Windows-Version und welche Software bekommen. Klickt man in der Navigation auf 
den Punkt Client-Installer, so wird eine Liste aller vorhandenen Profile angezeigt und über 
die Schaltfläche "Hinzufügen" links oben erhält man die Möglichkeit neue Profile zu 
erstellen. 

Erstellt man ein neues Profil, so muss man zunächst alle Windows-spezifischen 
Einstellungen wie Administratorkennwort, Windows-Version, Design, Auflösung usw. 
einstellen. Durch das Klicken von "OK" werden die Daten abgespeichert und es wird 
angezeigt, dass die eingegebene Seriennummer ungültig ist. Dieses Verhalten ist 
beabsichtigt, da das System erst jetzt weiß, welche Seriennummern es anzeigen darf. Wählt 
man nun die unter Punkt 2.2.2 eingetragene Seriennummer aus und bestätigt nochmals mit 
"OK", so schließt sich das Fenster und das Profil ist fertig. Mehr dazu unter 4.3.2. Rechner-
Profile erstellen. 

2.2.5. Die Rechner zu einem Rechner-Profil hinzufügen 

Klickt man in der Profil-Liste auf ein existierendes Profil, so hat man über die Schaltfläche 
"Hinzufügen" im Bereich "Rechner" die Möglichkeit, Rechner aus der Rechnerverwaltung von 
IServ diesem Profil zuzuordnen. Ein Rechner kann dabei gleichzeitig immer nur einem Profil 
zugeordnet sein. Mehr dazu unter 4.3.4. Rechner einem Profil zuweisen / aus einem Profil 
entfernen. 

Sind die zu installierenden Rechner noch nicht in der Rechnerverwaltung eingetragen, so 
kann dies entweder wie in Punkt 2.2.3. manuell erfolgen, oder man trägt die Rechner 
während der Installation ein. Mehr dazu unter 3.1.3. Die Rechner in IServ eintragen. 

2.2.6. Die Software zu einem Rechner-Profil hinzufügen 

Man kann nicht nur Rechner zu einem Profil hinzufügen, sondern auch Software, die dann 
automatisch nach der Windows-Installation auf den diesem Profil zugeordneten Rechnern 
installiert wird. Dazu wählt man einfach im Bereich "Software" die entsprechende Software 
aus dem Dropdown aus und klickt auf "Hinzufügen". Mehr dazu unter 4.3.7. Software einem 
Profil zuweisen / aus einem Profil entfernen. 
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2.2.7. Zusätzliche Hardware-Treiber einbinden 

Da es gerade bei Windows 2000 und neueren Rechnern oftmals der Fall ist, dass für 
Hardware wie z.B. die Grafikkarte oder Netzwerkkarte keine entsprechenden Treiber 
mitgeliefert werden, kann man mit dem Client-Installer eben genau diese Treiber mit in die 
Installation integrieren. Dazu erstellt man einfach im Ordner G:\Domain Admins\Treiber\ 
ein Unterverzeichnis für jeden Treiber und kopiert die Treiberdateien in dieses Verzeichnis. 
Auf Grund einer in Windows eingebauten Längenbeschränkung sollte man allerdings darauf 
achten, dass man wirklich nur die Treiber dort hineinkopiert, die man auch wirklich braucht 
und sollte auch keine zu langen Ordnernamen verwenden. 

Da es einige Treiber gibt, die immer mal wieder fehlen, wurde eine kleine Auswahl von 
Treibern getestet, die auf dem Update-Server des Client-Installers zum Download bereit 
steht. Führen Sie dazu als root in der Konsole Ihres IServs den Befehl aptitude search 
unattended-driver aus. Aus der angezeigten Liste können Sie nun den entsprechenden 
Treiber auswählen und mit dem Befehl aptitude install unattended-driver-<name> auf 
dem Server installieren. Führen Sie danach den Befehl iservchk aus, damit der bzw. die 
neu installierten Treiber in den Client-Installer eingebunden werden. 

 

2.3. Die Rechner konfigurieren 

Wurden die Windows Rechner mit Hilfe des Client-Installers neu installiert, so sind sie 
bereits optimal für den Client-Installer konfiguriert und es brauchen keine Änderungen am 
System vorgenommen werden. Des Weiteren wurde die Deployment-Software automatisch 
mitinstalliert, so dass bei jedem Start automatisch vor dem Anmeldebildschirm überprüft 
wird, ob und welche Software installiert werden soll. 

Möchte man die Rechner allerdings nicht neu installieren, sondern nur neue Software mit 
Hilfe des Client-Installers installieren, so ist dies natürlich ebenfalls möglich. 

• 2.3.1. Voraussetzungen  
• 2.3.2. Deployment Software installieren  
• 2.3.3. Neustart  

2.3.1. Voraussetzungen 

• Die Rechner müssen in der Rechnerverwaltung von IServ eingetragen sein.  
• Sie müssen lokal den exakt gleichen Namen wie in der Rechnerverwaltung haben.  
• Es muss mindestens Microsoft Windows 2000 mit Service Pack 4 und Internet 

Explorer 6 Service Pack 1 oder Windows XP mit Service Pack 2 installiert sein.  

Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, kann man die Software für das sogenannte 
Software Deployment installieren. 

2.3.2. Deployment Software installieren 

Um die Deployment Software zu installieren, muss man sich als Benutzer mit lokalen 
Administratorrechten, also als lokaler Administrator oder Mitglied der IServ-Gruppe Domain 
Admins, anmelden. 

Führen Sie nun im Ordner G:\Domain Admins\WPKG-Installer\ bzw. 
\\iserv\groups\Domain Admins\WPKG-Installer die Datei install.bat aus, wodurch die 
Deployment Software automatisch mit allen notwendigen Einstellungen installiert wird. 
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Hinweis: Wird die Software direkt über die MSI-Datei installiert, so fehlen der Software die 
notwendigen Einstellungen und das Software Deployment kann nicht funktionieren. 

2.3.3. Neustart 

Nach einem Neustart wird der Rechner bei jedem Start automatisch vor dem 
Anmeldebildschirm prüfen, ob und welche Software installiert werden soll. 

Die Steuerung, welche Software auf welchem Rechner installiert wird, erfolgt über die 
Rechner-Profile. 
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3. Einsatz 

• 3.1. Rechner neu installieren  
o 3.1.1. Booten von der CD  
o 3.1.2. Booten aus dem Netzwerk  
o 3.1.3. Die Rechner in IServ eintragen  
o 3.1.4. Ablauf einer Installation  

• 3.2. Software auf Rechnern installieren  
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3.1. Rechner neu installieren 

Es gibt grundsätzlich zwei Arten die Neuinstallation eines Rechners mit Hilfe des Client-
Installers zu starten. Entweder das Starten von der Boot-CD oder direkt über PXE aus dem 
Netzwerk. 

• 3.1.1. Booten von der CD  
• 3.1.2. Booten aus dem Netzwerk  
• 3.1.3. Die Rechner in IServ eintragen  
• 3.1.4. Ablauf einer Installation  

3.1.1. Booten von der CD 

Die Boot-CD stellt die am besten unterstützte Möglichkeit dar, einen Rechner mit Hilfe des 
Client-Installers von Grund auf neu zu installieren. Die einzigen Nachteile sind, dass man 
immer darauf achten muss die aktuellste CD zu benutzen und dass man die CD manuell 
einlegen muss. 

Die aktuellste Version der CD steht immer unter http://www.client-installer.de/download/ 
zum Download bereit. 

Um die Windows-Installation zu starten, legt man die CD in das CD-/DVD-Laufwerk des 
Rechners und lässt diesen von der CD starten. Im Menü der CD hat man nun verschiedene 
Auswahlmöglichkeiten. 

 

• Boot First Hard Disk: Der Rechner startet von der ersten Festplatte. Diese Aktion 
wird automatisch ausgeführt, wenn man nicht innerhalb von 5 Sekunden eine Taste 
drückt.  
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• Client Installer (a.b.c.d): Über diesen Punkt wird der Client-Installer und damit die 
Windows-Installation gestartet. Um zu verhindern, dass Unbefugte oder Unwissende 
diesen Punkt aus Versehen anwählen, ist er durch ein Passwort geschützt. Es lautet 
secret. Die Angabe in Klammern gibt hierbei die IP-Adresse des IServs an. Ist die 
IP-Adresse Ihres IServs nicht aufgeführt, so können Sie die Startoptionen durch das 
Drücken der Tabulator-Taste verändern und die entsprechende IP-Adresse angeben. 
Das Passwort hierfür lautet supersecret.  

• memtest: Wie der Name schon vermuten lässt, startet dieser Punkt das Programm 
MemTest zur Überprüfung des Arbeitsspeichers des Rechners.  

