
Mit der LANDesk Management
Suite 9.5 Service Pack 1 erhalten
Administratoren alle Werkzeuge
in die Hand, die sie benötigen,
um ihr heterogenes Netzwerk
von einer zentralen Stelle aus zu
verwalten. Das Werkzeug ist
nicht nur dazu in der Lage, Win
dows Clients und Server zu in
stallieren, zu patchen und zu in
ventarisieren, sondern unterstützt
auch andere Betriebssysteme wie
Linux und MacOS. Darüber hin
aus bringt die Lösung eine um
fassende Lizenzverwaltung mit
und verschafft den zuständigen
Mitarbeitern einen umfassenden
Überblick über die Compliance
im Netz und die anfallenden
Kosten. Zusätzlich verfügt sie
über Funktionalitäten zum Power
Management, zur Virtualisierung
von Anwendungen, zum Policy
Enforcement und zum Hardware
unabhängigen Imaging. Abgese
hen von den bereits genannten
Betriebssystemen arbeitet die
Management Suite auch mit den
UnixVarianten AIX, HPUX und
Solaris zusammen.

Neben dem großen Funktionsum
fang hat das Produkt aber noch

eine weitere Besonderheit: LAN
Desk konzentriert sich bei der
Verwaltung der Netzwerke nicht
auf die einzelnen Geräte als End
punkte, sondern auf die Benutzer.
Das bedeutet, dass das Produkt
pro Benutzer, nicht pro Geräte li
zensiert wird und dass die Mana
gement Suite Self ServiceFunk
tionen und ein automatisiertes
Request Fulfillment mitbringt,
um die Endbenutzerproduktivität
zu steigern.

Der Test
Im Test installierten wir die
LANDesk Management Suite 9.5
Service Pack 1 auf einem Test

rechner unter Windows Server
2008 R2. Das System verfügte
über eine QuadcoreCPU mit 2,8
GHz Taktfrequenz, 8 GByte
RAM und eine Festplattenkapa
zität von 780 GByte.

Nach dem Abschluss der Instal
lation führten wir zunächst eine
Geräteerkennung in unserem he
terogenen Netzwerk durch und
installierten den Agenten der
Management Suite auf diversen
Rechnern unter Windows 7,
Windows 8, Windows Server
2008 R2 und Windows Server
2012. Dazu kamen auch noch
Computer unter Centos 6 und
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MacOS X. Später banden wir zu
dem ESXiHypervisoren von
Vmware in unsere Umgebung
ein. Sobald die Lösung fertig ein
gerichtet war, nahmen wir das
PatchManagement, die Lizenz
verwaltung, die InventoryFunk
tionen (auch mit den in unserem
Netz vorhandenen ESXiHyper
visoren), die Softwareverteilung
sowie die Remote ControlFeatu
res unter die Lupe. Darüber hin
aus warfen wir auch noch einen
Blick auf die Power Consumpti
onFunktionen sowie auf die Be

richte. Im zweiten Teil des Tests
gingen wir im Detail auf die neu
en Features von Service Pack 1
ein. Dazu gehörten der erweiterte
Support für Linux und MacOS,
die automatisierte Rückforderung
von Softwarelizenzen, die Win
dows 8Unterstützung sowie die
Ansichten auf BenutzerBasis,
die alle Geräte zusammenfassen,
die zu einem bestimmten Anwen
der gehören.

Installation
Um die Software auf einem Ser
ver einzuspielen, genügt es, die

SetupRoutine zu entpacken und
aufzurufen. Daraufhin startet ein
Wizard, der die Administratoren
durch die Installation der Lösung
führt.