Wurde der Punkt Client Installer ausgewählt, so startet nun ein kleines Linux-
Grundsystem, das die ersten Schritte der Installation übernimmt. Sollte der zu installierende 
Rechner noch nicht in der Rechnerverwaltung des IServs eingetragen oder noch keinem 
Rechnerprofil zugewiesen sein, so erhält man nach etwa ein bis zwei Minuten eine 
Eingabeaufforderung, mit Hilfe derer man dies nachholen kann. Mehr dazu unter 3.1.3. Die 
Rechner in IServ eintragen. 

3.1.2. Booten aus dem Netzwerk 

Ist der Rechner im Bios so konfiguriert, dass er auch vom Netzwerk booten kann, so bietet 
diese Option die wohl einfachste Möglichkeit, einen Rechner neu zu installieren. 

 

Hat der Rechner erfolgreich alle benötigten Daten vom Server geladen, so erhält man ein 
Bootmenü, das nur aus einer Eingabezeile besteht. Folgende Eingaben sind hier möglich: 

• local - Der Rechner startet vom nächsten Boot-Device. Diese Option wird 
automatisch nach 5 Sekunden ausgewählt, wenn man keine Taste drückt.  

• ci - Der Client-Installer und damit die Windows-Installation wird gestartet.  

Beim Booten vom Netzwerk wird kein Passwort zum Starten des Client-Installers benötigt. 
Die Installation verläuft von hier an identisch mit der von CD gestarteten Installation. Es 
startet nun ein kleines Linux-Grundsystem, das die ersten Schritte der Installation 
übernimmt. Sollte der zu installierende Rechner noch nicht in der Rechnerverwaltung des 
IServs eingetragen oder noch keinem Rechnerprofil zugewiesen sein, so erhält man nach 
etwa ein bis zwei Minuten eine Eingabeaufforderung, mit Hilfe derer man dies nachholen 
kann. Mehr dazu unter 3.1.3. Die Rechner in IServ eintragen. 
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3.1.3. Die Rechner in IServ eintragen 

Da es nicht immer oder nur durch erhöhten Aufwand möglich ist, einen Rechner in IServ 
einzutragen, der noch nicht installiert ist, bietet der Client-Installer die Möglichkeit dies 
während der Installation zu tun. Außerdem besteht die Möglichkeit den Rechner zu einem 
Rechner-Profil hinzuzufügen, falls dies noch nicht über die Weboberfläche erledigt wurde. 

Für den Fall, dass ein zu installierender Rechner noch keinem Profil zugewiesen ist oder 
noch nicht in der Rechnerverwaltung von IServ steht, so erhält man nach etwa ein oder 
zwei Minuten eine Eingabeaufforderung, in die man seinen IServ-Benutzeraccount eintragen 
muss. Hierbei ist es wichtig, dass dieser Benutzer über ein Administratorkennwort verfügt. 
Nach dem Bestätigen dieses Dialoges erhält man eine zweite Eingabeaufforderung. Hier 
trägt man nun sein IServ-Kennwort, nicht das Administratorkennwort, ein. 

  

Ist der Rechner noch nicht in der Rechnerverwaltung eingetragen, so erhält man weitere 
Eingabefelder, in die man den gewünschten Rechnernamen, die gewünschte IP-Adresse und 
den Raum in dem der Rechner steht eintragen bzw. auswählen muss. 

  
 

 

Hierbei ist es zwingend notwendig, dass mindestens ein Raum in der IServ 
Rechnerverwaltung eingetragen ist. Bei Fehleingaben, wie z.B. einer falschen IP-Adresse, 
startet die Eingabe erneut. 
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Ist der Rechner schon in der Rechnerverwaltung vorhanden, so wird dieser Schritt 
übersprungen und man erhält sofort eine Liste mit allen verfügbaren Rechner-Profilen, aus 
denen man sich nun das gewünschte aussuchen und dann mit Enter bestätigen kann. 

 

Ist kein Profil vorhanden, muss man zunächst über die Weboberfläche ein Rechner-Profil 
anlegen. Mehr dazu unter 4.3. Rechner-Profile. 

3.1.4. Ablauf einer Installation 

Der typische Verlauf einer Windows-Installation mit dem Client-Installer sieht wie folgt aus: 

1. Starten der Installation per CD oder Netzwerk 
2. Den Rechner in die Rechnerverwaltung von IServ eintragen (optional + manuell) 
3. Dem Rechner ein Rechner-Profil zuweisen (optional + manuell) 
4. Automatisches Laden aller erforderlicher Einstellungen 
5. Laden aller verfügbarer Treiber 
6. Kopieren der Windows-CD auf die lokale Festplatte 
7. Installation von Windows 
8. Installation einiger Programme und Einstellungen 
9. Installation der Windows-Updates (optional) 
10. Defragmentierung der Festplatte (optional) 
11. Installation der Deployment-Software 
12. Abschluss der Windows-Installation 
13. Installation der zusätzlichen Software (optional) 

Die Installation des Rechners läuft völlig automatisch ab und bedarf im Regelfall keines 
weiteren Eingreifens durch den Administrator oder Techniker. Der Client-Installer führt alle 
nötigen Neustarts automatisch aus. 

 

3.2. Software auf Rechnern installieren 

Die Zuweisung, welche Software auf welchem Rechner installiert werden soll, erfolgt über 
die Rechner-Profile. 

Wurde ein Rechner mit Hilfe des Client-Installers installiert, so sollte in der Regel die 
Software am Ende der Installation automatisch installiert werden. In einigen Fällen kann es 
jedoch vorkommen, dass die Installation aus irgendeinem Grund nicht ganz problemlos 
verläuft und der Rechner mit dem Windows Login-Bildschirm stehen bleibt, obwohl noch 
einige Software-Pakete installiert werden sollten. Startet man den Rechner einfach neu, so 
wird die Softwareinstallation fortgesetzt. 
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Soll auf einem Rechner Software installiert werden, der nicht mit dem Client-Installer 
installiert wurde, so muss hier die Deployment-Software manuell installiert werden. Mehr 
dazu unter 2.3. Die Rechner konfigurieren. 

Um zu überprüfen, welche Software auf welchem Rechner installiert ist, bietet der Client-
Installer die Möglichkeit, den Installationsstatus aller einem Profil zugewiesenen Software 
für jeden Rechner anzuzeigen. Mehr dazu unter 4.3.5. Überwachung der installierten 
Software. 
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4. Die Weboberfläche 

• 4.1. Die Weboberfläche allgemein  
• 4.2. Der IDesk  
• 4.3. Rechner-Profile  

o 4.3.1. Liste der Rechner-Profile  
o 4.3.2. Rechner-Profile erstellen  
o 4.3.3. Rechner-Profile bearbeiten  
o 4.3.4. Rechner einem Profil zuweisen / aus einem Profil entfernen  
o 4.3.5. Überwachung der installierten Software  
o 4.3.6. Funktion der Buttons  
o 4.3.7. Software einem Profil zuweisen / aus einem Profil entfernen  
o 4.3.8. Software-Zuweisungen bearbeiten  

• 4.4. Seriennummern  
o 4.4.1. Liste der Seriennummern  
o 4.4.2. Seriennummern hinzufügen  
o 4.4.3. Liste der Programme  
o 4.4.4. Programme hinzufügen  
o 4.4.5. Programme löschen  

• 4.5. Software-Pakete  
o 4.5.1. Liste der Software-Pakete  
o 4.5.2. Software-Pakete erstellen oder bearbeiten  

 4.5.2.1. Die Kopfzeile  
 4.5.2.2. Liste der Rechner-Profile  
 4.5.2.3. Liste der Umgebungsvariablen  
 4.5.2.4. Liste der Abhängigkeiten  
 4.5.2.5. Liste der Downloads  
 4.5.2.6. Liste der Kontrollen  
 4.5.2.7. Liste der Befehle  

o 4.5.3. Software-Pakete importieren  
o 4.5.4. Software-Pakete exportieren  
o 4.5.5. Software-Pakete löschen  
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4.1. Die Weboberfläche allgemein 

Die Weboberfläche des Client-Installers ist über das Verwaltungsmenü des IServs zu 
erreichen. 

 

Um auf die Weboberfläche zugreifen zu können, sind zwingend ein Administrator-Passwort 
und die Mitgliedschaft in der IServ-Gruppe Domain Admins erforderlich. 

 

Klickt man im Navigationsmenü des Verwaltungsbereiches auf den Punkt Client-Installer, 
so gelangt man zunächst zur Liste der Rechner-Profile. Mehr dazu unter 4.3. Rechner-
Profile. Diese Seite dient als Ausgangspunkt für alle anderen Seiten, die Teil der 
Weboberfläche des Client-Installers sind. 
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4.2. Der IDesk 

Der IDesk dient zur Anzeige verschiedener Meldungen, falls der Client-Installer einen Fehler 
erkannt hat. Diese Meldungen werden nur den Benutzern angezeigt, die Mitglied der IServ-
Gruppe Domain Admins sind, so dass normale Benutzer durch diese Meldungen nicht 
irritiert werden. 

Sollten keine Fehler festgestellt worden sein, so werden auch keine Meldungen angezeigt. 

Sollte nicht alle Software heruntergeladen worden sein, so wird dies durch eine 
entsprechende Meldung angezeigt. Führen Sie in diesem Fall das Programm dwnci -r als 
root direkt auf dem Server aus. Mehr dazu unter 5.1.2. Konsolenbefehle - dwnci. 

 

Einige Software-Pakete benötigen zur Installation eine Seriennummer, ohne die die 
Software nicht installiert werden würde. Die Weboberfläche erkennt automatisch, welcher 
Software in welchem Rechner-Profil noch keine Seriennummer zugewiesen wurde und zeigt 
dies durch eine Warnmeldung an. Mehr dazu unter 4.3.8. Software-Zuweisungen 
bearbeiten. 

 

 

4.3. Rechner-Profile 

• 4.3.1. Liste der Rechner-Profile  
• 4.3.2. Rechner-Profile erstellen  
• 4.3.3. Rechner-Profile bearbeiten  
• 4.3.4. Rechner einem Profil zuweisen / aus einem Profil entfernen  
• 4.3.5. Überwachung der installierten Software  
• 4.3.6. Funktion der Buttons  
• 4.3.7. Software einem Profil zuweisen / aus einem Profil entfernen  
• 4.3.8. Software-Zuweisungen bearbeiten  

Die Liste der Client-Installer Profile erreicht man durch einen Klick auf Client-Installer im 
Verwaltungs-Teil der IServ Navigation. 

Über die Profile werden nicht nur die allgemeinen Windows-Einstellungen für die 
Neuinstallation definiert, sondern auch die Zuordnung der zu installierenden Software zu 
den Rechnern getätigt. 
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4.3.1. Liste der Rechner-Profile 

 

Das obige Bild zeigt die Profil-Liste mit 5 Profilen, wie viele Rechner jedem Profil zugeordnet 
sind, welche Windows-Version installiert werden soll und die dazugehörige Seriennummer. 
Auffällig hier ist, dass einige Profile keine Auswahlbox besitzen, andere schon. Profile ohne 
eine Auswahlbox sind schreibgeschützt und können über den Profil-Editor in ihren 
Grundeinstellungen nicht verändert werden. Das Zuweisen von Rechnern und Software zu 
diesen Profilen ist allerdings trotzdem möglich. 

Über den Link "Hinzufügen" in der ersten Zeile der Liste kann man weitere, neue Profile 
anlegen. Ein Klick auf den Namen eines bestehenden Profils öffnet das Profil zur 
Bearbeitung. 

Sollte nicht alle Software heruntergeladen worden sein, so wird dies durch eine 
entsprechende Meldung angezeigt. Führen Sie in diesem Fall das Programm dwnci -r als 
root direkt auf dem Server aus. Mehr dazu unter 5.1.2. Konsolenbefehle - dwnci. 

 

Einige Software-Pakete benötigen zur Installation eine Seriennummer, ohne die die 
Software nicht installiert werden würde. Die Weboberfläche erkennt automatisch, welcher 
Software in welchem Rechner-Profil noch keine Seriennummer zugewiesen wurde und zeigt 
dies durch eine Warnmeldung an. Zur Verdeutlichung, welche Rechner-Profile betroffen 
sind, werden die Namen der Rechner-Profile durch rote Schrift hervorgehoben. Mehr dazu 
unter 4.3.8. Software-Zuweisungen bearbeiten. 
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4.3.2. Rechner-Profile erstellen 

 

Alle Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Die hier angegebenen Werte 
haben allerdings keinerlei Auswirkungen auf bereits installierte Rechner, sondern kommen 
nur bei der Neuinstallation der Rechner mit Hilfe des Client-Installers zum Einsatz. 

In das Feld Profil kommt der Name des Profils, wobei der Name eindeutig sein muss. Es 
dürfen und können also keine zwei Profile denselben Namen haben. 

Das Feld Administrator-Passwort ist für das Passwort des lokalen Windows-
Administrators. Aus Sicherheitsgründen wird das Passwort hier nur durch "*" angezeigt. 

Es werden alle installierbaren Betriebssysteme mit Informationen über Version, 
ServicePack und Sprache angezeigt. Falls die Liste leer ist, so wurde offensichtlich noch 
keine Windows-CD in das dafür vorgesehene Verzeichnis kopiert. Siehe dazu 2.2.1. Die 
Windows-CD. 

Eine Auswahl der Seriennummern wird erst angezeigt, wenn man ein Betriebssystem 
ausgewählt und den Profil-Editor mit einem Klick auf "OK" bestätigt hat. Es werden nur 
Seriennummern angezeigt, die man vorher in die Seriennummern-Verwaltung eingegeben 
hat und die zu dem ausgewählten Betriebssystem passen. 
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Stil bezieht sich auf die Windows-Oberfläche. Hier kann man, wenn man als Betriebssystem 
"Microsoft Windows XP" ausgewählt hat, zwischen "Windows 2000 Style" und "Windows XP 
Style" wählen. Hat man "Microsoft Windows 2000" ausgewählt, steht nur die Option 
"Windows 2000 Style" zur Verfügung. 

Über das Feld Anzeige kann man die Standard-Auflösung, die Standard-Farbtiefe und die 
Standard-Wiederholfrequenz einstellen. 

Die Optionen bestimmen, welche Aktionen zusätzlich zur Windows- und der späteren 
Software-Installation ausgeführt werden sollen. Diese Aktionen werden direkt nach der 
Windows-Installation durchgeführt. Zur Auswahl stehen hier "Defrag und Windows 
Updates", "Nur Defrag", "Nur Windows Updates" und "keine". Defrag bedeutet, dass die 
Festplatte nach der Installation defragmentiert wird, welches die Geschwindigkeit des 
Systems verbessert, aber während der Installation natürlich entsprechend Zeit in Anspruch 
nimmt. Wählt man die Option Windows Updates, so werden wichtige Windows Updates, wie 
Service-Packs oder Sicherheitsupdates, automatisch direkt vom Server aus installiert. Vor 
allem bei Windows 2000 Installationen und älteren bzw. langsamen Rechnern kann dies 
einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Die Felder Zeitzone und Sprache müssen bzw. sollten in der Regel nicht verändert 
werden. 

 

4.3.3. Rechner-Profile bearbeiten 

Öffnet man ein bestehendes Profil, so hat man die Möglichkeit das Profil zu bearbeiten, 
Rechner oder Software hinzuzufügen. Schreibgeschützte Profile können natürlich nicht 
verändert werden. Ihnen können nur Rechner und Software zugewiesen werden, bzw. 
entfernt werden. 
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4.3.4. Rechner einem Profil zuweisen / aus einem Profil 
entfernen 

 

Über einen Klick auf den Button "Hinzufügen", erhält man die Liste aller in der 
Rechnerverwaltung von IServ eingetragenen Rechner, die noch keinem anderen Profil 
zugewiesen sind. 

 

Bestätigt man die Auswahl mit einem Klick auf "OK", so werden die ausgewählten Rechner 
dem Profil hinzugefügt. 

 

Möchte man einen oder mehrere Rechner aus einem Profil entfernen, weil man sie 
beispielsweise zu einem anderen Profil hinzufügen möchte, so wählt man die 
entsprechenden Rechner einfach über die Auswahlboxen aus und klickt auf "Löschen". 
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Nachdem man mit einem Klick auf "OK" bestätigt hat, dass man die Rechner wirklich aus 
dem Profil entfernen möchte, kann man diese Rechner wieder einem anderen Profil 
zuweisen. 

 

4.3.5. Überwachung der installierten Software 

Die Oberfläche des Client-Installers bietet mehrere Möglichkeiten, um zu überwachen 
welche Software durch den Client-Installer auf einem Rechner installiert wurde, welche 
Software geupdatet werden muss und welche Software noch nicht installiert ist. 

Die einfachste und schnellste Möglichkeit ist das kleine Status-Symbol in der Status-Spalte. 

Wird das Symbol  angezeigt, so ist alles in Ordnung und die auf dem Rechner installierte 

Software stimmt mit der im Profil eingestellten überein. Wird hingegen das Symbol  
angezeigt, so stimmt die auf dem Rechner installierte Software nicht mit der im Profil 
angegebenen überein. Wurde auf dem Server eine Log-Datei für den entsprechenden 

Rechner gefunden, so wird außerdem das Symbol  angezeigt, das gleichzeitig ein Link zu 
eben dieser Log-Datei ist. Mit Hilfe dieser Log-Datei lässt sich oftmals sehr leicht 
herausfinden, warum die Software nicht komplett synchronisiert wurde. 