Zunächst spielte die Installations
routine auf unserem Testsystem
diverse C++Redistributables ein,
aktivierte den IIS 7, registrierte
Dotnet 2 und 4 im IIS, machte
die Dotnet 3.5Funktionalität ver
fügbar, fügte SNMP hinzu und
spielte den SQL Server Express
ein. Außerdem richtete sie die
zum Betrieb der Datenbank er
forderlichen Komponenten ein,
konfigurierte die Datenbank, in
stallierte den LANDesk Manage
ment Suite Core Server und vie
les mehr. Diese Liste zeigt, dass
die ITMitarbeiter beim Setup der
Lösung kaum selbst Hand anle
gen müssen, da der Installations
assistent nicht nur die Software
einspielt, sondern auch dazu in
der Lage ist, sich um die erfor
derlichen Voraussetzungen und
Drittanbieterlösungen zu küm
mern.

Das gefiel uns außerordentlich
und es wäre schön, wenn alle
Hersteller von Unternehmens
software ihre SetupRoutinen so
leistungsfähig gestalten würden.
Direkt nach der Installation der
Management Suite führten wir –
ebenfalls über einen Wizard – das
Setup des Service Pack 1 durch.

Die Erstkonfiguration
Nach dem ersten Login bei der
Verwaltungskonsole startet ein
Wizard, der den zuständigen Mit
arbeitern bei der Erstkonfigurati
on der Lösung hilft. Im Wesentli
chen geht es hier darum, den
Diensten Anmeldeinformationen
zur Verfügung zu stellen, mit de
nen sie sich bei den Rechnern im
Netz anmelden können.

Nach dem Abschluss des ersten
Wizards kommt sofort ein zwei
ter hoch. Dieser übernimmt die
Aufgabe, bestimmte Geräte im
Netzwerk zu finden und dann auf
diesen den Agenten der Manage
mentSuite einzuspielen.

Dazu müssen die zuständigen
Mitarbeiter zunächst unter "Ex
tras / Konfiguration" das Fenster
"Erkennung nicht verwalteter
Geräte" öffnen und dann das Icon
"Netzwerk scannen" aufrufen.
Daraufhin haben die ITVerant
wortlichen die Möglichkeit, die
Scanoptionen festzulegen. Zu den
in diesem Zusammenhang rele
vanten Parametern gehören der
IPAdressbereich und verschie
dene Erkennungsoptionen, wie
zum Beispiel die Erkennung der
Geräte mit Hilfe eines Netz
werkscans, mit einer NTDomä
ne, über LDAP oder auch mit ei
nem installierten LANDesk
Agenten.

Im Test verwendeten wir den
StandardNetzwerkscan, der un
sere Netzwerkkomponenten auf
Anhieb finden konnte. Scan
Tasks lassen sich übrigens nicht
nur manuell starten, sondern auch
regelmäßig über einen Scheduler
ausführen. Der Scan unseres
Testnetzwerks mit knapp 50 Ele
menten nahm übrigens etwa vier
Minuten in Anspruch.

Nach dem Abschluss des Scans
konnte es daran gehen, auf den
gefundenen nicht verwalteten
Systemen den LANDeskAgen
ten zu installieren. Der Assistent
wies uns an, zu diesem Zweck
nach "Extras / Konfiguration /
Agentenkonfiguration" zu wech
seln. Danach gingen wir in den
Ordner "Öffentliche Konfigura
tionen" und klickten mit der
rechten Maustaste auf den Ein
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trag "StandardWindowskonfigu
ration", da wir den Agenten zu
nächst einmal testweise auf Win
dows 7Systemen einspielen
wollten. Anschließend wechsel
ten wir auf den Reiter "Erken
nung nicht verwalteter Geräte",
zogen unsere, beim Netzwerks
can gefundenen, ZielClients auf
den Reiter "Geplante Tasks" und
legten sie dort auf der "Standard
Windowskonfiguration" ab. Jetzt
konnten wir den Task starten und
der Agent wurde auf den Ziel
rechnern installiert. Damit war
der zweite Assistent abgeschlos
sen.

Die restlichen Assistenten
Zusätzlich zu den bereits genann
ten Wizards stellt LANDesk noch
zwei weitere Assistenten bereit,
die sich mit SicherheitUpdates
und der Benutzerverwaltung be
fassen. Diese lassen sich entwe
der über das HilfeMenü starten,
oder sie kommen automatisch
hoch, wenn der Administrator
zum ersten Mal in der Toolbox
(der Menüstruktur auf der linken
Seite des Konfigurationswerk
zeugs) auf einen zum entspre
chenden Themenbereich gehö
renden Befehl klickt.