 - 30 -



Neben dem Status-Symbol kann man außerdem noch auf den Rechnername selbst klicken, 
wodurch sich ein Popup-Fenster mit detaillierten Informationen über die auf dem Rechner 
installierte und dem Rechner zugewiesene Software und dem Status jeder Software öffnet. 

4.3.6. Funktion der Buttons 

Neben den Buttons "Löschen" und "Aktualisieren" gibt es noch drei zusätzliche Buttons, 
die besondere Funktionen ausführen. 

Der Button "(Neu)installieren" startet den Rechner neu, wenn Windows bereits läuft, bzw. 
schickt ein Wake-On-Lan Paket, damit der Rechner automatisch startet. Gleichzeitig wird 
der Server so eingestellt, dass der Rechner, falls er für PXE-Boot konfiguriert ist, direkt die 
Neuinstallation startet, ohne dass man lokal an dem Rechner sitzt. 

Mit "(Neu)starten" wird der Rechner neu gestartet, wenn Windows schon läuft, bzw. per 
Wake-On-Lan Paket angeschaltet. 

"Software synchronisieren" startet lokal auf dem Rechner den Dienst zur Software-
Synchronisation, falls die dafür notwendige Software bereits installiert wurde. 

4.3.7. Software einem Profil zuweisen / aus einem Profil 
entfernen 

 

Über einen Klick auf den Button "Hinzufügen", erhält man die Liste aller auf dem Server 
verfügbaren und mit dem Client-Installer installierbaren Software-Pakete. Um einzelne 
Software-Pakete dem Profil hinzuzufügen, wählt man sie einfach über die Auswahlboxen 
aus. 
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Bestätigt man die Auswahl mit einem Klick auf "OK", so werden die ausgewählten Software-
Pakete dem Profil hinzugefügt. Der Button "OK - Alle" sollte mit Vorsicht genossen werden, 
da er dem Profil alle verfügbaren Software-Pakete zuweist. 

 

Möchte man ein oder mehrere Software-Pakete aus einem Profil entfernen, weil die 
Software nicht mehr eingesetzt wird oder weil nicht genügend Lizenzen für alle Rechner 
existieren, so wählt man die entsprechenden Software-Pakete einfach über die 
Auswahlboxen aus und klickt auf "Löschen". 

 

 

Nachdem man mit einem Klick auf "OK" bestätigt hat, dass man die Software-Pakete 
wirklich aus dem Profil entfernen möchte, werden diese beim nächsten Start der diesem 
Profil zugewiesenen Rechner automatisch von den Rechnern entfernt. 
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4.3.8. Software-Zuweisungen bearbeiten 

 

Im Normalfall können Software-Zuweisungen nur hinzugefügt oder entfernt werden. Wird 
neben dem Namen der Software jedoch das Symbol  angezeigt, so benötigt diese 
Software zwingend eine Seriennummer zur Installation. Ohne diese Seriennummer wird die 
Software nicht installiert. Zur Verdeutlichung, welchen Paketen noch keine Seriennummer 
zugewiesen wurde, werden diese durch rote Schrift hervorgehoben. 

Um einer Software eine Seriennummer zuzuweisen, klicken Sie einfach auf den Namen der 
Software und wählen Sie in dem neuen Fenster die entsprechende Seriennummer aus dem 
Auswahlfeld aus. 
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Wird die benötigte Seriennummer nicht in dem Auswahlfeld angezeigt, so muss diese erst in 
die Datenbank hinzugefügt werden. Mehr dazu unter 4.4. Seriennummern. 

 

 

4.4. Seriennummern 

Der Client-Installer bietet neben der Möglichkeit Microsoft Windows Systeme zu installieren 
und zusätzliche Software zu verteilen auch eine Seriennummern-Datenbank, die nicht nur 
als Ersatz für lose Zettelwirtschaften benutzt werden kann, sondern vor allem für die 
Installation der Windows Systeme benötigt, aber auch für Softwareverteilung benutzt 
werden kann. 

Wie man die in der Seriennummernliste eingetragenen Seriennummern für die Installation 
der Windows Systeme und die Softwareinstallation verwendet, wird in den Anleitungen für 
die Profile und der Software-Pakete erläutert. 

Die Seriennummern-Datenbank setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der 
Seriennummernliste und der Programmliste. 

• 4.4.1. Liste der Seriennummern  
• 4.4.2. Seriennummern hinzufügen  
• 4.4.3. Liste der Programme  
• 4.4.4. Programme hinzufügen  
• 4.4.5. Programme löschen  
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4.4.1. Liste der Seriennummern 

 

Nach der Installation des Client-Installers ist die Seriennummern-Datenbank im Regelfall 
leer. Es kann jedoch sein, dass bei einigen Software-Paketen bereits eine Seriennummer 
mitgeliefert wird. 

 

Das obige Bild zeigt die Seriennummernliste mit 3 eingetragenen Seriennummern. Auffällig 
hierbei ist, dass eine der Seriennummern keine Auswahlbox besitzt, die anderen aber 
schon. Seriennummern ohne eine Auswahlbox sind schreibgeschützt und können über die 
Seriennummernliste nicht verändert oder gelöscht werden. Diese schreibgeschützten 
Seriennummern kommen meist aus den oben bereits erwähnten Software-Paketen. 

Über den Link "Hinzufügen" in der ersten Zeile der Liste kann man weitere, neue 
Seriennummern hinzufügen. Mit einem Klick auf eine der Seriennummern kann man diese 
bearbeiten. 

4.4.2. Seriennummern hinzufügen 

Möchte man eine neue Seriennummer in die Datenbank eintragen, so kann man dies ganz 
einfach mit einem Klick auf "Hinzufügen" in der Seriennummernliste tun. 

 - 35 -



 

In dem sich öffnenden Fenster kann man nun die Seriennummer, das entsprechende 
Programm und optional einen Seriennummernnamen (beispielsweise den Namen, auf den 
die Lizenz ausgestellt wurde) eintragen. Steht das Programm, für das man eine 
Seriennummer eintragen möchte nicht zur Verfügung, so muss man dieses erst über die 
Programmliste hinzufügen. Wie dies funktioniert, wird unter 4.4.4. Programme hinzufügen 
erklärt. 

 

Hat man die Seriennummer eingetragen, das Programm ausgewählt und die Eingabe mit 
einem Klick auf "OK" bestätigt, so taucht nun auch die neue Seriennummer in der Liste auf. 
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Hinweis: Die Seriennummern für die Microsoft Produkte Windows und Office unterliegen 
bestimmten Formatierungsregeln, die eingehalten werden müssen, damit diese 
Seriennummern für die Installation der Windows Systeme bzw. der Office Programme 
verwendet werden können. So müssen beispielsweise die Microsoft Windows 
Seriennummern immer das Format AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE und die Microsoft 
Office Seriennummern das Format AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE besitzen. Die 
Oberfläche achtet bei der Eingabe darauf, dass diese Seriennummern das richtige Format 
haben und speichern sie im richtigen Format in der Datenbank ab. 

4.4.3. Liste der Programme 

 

Wurde der Client-Installer neu installiert, so sieht die Liste der Programme aus wie auf dem 
obigen Bild. Auch hier gilt, dass Programme ohne eine Auswahlbox davor schreibgeschützt 
sind, also nicht verändert werden können. Die folgenden Programme werden standardmäßig 
bei der Installation automatisch eingetragen:  

• Microsoft Office 2000  
• Microsoft Office 2003  
• Microsoft Office XP  
• Microsoft Windows 2000  
• Microsoft Windows Server 2003  
• Microsoft Windows XP  

Über den Link "Hinzufügen" in der ersten Zeile der Liste kann man weitere, neue 
Programme hinzufügen. Mit einem Klick auf eines der Programme kann man dieses 
bearbeiten. 

Die Liste zeigt außerdem an, wie viele Seriennummern zu einem Programm bereits in der 
Datenbank eingetragen sind. 

4.4.4. Programme hinzufügen 

Um eine Seriennummer für ein bestimmtes Programm in die Datenbank eintragen zu 
können, ist es u. U. nötig, dass dieses Programm erst zu der Programmliste hinzugefügt 
wird. Klickt man auf den Link "Hinzufügen" in der ersten Zeile der Liste, so öffnet sich ein 
neues Fenster, in dem man den Namen des gewünschten Programms eintragen kann. 
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Nach einem Klick auf die Schaltfläche "OK" erscheint dieses Programm nun in der Liste der 
Programme und steht ebenfalls zum Hinzufügen von Seriennummern zur Verfügung. 