Der Assistent "SicherheitsUpda
tes" dient dazu, so genannte An
fälligkeitsdefinitionsdateien von
den LANDesk Sicherheits und
PatchmanagementServern her
unterzuladen, um so die verwal
teten Geräte vor Risiken zu
schützen. Dazu ist es zunächst er
forderlich, von den laut Herstel
ler zehntausenden von Sicher
heitsUpdatedateien die auszu
wählen, die für die jeweilige Um
gebung relevant sind. So gibt es
zum Beispiel "LANDesk Softwa
reupdates", "LANDesk Antivi
rusUpdates", "HP Updates",
"AVG Antivirus Updates", "Cen

tos Linux Anfälligkeiten", "Mi
crosoft WindowsAnfälligkeiten"
und vieles mehr. Neben den Defi
nitionstypen können die Anwen
der auch noch die benötigten
Sprachen auswählen und dann
geht es daran, den Download zu
planen. Nach dem Abschluss die
ses Schrittes lädt der Assistent
die Updates herunter.

Der verbleibende Wizard befasst
sich im Gegensatz dazu mit der
Benutzerverwaltung. Hiermit
lässt sich festlegen, wer auf die
Devices im Netz Zugriff hat und
welche Extras und Features die
jeweiligen Benutzer auf ihren
Geräten verwenden können. Der
Assistent beginnt mit einem ein
fachen Setup. Dabei werden die
Konsolenbenutzer mit Hilfe der
WindowsBordmittel zur Gruppe
der Windows LANDesk Admi
nistratoren hinzugefügt. Darauf
hin hat jeder LANDeskUser alle
Rechte, dieses Setup eignet sich
folglich vor allem für kleinere
Umgebungen.

Für größere Organisationen stellt
der Wizard auch ein erweitertes
Setup zur Verfügung. Dieses ver
zweigt nach "Extras / Adminis
tration / Benutzerverwaltung".
Dort können die zuständigen
Mitarbeiter dann Rollen definie
ren und diese den Benutzern be
ziehungsweise Gruppen zuwei
sen. LANDesk hat bereits eine
Vielzahl an Rollen vordefiniert,
die sich mit dem Patchmanage
ment, der Sicherheit, dem IT
Helpdesk, der Energieverwal
tung, der Lizensierung, der Soft
wareverteilung und vielen ande
ren Aufgabenbereichen befassen.

Die "Gerätebereiche" definieren
zusätzlich, welche Devices ein
Anwender sehen und verwalten
kann. Die Bereiche lassen sich

dann im laufenden Betrieb den
Benutzerkonten und Gruppen
hinzufügen. Es ist übrigens auch
möglich, die User und Groups
aus dem Active Directory in die
LANDeskUmgebung einzubin
den. Last but not least existieren

auch noch so genannte Teams.
Diese stellen einen Satz von Be
nutzern und Gruppen dar, die ge
meinsam Eigentümer von Tasks
und Konfigurationen sind. Gibt
es in einem Unternehmen zum
Beispiel mehrere Anwender oder
Abteilungen, die Abfragen oder
Aufgaben gemeinsam verwenden
sollen, so können die zuständigen
Mitarbeiter sie zu einem Team
zusammenfassen. Die Benutzer
verwaltung der Management
Suite kommt demzufolge sehr
leistungsfähig daher und deckt
praktisch jede Anforderung in ei
nem Unternehmensnetz ab.