 

4.4.5. Programme löschen 

Selbstverständlich kann man die eingetragenen Programme auch wieder löschen, solange 
sie nicht schreibgeschützt sind. Um eine Programm zu löschen, muss man nur die 
entsprechende Auswahlbox auswählen, auf die Schaltfläche "Löschen" klicken und den 
Bestätigungsdialog mit "OK" bestätigen. 

Hinweis: Beim Löschen von Programmen muss darauf geachtet werden, dass dem zu 
löschenden Programm keine Seriennummern mehr zugeordnet sind. Diese Funktion stellt 
sicher, dass keine Programme, und damit deren Seriennummern gelöscht werden, die von 
einem Software-Paket für eine fehlerfreie Installation benötigt werden. 
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4.5. Software-Pakete 

Die automatische Installation von Software auf Windows Rechnern ist, neben der 
Installation von Windows Rechnern, eine der Hauptfunktionen des Client-Installers. Zu 
diesem Zweck kann man über die Oberfläche neue Installations-Skripte erstellen, um diese 
dann den entsprechenden Rechner-Profilen zuzuweisen und damit auf den Windows 
Rechnern installieren zu können. 

Hinweis: Das Erstellen von neuen, eigenen Software-Paketen setzt einiges Grundwissen in 
Umgang mit sog. "Silent Installern" bzw. der sog. "Unattended Installation" und der 
Windows Kommandozeile voraus. 

Achtung: Die vom Client-Installer ausgeführten Befehle werden auf dem Rechner als 
SYSTEM-Benutzer ausgeführt und haben damit vollen Zugriff auf alle Einstellungen und 
Dateien. Ein falscher oder unsachgemäß verwendeter Befehl kann das System beschädigen 
oder unbrauchbar machen. 

• 4.5.1. Liste der Software-Pakete  
• 4.5.2. Software-Pakete erstellen oder bearbeiten  

o 4.5.2.1. Die Kopfzeile  
o 4.5.2.2. Liste der Rechner-Profile  
o 4.5.2.3. Liste der Umgebungsvariablen  
o 4.5.2.4. Liste der Abhängigkeiten  
o 4.5.2.5. Liste der Downloads  
o 4.5.2.6. Liste der Kontrollen  
o 4.5.2.7. Liste der Befehle  

• 4.5.3. Software-Pakete importieren  
• 4.5.4. Software-Pakete exportieren  
• 4.5.5. Software-Pakete löschen  
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4.5.1. Liste der Software-Pakete 

Die Liste der Software-Pakete zeigt einen Überblick, welche Software für die Installation mit 
dem Client-Installer zur Verfügung steht. Weitere Software-Pakete können jederzeit bei uns 
bestellt oder selber geschrieben werden. 

 

Das obige Bild zeigt ein paar ausgewählte Software-Pakete mit den verschiedenen Icons, die 
jeweils eine bestimmte Eigenschaft des entsprechenden Pakets darstellen. 

Es wird generell zwischen normalen ( ) und schreibgeschützten Paketen ( ) 
unterschieden. Schreibgeschützte Pakete sind die, die keine Auswahlbox vor dem Namen 
und in der Spalte "Hersteller" den Text "Jens Geile" bzw. "IServ" stehen haben. Diese 
Pakete können nicht verändert oder gelöscht werden. Ausnahmen bilden hier nur die 
Pakete, die nach dem Namen noch das Icon  besitzen. Zwar können auch diese Pakete 
nicht verändert oder gelöscht werden, man kann ihnen aber eine Seriennummer zuweisen, 
die für die Installation benötigt wird. Damit man leichter erkennen kann, dass diese Pakete 
ebenfalls angeklickt werden können, besitzen auch sie das normale Icon anstelle des 
ausgegrauten. 
Das Icon  zeigt nur an, dass für die Installation und Benutzung dieser Software eine 
Lizenz vom entsprechenden Software-Hersteller benötigt wird. 

4.5.2. Software-Pakete erstellen oder bearbeiten 

Um ein neues Software-Paket zu erstellen, klickt man einfach in der ersten Zeile auf den 
Link "Hinzufügen", woraufhin sich der Paket-Editor mit den Eingabefeldern für die Kopfzeile 
öffnet. 

Möchte man hingegen ein bestehendes oder gerade erstelltes Software-Paket bearbeiten, so 
klickt man in der Liste auf den Namen des Pakets. 
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4.5.2.1. Die Kopfzeile 

 

Die Kopfzeile der Software-Pakete enthält hauptsächlich Informationen, die für die 
Software-Installation wichtig sind, aber auch andere Dinge, z.B. ob für die Software eine 
Lizenz benötigt wird oder aber einen Kommentar. 

Die einzelnen Felder und ihre Bedeutung im Überblick: 

ID: Die ID dient dazu die Software-Pakete eindeutig zu identifizieren. Die ID darf nur aus 
Buchstaben, Zahlen und den Zeichen - (Bindestrich), _ (Unterstrich) und . (Punkt) 
bestehen, wobei die ID immer mit einer Zahl oder einem Buchstaben beginnen muss. Die ID 
kann später nicht mehr geändert werden. 

Name: Der Name dient einzig und allein der Anzeige in der Oberfläche, da die IDs schnell 
sehr kryptisch und unleserlich werden. Als Name wird in der Regel der komplette Name der 
Software benutzt. 

Revision: Die Revision ist sozusagen die Version des Software-Pakets. Sie wird entweder 
als ganze Zahl (3001) oder als Versionsnummer durch Punkte getrennt (3.0.0.1) 
angegeben. Erhöht man die Revision eines Pakets und ist dieses Paket bereits auf einem 
Rechner installiert, so erkennt der Client-Installer dies und führt die entsprechenden Befehle 
zum Updaten der Software aus. Mehr dazu unter 4.5.2.7. Liste der Befehle. 

Priorität: Die Priorität wird als ganze Zahl angegeben und gibt an in welcher Reihenfolge 
die Software-Pakete installiert werden. Je größer die Priorität, desto eher wird das Paket 
installiert. 
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Neustart: Stellt man diesen Punkt auf "Ja", so würde der Client-Installer den Rechner nach 
der Installation dieses Software-Pakets automatisch neu starten. Dies kann bei einiger 
Software nötig sein, die Änderungen tief im System vornehmen. Service Packs, Windows 
Updates und ähnliche Software sollten diese Funktion auf jeden Fall benutzen. 

Benachrichtigung: Dieser Punkt kann im Regelfall ignoriert und auf der 
Standardeinstellung "Nein" belassen werden. Er dient dazu, die Benutzer über die 
Installation von Software-Paketen zu informieren. Dieses Feature ist jedoch in den 
Standardeinstellungen des Client-Installers deaktiviert, da es nicht benötigt wird und den 
Betrieb der Rechner eher stört. 

Ausführung: Es stehen drei Ausführungsarten zur Verfügung:  

• Standardverhalten: Bei jedem Start des Rechners wird überprüft, ob das Software-
Paket bereits installiert ist, oder nicht. Ist das Paket nicht installiert, wird es 
installiert. Hat sich die Revision geändert, wird es geupdatet und wurde das Paket 
aus dem entsprechenden Rechner-Profil entfernt, so wird es vom Rechner entfernt.  

• Nur einmal ausführen: Das Software-Paket wird genau ein einziges Mal installiert. 
Ändert sich jedoch die Revision, so wird auch dieses Paket aktualisiert.  

• Immer ausführen: Das Software-Paket wird bei jedem Start installiert.  

Lizenz benötigt: Dieses Feld dient ausschließlich dazu, um einzelne Pakete zu markieren, 
die eine Lizenz benötigen, also nicht kostenlos sind. 

Seriennummer benötigt: Ist ein Paket als "benötigt Seriennummer" markiert, so kann 
man diesem Paket entweder direkt eine globale Seriennummer oder aber über die einzelnen 
Rechner-Profile eine Seriennummer zuweisen. Mehr dazu unter 4.3.8. Profile - Software-
Zuweisungen bearbeiten und unter 4.5.2.3. Liste der Umgebungsvariablen. 

Seriennummer: Die in diesem Auswahlmenü aufgelisteten Seriennummern können diesem 
Software-Paket zugewiesen und in den Befehlen über die Umgebungsvariablen benutzt 
werden. Alternativ kann man hier auch eine neue Seriennummer manuell eintragen, die 
nicht in der Seriennummerndatenbank steht. 

Gültig für: Dieses Auswahlmenü bietet drei Optionen: "Windows 2000 & XP", "Windows 
2000" und "Windows XP". Je nach ausgewähltem Eintrag kann das Software-Paket später 
nur Rechner-Profilen zugeordnet werden, denen dasselbe Betriebssystem zugeordnet ist. 

Kommentar: Der Kommentar hat keine Auswirkung auf die Softwareinstallation und dient 
nur dazu, um ggf. wichtige Informationen zu einem Software-Paket zu speichern. 
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Hat man alle Informationen eingetragen, bestätigt man das Fenster mit einem Klick auf eine 
der "OK" Schaltflächen. Nachdem sich das Fenster geschlossen hat, kann man nun in der 
Liste auf den Namen des gerade erstellen Software-Pakets klicken, um den Paket-Editor 
erneut aufzurufen und die restlichen Einstellungen wie Abhängigkeiten, Kontrollen und 
Befehle zu konfigurieren. 

4.5.2.2. Liste der Rechner-Profile 

 

Die Liste der Rechner-Profile zeigt, zu welchen Rechner-Profilen das ausgewählte Software-
Paket hinzugefügt wurde. Die Liste kann nur über den Profil-Editor, nicht aber über den 
Paket-Editor verändert werden. Solange hier Rechner-Profile aufgeführt sind, kann das 
Software-Paket nicht gelöscht werden. Mehr dazu unter 4.5.5. Software-Pakete löschen. 
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4.5.2.3. Liste der Umgebungsvariablen 

Genau wie die 5.4. Windows Umgebungsvariablen, können die hier aufgelisteten 
Umgebungsvariablen in den Installations-Befehlen benutzt werden, um gewisse 
Informationen zur besseren Übersicht aus den Befehlen auszulagern bzw. Software-Pakete 
dynamisch zu schreiben, so dass sie problemlos von einem Server auf einen anderen 
übertragen werden können. 

 

Die an dieser Stelle definierten Umgebungsvariablen setzen sich aus drei Teilen zusammen: 
"ci_", die ID des Pakets und des Variablennamens. Für jedes Paket gibt es eine 
Umgebungsvariable, die die dem Paket zugewiesene Seriennummer enthält. Diese 
Umgebungsvariable setzt sich im Gegensatz zu allen anderen nur aus "ci_" und der Paket-
ID zusammen und kann nicht gelöscht werden. 

Über den Link "Hinzufügen" lassen sich ganz einfach neue Umgebungsvariablen hinzufügen. 
Um die Variablen selbst wiederum möglichst dynamisch zu gestalten, ist es hier möglich, als 
Wert einige globale Variablen direkt aus der Server-Konfiguration auszulesen. 
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Mit einem Klick auf "OK" wird die Umgebungsvariable zu dem Software-Paket hinzugefügt 
und kann ab sofort in den Installations-Befehlen verwendet werden. 

 

4.5.2.4. Liste der Abhängigkeiten 

Abhängigkeiten sind, wie der Name es schon sagt, dazu da anzugeben, dass ein Paket von 
einem anderen abhängt. Ein Paket, das von einem anderen abhängt, wird so lange nicht 
installiert, bis alle Abhängigkeiten installiert wurden. Der Client-Installer installiert deshalb 
alle Abhängigkeiten eines Paketes automatisch, auch wenn sie nicht direkt dem Rechner-
Profil zugeordnet wurden. 

 

Um eine Abhängigkeit hinzuzufügen, wählt man einfach das entsprechende Software-Paket 
aus dem Auswahlmenü aus und klickt auf "Hinzufügen". 
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4.5.2.5. Liste der Downloads 

Mit Hilfe der Downloads können die Setup-Programme halb-automatisch direkt aus dem 
Internet heruntergeladen werden und müssen nicht manuell auf dem Server hinterlegt 
werden. Um alle Programme herunterzuladen, muss als root auf dem Server das Programm 
dwnci -r ausgeführt werden. Mehr dazu unter 5.1. Konsolenbefehle. 

 

Über den Link "Hinzufügen" können neue Downloads hinzugefügt werden. 
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Um einen neuen Download hinzuzufügen, werden zwingend eine Quelle und ein Ziel 
benötigt. Die Felder MD5-Prüfsumme und Entpacken sind optional. Die Bedeutung der 
einzelnen Felder wird im Folgenden genauer erläutert:  

• Quelle: Die Quelle ist die direkte Download-URL zur Setup-Datei des Programms.  
• Ziel: Das Ziel ist der Dateiname, wie die heruntergeladene Datei am Ende heißen 

soll. Hier sollten keine Unterverzeichnisse oder absolute Pfade angegeben werden.  
• MD5-Prüfsumme: Die MD5-Prüfsumme dient der Überprüfung der 

heruntergeladenen Datei. Stimmt die hier angegebene Prüfsumme nicht mit der der 
heruntergeladenen Datei überein, wird der Download als fehlerhaft erkannt und die 
Datei automatisch wieder gelöscht.  

• Entpacken: Handelt es sich bei der heruntergeladenen Datei um eine ZIP- oder 
RAR-Datei, kann man diese Option auf "Ja" setzen, wodurch die Datei automatisch in 
einen Unterordner mit dem gleichen Namen wie die gepackte Datei entpackt wird.  

 

 

4.5.2.6. Liste der Kontrollen 

Die Kontrollen werden benutzt um festzustellen, ob eine Software bereits auf einem 
Rechner installiert ist oder nicht. Damit eine Software als installiert erkannt wird, müssen 
alle hier aufgelisteten Kontrollen erfüllt werden. Trifft nur eine Kontrolle nicht zu, gilt die 
Software als nicht installiert. Außerdem können hier keine regulären Ausdrücke und 
Wildcards benutzt werden und es muss ggf. auf Groß- und Kleinschreibung geachtet 
werden. 
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Es wird grundsätzlich zwischen drei verschiedenen Kontrolltypen unterschieden: Datei, 
Registrierung und Deinstallation. Jede dieser Typen hat wiederum eigene Untertypen, 
mit denen man verschiedene Dinge überprüfen kann. 

• Datei - Mit Hilfe dieser Kontrollen können verschiedene Dinge im Dateisystem des 
Rechners überprüft werden.  

o existiert - Es wird überprüft, ob die in Pfad angegebene Datei existiert. Das 
Feld Wert kann ignoriert werden.  

o Größe ist gleich - Die Größe der in Pfad angegebenen Datei wird mit der in 
Wert angegebenen Größe verglichen.  

o Version ist kleiner als - Die Version der in Pfad angegebenen Datei wird 
mit der in Wert angegebenen Version verglichen. Die Version einer Datei 
steht in den Eigenschaften einer Datei im Reiter "Version".  

o Version ist kleiner oder gleich - s.o.  
o Version ist gleich - s.o.  
o Version ist größer oder gleich - s.o.  
o Version ist größer als - s.o.  

• Registrierung - Über diese Kontrollen können Schlüssel oder Werte direkt aus der 
Registry eines Rechners ausgewertet werden.  

o existiert - Es wird überprüft, ob der in Pfad angegebene Schlüssel bzw. der 
Pfad zu einer Variablen existiert.  

o ist gleich - Geprüft wird, ob der angegebene Wert mit dem Wert der unter 
Pfad angegebenen Variable übereinstimmt.  

• Deinstallation - Dies ist der einfachste und am meisten genutzte Kontroll-Typ. Zur 
Überprüfung wird die Softwareliste unter Systemsteuerung -> Software genutzt.  

o ist gleich - Überprüft wird, ob der hier angegebene String unter 
Systemsteuerung -> Software aufgeführt war. Hierbei muss zwingend auf die 
Groß- und Kleinschreibung geachtet werden. Leider kann es passieren, dass 
Einträge gefunden werden, die unter Systemsteuerung -> Software nicht 
aufgeführt werden. Dies liegt meistens an kaputten (De-
)Installationsprogrammen. In Wirklichkeit sind diese Kontrollen vom Typ 
"Registrierung", denn sie überprüfen, ob der in Pfad angegebene Wert unter 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Unin
stall zu finden ist.  
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4.5.2.7. Liste der Befehle 

 

Bei den Befehlen wird zwischen drei verschiedenen Typen unterschieden: Installation, 
Update und Deinstallation. Alle Befehle einer Gruppe werden in der angezeigten 
Reihenfolge ausgeführt. 

Die Installations-Befehle dienen zur Installation der Pakete und werden ausgeführt, wenn 
das Paket auf dem Rechner noch nicht installiert ist. 

Über die Update-Befehle wird eine Software geupdatet, die bereits mit dem Client-
Installer auf einem Rechner installiert wurde. Abhängig von dem verwendeten Installer 
können die Update-Befehle und die Installations-Befehle identisch sein. 

Mit Hilfe der Deinstallations-Befehle kann eine Software, die mit dem Client-Installer auf 
einem Rechner installiert wurde, wieder deinstalliert werden. 