Die LANDesk Management
Suite im Betrieb
Nach dem Abschluss von Instal
lation und Erstkonfiguration nah
men wir zunächst die Inventory
Funktion unter die Lupe. Die
Software führt nach dem Ein
spielen des Agenten automatisch
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auf den neu in die Verwaltung
aufgenommenen Geräten einen
Inventurlauf durch. Deswegen
reicht es zum Ansehen der Inven
turliste vollkommen, mit der
rechten Maustaste auf einen Cli
entEintrag zu klicken und den
Befehl "Inventar…" aufzurufen.
Daraufhin präsentiert die Mana
gementSuite eine umfangreiche
Übersicht über das jeweilige Sys
tem, die Informationen über das
Betriebssystem, die Hardware,
die Updates, Treiber und Dienste,
benutzerdefinierte Daten, Benut
zerkonten, die Netzwerkkonfigu
ration, die vorhandene Software
und vieles mehr umfasst.

Die Inventarisierung funktionier
te bei uns im Test nicht nur auf
WindowsSystemen ohne Proble
me, sondern auch auf Rechnern
unter Centos und MacOS. Bei
den ESXiHypervisoren von Vm
ware informiert die Management
Suite die Anwender nicht nur
über die Hardware und das Be
triebssystem, sondern auch über
die auf dem Hypervisor vorhan
denen virtuellen Maschinen.

Ähnlich einfach wie die Inventa
risierung lässt sich auch die Re
moteSteuerung nutzen. Nach ei
nem Rechtsklick auf den Eintrag
des betroffenen Systems findet
sich in der Befehlsliste ein Menü
namens "Remotesteuerung". Hier
können die zuständigen Mitarbei
ter die Clients neu starten, remote
Programme ausführen, einen
Chat initiieren, Dateien zwischen
ihrem Rechner und dem Client
übertragen und den Client fern
steuern.

Das funktionierte im Test eben
falls auf Anhieb. Bei LinuxCli
ents steht eine Fernwartungs
funktion via SSH zur Verfügung.
Seit dem Service Pack 1 ist es

übrigens möglich, inaktive Cli
ents nicht nur über die Funktion
"WakeonLAN", sondern auch
über die Funktion "Wakeon
WAN" zu starten.

Die Softwareverteilung
Möchten die zuständigen Anwen
der die LANDesk Management
Suite nutzen, um Software auf
die Clients in ihrem Netz auszu
bringen oder zu löschen, so müs
sen sie zunächst einmal ein Soft
wareverteilungspaket erstellen.

Für unseren Test entschlossen wir
uns, den Browser "Chrome" auf
den von uns verwalteten Win
dowsSystemen einzuspielen.
Außer Windows unterstützt die
Softwareverteilung auch Linux
und MacOS X sowie MSI, Po
werShell, SWD und Windows
ScriptHostPakete. Dazu kom
men ausführbare Pakete, Batch
DateienPakete, virtualisierte An
wendungspakete und Pakete für
gestreamte Dokumente.

Wir entschieden uns für eine
MSIInstallation und besorgten
uns zunächst von Google die ent
sprechende Installationsdatei.

Danach wechselten wir im unte
ren Teil des Arbeitsbereichs auf
den Reiter "Verteilungspakete"
und wählten unter "Neues Paket"
die Option "MSIPaket" aus.

Danach öffnete sich ein Fenster,
in dem die zuständigen Mitarbei
ter alle Angaben machen können,
die zum Erstellen des Pakets er
forderlich sind. Dazu gehören
zunächst einmal die betroffene
Installationsdatei (diese muss
über einen Dateifreigabe oder

Webpfad erreichbar sein) und die
Installations beziehungsweise
Deinstallationsoptionen, wie zum
Beispiel die Aktivierung des
"stillen Modus". Bei Bedarf las
sen sich auch zusätzliche Dateien
einfügen beziehungsweise Paket
abhängigkeiten definieren und
Voraussetzungen festlegen. Dar
über hinaus haben die zuständi
gen Mitarbeiter unter anderem
noch die Option, TimeoutInter
valle und das Installationskonto
anzugeben.

Sobald das Paket existiert, kann
es daran gehen, einen Vertei
lungstask anzulegen. Dazu wech
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seln die Administratoren nach
"Geplante Tasks" und rufen den
Assistenten zum Planen von Auf
gaben auf. Dieser fragt nach den
zu verwendenden Paketen, der
Verteilungsmethode (Push,
Richtlinie, Multicast, etc.), den
Zielgeräten, dem Installations
zeitpunkt und so weiter. Sobald
wir den Task gestartet hatten,
spielte die Management Suite die

Software auf den ausgewählten
Zielsystemen ein. Generell lässt
sich zu dem ganzen Vorgang sa
gen, dass die Softwareverteilung
so einfach umgesetzt wurde, dass
ein erfahrener Administrator auf
Anhieb damit zurechtkommt, oh
ne ein einziges Mal in das Hand
buch blicken zu müssen.

Das Patch Management
Die zentrale Verwaltung des
PatchStandes der ClientSyste
me gehört nicht zum Standardlie
ferumfang der Management Sui
te, der Patch Manager muss ge
trennt lizensiert werden. Da es
aber sinnvoll ist, eine Manage
mentlösung, die Inventarisierung
und Softwareverteilung be

herrscht, auch zum Verwalten der
Patches zu verwenden und da die
PatchLösung völlig nahtlos in
die Management Suite integriert
wurde, nehmen wir in diesem
Test auch den Umgang mit Pat
ches unter die Lupe.

Nach dem Download der erfor
derlichen Patches (diesen Ar
beitsschritt hatten wir ja bereits

im Rahmen der Erstkonfiguration
erledigt), haben die Verantwortli
chen die Möglichkeit, mit der
rechten Maustaste auf die betrof
fenen Systeme zu klicken und
einen Patch und Compliance
Scan durchzuführen. Die Mana
gement Suite stößt übrigens stan
dardmäßig alle 24 Stunden auto
matisch einen solchen Scan an –
das Intervall ist frei definierbar –,
der manuelle Start der Überprü
fung ist also nur dann erforder
lich, wenn es darum geht, schnell
eine bestimmte Verwundbarkeit
ausfindig zu machen. Anschlie
ßend lassen sich – ebenfalls nach
einem Rechtsklick – die "Sicher
heits und Patchinformationen"
anzeigen. Diese umfassen unter

anderem die erkannten und in
stallierten Patches und den Repa
raturverlauf.

Der Patch Manager lässt sich im
Betrieb so konfigurieren, dass er
beim Auffinden einer Vulnerabi
lity automatisch den dazugehöri
gen Patch installiert. Dieser Mo
dus nennt sich "automatische Re
paratur". Alternativ ist es auch
möglich, die Patches vor der In
stallation erst im Netz freigeben
zu lassen.

Um den Patch Manager zu nut
zen, ist es keineswegs erforder
lich, die einzelnen Rechner an
zuklicken und ihre Patchinfor
mationen aufzurufen. Möchten
die Administratoren einen Patch
auf allen betroffenen Rechnern
im Netz einspielen, so wechseln
sie nach "Sicherheit und Com
pliance / Patch und Compliance"
und rufen dort die Auflistung der
im Netz vorhandenen oder nicht
vorhandenen Patches auf. Dort
können sie dann den betroffenen
Patch mit der rechten Maustaste
anklicken und die betroffenen
Computer anzeigen, Alarme defi
nieren oder auch den Patch auf
allen Rechnern im Netz installie
ren, die ihn brauchen.

An dieser Stelle noch ein paar
Worte zur Funktionsweise der
PatchLösung. Im Gegensatz zum
WSUSServer von Microsoft un
tersucht der Patch und Com
plianceScan der LANDeskSoft
ware nicht nur, welche Patches
existieren und welche davon auf
den ClientSystemen eingespielt
wurden, sondern analysiert auch,
ob die Clients für die von den je
weiligen Patches adressierten
Schwachstellen überhaupt anfäl
lig sind. Existiert die Schwach
stelle auf dem Zielsystem nicht,
wird der entsprechende Patch
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auch nicht angeboten, so dass nur
die PatchArbeiten anfallen, die
wirklich nötig sind.