Um die Befehle für verschiedene Windows-Versionen und Sprachen kompatibel zu halten, ist 
es hier möglich die 5.4. Windows Umgebungsvariablen zu benutzen. Auch die oben 
definierten Umgebungsvariablen können hier verwendet werden, um beispielsweise 
Seriennummern, den Schulnamen oder andere Werte in den Befehlen nutzen zu können, 
ohne sie jedes Mal wieder eingeben zu müssen. 
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Da alle gängigen Installer verschiedene sogenannte Exitcodes zurückgeben, abhängig 
davon, ob die Installation erfolgreich oder nicht erfolgreich war, gibt es die Möglichkeit eben 
diese Exitcodes auszuwerten und in Abhängigkeit dieser einen Neustart auszuführen, oder 
nicht. Im Normalfall bedeutet der Exitcode "0", dass die Installation erfolgreich war und alle 
anderen Exitcodes, dass etwas schiefgelaufen ist. Es gibt allerdings einige Installer, die bei 
erfolgreicher Installation andere Exitcodes als "0" zurückgeben. Sollten also keine 
zusätzlichen Exitcodes ausgewertet werden müssen, so braucht man hier auch keinerlei 
Exitcodes eingeben. 

Die Felder Neustart Exitcodes und Kein Neustart Exitcodes bestimmen, bei welchen 
Exitcodes der Rechner automatisch neu gestartet werden soll bzw. nicht. Alle hier 
angegebenen Exitcodes werden als "erfolgreiche" Ausführung interpretiert. MSI-Pakete 
geben beispielsweise den Exitcode "3010" zurück, wenn die Installation erfolgreich war, 
aber ein Neustart erforderlich ist. In diesem Fäll würde man den Exitcode "3010" in das Feld 
"Neustart Exitcodes" eintragen. 

Das Feld Zeitüberschreitung gibt an, wie viele Sekunden gewartet werden soll, bevor die 
Deployment-Software davon ausgeht, dass der Befehl nicht erfolgreich war und mit dem 
nächsten Befehl weitermacht. In 99% der Fälle wird dieses Feld nicht benötigt. 
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Die Befehle jedes Typs werden in der Reihenfolge ausgeführt, wie sie in der Weboberfläche 
angezeigt werden. Um die Reihenfolge von Befehlen zu verändern, genügt ein einfacher 
Klick auf die Pfeile ( ) am Ende jeder Befehlszeile. Die Befehle werden dabei jeweils mit 
dem vorherigen bzw. nachfolgenden Befehl in der Reihenfolge getauscht. 

4.5.3. Software-Pakete importieren 

Über den Link "Paket-Definitionen importieren" in der ersten Zeile der Paket-Liste gibt es die 
Möglichkeit, fertige Software-Pakete im XML-Format zu importieren. Hat man beispielsweise 
mehrere Server zu verwalten, so muss man das Paket nicht auf jedem Server über den 
Paket-Editor eingeben, sondern kann es auf einem Server exportieren und auf den anderen 
einfach importieren.  

 

Beim Importieren sollte darauf geachtet werden, dass die eingegebenen XML-Daten wirklich 
valid sind, da sonst möglicherweise nur ein Teil der Daten importiert werden kann. 
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4.5.4. Software-Pakete exportieren 

Um einzelne oder mehrere Software-Pakete im XML-Format zu exportieren, markiert man in 
der Paketliste einfach die Auswahlboxen der gewünschten Software-Pakete und klickt am 
Ende der Liste auf die Schaltfläche "Exportieren". In der ersten Zeile findet sich nun ein Link 
"Paket-Definitionen herunterladen", über den man nun die XML-Datei herunterladen kann. 

 

Die mit dieser Funktion exportierten Paket-Definitionen können problemlos auf einem 
anderen IServ wieder importiert werden. 

4.5.5. Software-Pakete löschen 

Selbstverständlich kann man die eingetragenen Software-Pakete auch wieder löschen, 
solange sie nicht schreibgeschützt sind. Um ein Paket zu löschen, muss man nur die 
entsprechende Auswahlbox auswählen, auf die Schaltfläche "Löschen" klicken und den 
Bestätigungsdialog mit "OK" bestätigen. 

Hinweis: Beim Löschen von Software-Paketen muss darauf geachtet werden, dass das zu 
löschende Paket keinem Rechner-Profil mehr zugeordnet ist. Mehr dazu unter 4.5.2.2. Liste 
der Rechner-Profile. 
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5.1. Konsolenbefehle 

• 5.1.1. chkci  
• 5.1.2. dwnci  
• 5.1.3. iservciinst  

5.1.1. chkci 

NAME 

chkci - sync XML package definitions with the Client Installer database 

SYNOPSIS 

Usage: chkci [options] 
Options 
 -nm    do not send an e-mail on adding or updating packages or profiles 
 -v     increase verbosity 
 -h     show this help 

DESCRIPTION 

chkci will synchronize the XML package definitions located in 
/usr/share/iserv/ci/import with the Client Installer database. 

• Packages that exist as an XML file but do not exist in the database will be imported 
into the database.  

• Packages with vendor "IServ" or "Jens Geile" that do not exist as XML files 
(anymore) but still exist in the database will be removed from the database.  

• Packages that exist both as an XML file and in the database will be re-imported if the 
revision in the XML file is higher than the revision in the database. If an XML package 
has a version > 1 (do not confuse version and revision) it will be re-imported every 
time chkci is run.  

Whenever chkci has changed something, it will send a mail to the group Admins. It is run 
automatically every night by a cron job. 

OPTIONS 

-nm - Do not send a mail when something was changed. This is especially useful if you are 
debugging a package on a remote production server and you don't want the admins to 
receive a mail for every change you are testing. 

-v - Increase verbosity. This will print a line for every package that remains unchanged and 
for every package that has been modified. 

-h - Print a short help text.  

FILES 

/usb/sbin/chkci - The script itself. 

/usr/share/iserv/ci/import - Contains the XML definitions that are synchronized with 
the database. 

EXAMPLES 
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chkci

Synchronize the database; send a mail to the admins when something is changed. 

chkci -nm

Synchronize the database and do not send a mail. 

5.1.2. dwnci 

NAME 

dwnci - manage Client Installer downloads 

SYNOPSIS 

Usage: dwnci [options] [packages] 
Options 
 -c     check checksums of all files 
 -d     download all missing files 
 -e     extract all archives 
 -h     show this help 
 -l     delete deprecated files and directories 
 -p     download only specified packages 
 -q     quiet mode 
 -r     repair everything 
 -u     update the unattended files only 
 -v     increase verbosity 
 -w     update the WPKG files only 

DESCRIPTION 

dwnci is a tool to manage files that have been downloaded by Client Installer packages. 

dwnci -r is run automatically every night by a cron job. 

OPTIONS 

-c - Check the checksums of all existing files. If a checksum mismatches, dwnci will try 3 
times to re-download and recheck the file. 

-d - Download all missing files. 

-e - Extract all archives (only for packages that have unzip=true). 

-h - Print a short help text. 

-l - Delete orphaned files and directories (orphaned files are files that are not required by 
any package, i.e. that were downloaded for packages that have been since removed). 

-p - Download only specified packages. 

-q - Quiet mode. No output. 

-r - Repair everything (same as -c -d -e -l). 

-u - Update the unattended files only. 
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-v - Increase verbosity. 

-w - Update the WPKG files only. 

FILES 

/usb/sbin/dwnci - The script itself. 

EXAMPLES 

dwnci -r

Just repair everything. 

5.1.3. iservciinst 

NAME 

iservciinst - install all available ci-* packages from the Client-Installer repository 

SYNOPSIS 

Usage: iservciinst 

DESCRIPTION 

iservciinst will look for all available ci-* packages that exist in the Client-Installer package 
repository and install them if possible. It is run automatically every night by a cron job; 
there should be no need to run it manually. 

FILES 

/usb/sbin/iservciinst - The script itself. 

EXAMPLES 

iservciinstchkci

Install all available ci-* packages from the Client-Installer repository. 

 

5.2. Service Packs slipstreamen 

Betrifft Microsoft Windows 2000 Professional und XP Professional. 

• 5.2.1. Voraussetzungen 
• 5.2.2. Bemerkungen 
• 5.2.3. Microsoft Windows 2000 SP4  
• 5.2.4. Microsoft Windows XP SP3  
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5.2.1. Voraussetzungen 

Ein Computer mit installiertem Windows-Betriebssystem (für das Slipstreamen von 
"Windows XP"-CDs wird zwingend ein Computer mit Windows XP benötigt) und CD-Laufwerk 
(im Folgenden mit D:\ bezeichnet). 