Standardmäßig untersucht und si
chert die PatchLösung die Cli
ents jeden Tag. Da das Einspielen
von Patches aber zeitkritisch sein
kann, haben die Administratoren
stets die Möglichkeit, manuelle
Scans und Reparaturvorgänge zu
starten, so dass im Gefahrenfall
niemand auf das aktiv Werden
des Schedulers warten muss. Bei
den LinuxVersionen Centos,
Redhat und Suse kann die Mana
gement Suite die Patchverwal
tung ebenfalls übernehmen, in
diesem Fall steuert sie aber ledig
lich die entsprechenden Manage
menttools der angesprochenen
Distributionen. Zusätzlich zu den
genannten Funktionen bringt das
PatchTool übrigens auch noch
eine EndofLifeErkennung für
Applikationen mit.

Lizenzmanagement
Die in die LANDesk Manage
ment Suite integrierte Lizenzver
waltung steht nicht über das
Konfigurationswerkzeug zur Ver
fügung, sondern über ein Web
Interface, das sich über die URL
"http://{Name oder IPAdresse
des Servers}/landesk/sam/sam
webconsole" oder über die Ma
nagementkonsole aufrufen lässt.
Sie wurde in drei Bereiche aufge
teilt, nämlich "Dashboard", "Pro
dukte" und "Administration".

Das Dashboard zeigt grafische
Darstellungen von wichtigen
Produkt und Lizenzdaten. Es lie
fert also einen Überblick über
den aktuellen Zustand der Soft
wareverteilung im Netz und hilft
beim Planen und Verbessern des
Lizenzeinsatzes. Die Produktsei
te enthält im Gegensatz dazu de
taillierte Daten zu den auf den

verwalteten Geräten installierten
Softwarelösungen. Hier lassen
sich auch Lizenzinformationen
eintragen. Diese Informationen
kommen dann zum Einsatz, um
zu berechnen, ob für alle Anwen
dungen genug Lizenzen vorhan
den sind.

Die Administration ermöglicht
schließlich unter anderem das

Anlegen von Computergruppen
und das Durchführen von Lizenz
berechnungen. Auch die Lizenz
verwaltung ist einfach zu verste
hen und sollte keinen erfahrenen
Administratoren vor irgendwel
che Schwierigkeiten stellen. Seit
Service Pack 1 gibt es sogar die
Möglichkeit, Lizenzen automati
siert zurückzufordern, zum Bei
spiel wenn die Software über
einen bestimmten Zeitraum nicht
verwendet wurde. In diesem Fall
haben die zuständigen Mitarbei
ter unter anderem die Option, das
Paket automatisch von den Cli
entSystemen zu entfernen, was
den Umgang mit der Lizenzver
waltung nochmals deutlich ver
einfacht.

Die Energieverwaltung
Die LANDesk Management Sui
te lässt sich auch nutzen, um auf
den verwalteten Systemen Ener
gierichtlinien in Kraft zu setzen.
So haben die Administratoren die
Option, von einer zentralen Stelle
aus den Stromverbrauch be
stimmter Clients oder Client
Gruppen zu steuern. Die Ener
gierichtlinien legen unter ande

rem fest, wann die Rechner ihre
Bildschirme ausschalten, wann
der Ruhezustand aktiviert wird
und vieles mehr. Um diese Funk
tionalität zu nutzen, müssen die
zuständigen Mitarbeiter lediglich
im Konfigurationswerkzeug den
Punkt "Energieverwaltung" auf
rufen, zu ihrem Netz passende
Richtlinien definieren und die
betroffenen Clients per Drag
andDrop auf die Richtlinien zie
hen.