5.2.2. Bemerkungen 

Das integrieren des Service Packs wird Slipstreaming genannt. Die Vorgehensweise ist für 
Windows 2000 und XP identisch. 
Es wird dringend empfohlen als lokaler Administrator zu arbeiten, da das Update der 
Windows-CD sonst ggf. fehlschlagen kann. 
Die in den grauen Feldern stehenden Befehle müssen alle unter Start -> Ausführen 
eingegeben werden (ggf. Pfade anpassen). 

5.2.3. Microsoft Windows 2000 SP4 

Legen Sie Ihre "Windows 2000"-CD in Ihr CD-Laufwerk und kopieren Sie die CD mit 
folgendem Befehl auf Ihre Festplatte. 

xcopy /E /C /I D:\ C:\Win2Ksp4  

Laden Sie das aktuelle Service Pack 4 für Windows 2000(4) von Microsoft herunter und 
speichern Sie es direkt unter C:\. 
Um das Service Pack in ein Verzeichnis zu extrahieren, ohne es zu installieren, führen Sie 
folgenden Befehl aus. 

C:\W2KSP4_DE.EXE /u /x:C:\2Ksp4  

Als letztes muss man nun noch das Service Pack in die "Windows 2000"-CD integrieren. 

C:\2Ksp4\i386\update\update.exe /s:C:\Win2Ksp4  

Fertig. Nun kann man entweder eine neue "Windows 2000"-CD mit integriertem SP4 
brennen oder man benutzt das Verzeichnis zur Installation über das Netzwerk. 

5.2.4. Microsoft Windows XP SP3 

Legen Sie Ihre "Windows XP"-CD in Ihr CD-Laufwerk und kopieren Sie die CD mit folgendem 
Befehl auf Ihre Festplatte. 

xcopy /E /C /I D:\ C:\WinXPsp3  

Laden Sie das aktuelle Service Pack 3 für Windows XP(5) von Microsoft herunter und 
speichern Sie es direkt unter C:\. 
Um das Service Pack in ein Verzeichnis zu extrahieren, ohne es zu installieren, führen Sie 
folgenden Befehl aus. 

C:\WindowsXP-KB936929-SP3-x86-DEU.exe /u /x:C:\XPsp3  

Als letztes muss man nun noch das Service Pack in die "Windows XP"-CD integrieren. 

C:\XPsp3\i386\update\update.exe /s:C:\WinXPsp3  

Alternativ zu dieser Methode kann man ab Windows XP SP3 die CD auch direkt updaten, 
ohne das Service Pack vorher zu entpacken. 
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C:\WindowsXP-KB936929-SP3-x86-DEU.exe -s:C:\WinXPsp3  

Fertig. Nun kann man entweder eine neue "Windows XP"-CD mit integriertem SP3 brennen 
oder man benutzt das Verzeichnis zur Installation über das Netzwerk. 

5.3. Installer Command Line Parameters 

Here you can find links with information on performing unattended / silent installations of 
many popular application installers. Such instructions are useful and necessary for 
automating these installations. 

Terminology: An unattended installation is one which does not require user interaction, and 
a silent (or quiet) installation is one which does not display any indication of its progress. 
However, most people use these terms interchangeably. 

The goal is to perform an unattended installation, as well as waiting for those installations 
to finish and suppressing any reboot they might want to perform. This is necessary for 
reliably installing multiple applications. 

There are several systems which vendors use to create installers for their applications. To 
make an educated guess about how to run an installer unattended, you need to know which 
system was used to create it. Sometimes this will be obvious from the installer's splash 
screen; sometimes you can figure it out by running strings; and sometimes you will have to 
guess. 

There are a few way to find out which switches an installer supports. First you can try 
running the installer with the /? switch, but this seldom works. Second you can run the linux 
tool "strings" over it which might tell you what system the installer uses. Most of the time 
you will have to guess if it is not obvious which system was used to create the installer. 

  

Below is a list of commonly used systems and links to their documentation: 

Microsoft Installer 

• Command Line Parameters [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/aa367988(VS.85).aspx] (Official link)  

• Standard Installer Command Line Parameters [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/aa372024(VS.85).aspx] (Official link)  

• System Error Codes [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms681381(VS.85).aspx] (Official link)  

• Property Reference [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/aa370905(VS.85).aspx] (Official link)  

InstallShield 

• Official link 
[http://helpnet.acresso.com/robo/projects/HelpLibDevStudio9/IHelpSetup_EXECmdLi
ne.htm] 

• AppDeploy.com [http://www.appdeploy.com/tips/detail.asp?id=18] 
• AppDeploy.com [http://www.appdeploy.com/tips/detail.asp?id=20] 
• AppDeploy.com [http://www.appdeploy.com/tips/detail.asp?id=82] 
• WPKG.org [http://wpkg.org/InstallShield] 
• Unattended.SF.net [http://unattended.sourceforge.net/installers.php#Installshield] 
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Wise InstallMaster 

• AppDeploy.com [http://www.appdeploy.com/tips/detail.asp?id=52] 
• Unattended.SF.net [http://unattended.sourceforge.net/installers.php#wise] 

Vise Installer 

• AppDeploy.com [http://www.appdeploy.com/tips/detail.asp?id=55] 

Inno Setup 

• AppDeploy.com [http://www.appdeploy.com/tips/detail.asp?id=113] 
• WPKG.org [http://wpkg.org/Inno_Setup] 
• Unattended.SF.net [http://unattended.sourceforge.net/installers.php#inno] 
• Unattended.SF.net 

[http://unattended.sourceforge.net/InnoSetup_Switches_ExitCodes.html] 

Nullsoft Scriptable Install System 

• Official link [http://nsis.sourceforge.net/Docs/Chapter3.html#3.2] 
• Unattended.SF.net [http://unattended.sourceforge.net/installers.php#nsis] 

Ghost Installer 

• Official link [http://www.ethalone.com/cgi-bin/ib/ikonboard.cgi?act=ST;f=2;t=195] 
• Unattended.SF.net [http://unattended.sourceforge.net/installers.php#ghost] 

 

5.4. Windows Umgebungsvariablen 
ALLUSERSPROFILE Returns the location of the All Users Profile 

APPDATA Returns the location where applications store data by default 

CD Returns the current directory string 

CMDCMDLINE 
Returns the exact command line used to start the current 
cmd.exe 

CMDEXTVERSION 
Returns the version number of the current Command 
Processor Extensions 

COMMONPROGRAMFILES Returns the path to the Common Files directory 

COMMONPROGRAMFILES(x86) 
Returns the path to the Common Files (x86) directory on 64-
bit systems 

COMPUTERNAME Returns the name of the computer 

COMSPEC Returns the exact path to the command shell executable 

DATE 
Returns the current date. This variable uses the same format 
as the date /t command 

ERRORLEVEL 
Returns the error code of the most recently used command. 
A non-0 value usually indicates an error 

HOMEDRIVE 
Returns which local workstation drive letter is connected to 
the user's home directory 

HOMEPATH 
Returns the path of the user's home directory without the 
drive letter 
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LOGONSEVER 
Returns the name of the domain controller that validated the 
current logon session 

NUMBER_OF_PROCESSORS Returns the number of processors installed on the computer 

OS 
Returns the OS name. Windows 2000, XP and Vista return 
Windows_NT 

PATH Returns the search path for executable files 

PATHEXT 
Returns a list of the file extensions that the OS considers to 
be executable 

PROCESSOR_ARCHITECTURE Returns the processor's chip architecture. Values: x86, IA64 

PROGRAMFILES Returns the path to the Program Files directory 

PROGRAMFILES(x86) 
Returns the path to the Program Files (x86) directory on 64-
bit systems 

PROMPT 
Returns the command-prompt settings for the current 
interpreter 

RANDOM Returns a random decimal number between 0 and 32767 

SYSTEMDRIVE 
Returns the drive containing the Windows root directory (i.e. 
C:) 

SYSTEMROOT 
Returns the location of the Windows root directory (i.e. 
C:\Windows) 

TEMP or TMP 
Returns the default temporary directories for applications 
that are available to users who are currently logged on 

TIME 
Returns the current time. This variable uses the same format 
as the time /t command 

USERDOMAIN 
Returns the name of the domain that contains the user's 
account 

USERNAME Local returns the name of the user currently logged on 

USERPROFILE Local returns the location of the profile for the current user 

WINDIR System returns the location of the OS directory 

 
 

5.5. Links 
 
(1) http://unattended.sourceforge.net/ 

(2) http://www.wpkg.org/ 

(3) http://support.microsoft.com/?id=264478 

(4) http://download.microsoft.com/download/C/3/5/C35591E3-52B6-4BE0-95D3-

EC82FA01CE12/W2KSP4_DE.EXE 

(5) http://download.microsoft.com/download/1/e/7/1e758534-7b22-400c-9c46-

d19d24ec7374/WindowsXP-KB936929-SP3-x86-DEU.exe 
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