Berichte
Um den Administratoren einen
umfassenden Überblick über die
Geschehnisse in ihrem Netz zu
geben, verfügt die Management
Suite zudem über eine sehr leis
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tungsfähige ReportingFunktion.
Damit lassen sich nicht nur Be
richte über die Inventarisierung,
die Lizenzverwaltung und den
Verteilungsstatus erstellen, son
dern auch eigene Berichte defi

nieren, eine Nutzenanalyse
durchführen und vieles mehr. Zu
sätzliche von LANDesk angeleg
te Berichte stehen im Internet
zum Download bereit und es
existiert sogar eine Plattform,
über die LANDeskKunden die
von ihnen erzeugten eigenen Be
richte beziehungsweise Dash
boards tauschen können. An glei
cher Stelle verwalten die Verant
wortlichen auch Softwarelisten,
sehen Protokolle ein und rufen
die oben genannte Lizenzüber
wachung auf. Ein HealthDash
board, das auf einen Blick zeigt,
welche Systeme kritisch sind
oder normal arbeiten, schließt
den Leistungsumfang des Repor
tings ab.

Die Neuerungen von Service
Pack 1
Im Test legten wir nun ein beson
deres Augenmerk auf den mit

dem Service Pack neu eingeführ
ten Support von Windows 8 und
Windows Server 2012. Dabei
stellten wir fest, dass sich die
beiden aktuellen MicrosoftBe
triebssysteme völlig nahtlos in

die LANDeskUmgebung inte
grieren ließen. Die Agentenin
stallation lief ohne Schwierigkei
ten ab und während der regulären
Arbeit mit dem Produkt waren
alle Funktionen wir erwartet
nutzbar. Für Windows 8.1Sup
port wird nach Angaben des Her
stellers in Kürze ein Hotfix er
scheinen.

Was den LinuxSupport angeht,
so banden wir Systeme unter
Centos 6 in den 32 und 64Bit
Versionen in unsere Arbeitsum
gebung ein. Dabei mussten wir
lediglich vor der Agenteninstalla
tion unter "Konfigurieren /
Dienste /Scheduler / Anmeldung
ändern / Alternative Anmeldein
formationen" noch einen Root
Account eintragen, damit der
Scheduler zu den LinuxSyste
men eine Verbindung aufbauen
konnte. Danach lief die Agenten

installation, wie zuvor schon bei
den WindowsSystemen be
schrieben, durch. Allerdings ver
wendeten wir an dieser Stelle zur
Definition des Jobs statt einer
Windows eine LinuxKonfigu
ration, die aber ebenfalls vom
Hersteller mitgeliefert wird.

Im Betrieb konnten wir die Li
nuxClients ähnlich nutzen, wie
die WindowsSysteme. Die In
venturdaten lassen sich über
einen Rechtsklick aufrufen, es
steht der bereits erwähnte SSH
Zugang zur Verfügung und der
"Reaktivieren"Befehl unterstützt
auch hier nicht nur Wakeon
LAN, sondern auch Wakeon
WAN. Genau wie bei Windows
Rechnern ist es möglich, Softwa
re zu verteilen und Sicherheits
beziehungsweise PatchInforma
tionen abzufragen.

Was MacOS X angeht, so wurde
der Support mit dem Service
Pack 1 deutlich erweitert. Die
wichtigsten neuen Funktionen für
MacOSSysteme sind die LDAP
Unterstützung, die Integration
der MacOS XKonfigurations
profile und das Einbinden von
MacOS XUpgrades durch die
Benutzer. Die LDAPUnterstüt
zung sorgt dafür, dass die Mana
gement Suite eine LDAP Inven
toryCollection durchführen kann
und dass sich LDAPBenutzern
oder Gruppen Jobs zuteilen las
sen.

Dank der Integration der Konfi
gurationsprofile können die Ad
ministratoren die auf einem Ma
cOSSystem vorhandenen Profile
nicht nur Inventarisieren und Lö
schen, sondern auch zuweisen.
Die Self Service MacOS XUp
grades ermöglichen es schließ
lich den zuständigen Mitarbei
tern, beim Auftauchen von neuen
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MacOS XUpgrades PushTasks
zu definieren, die die Aktualisie
rungen an die betroffenen Clients
übertragen. Installiert werden sie
allerdings erst dann, wenn der
EndUser an dem jeweiligen Sys
tem das Setup anstößt.

Last but not Least noch ein Wort
zu den Ansichten auf Benutzer
Basis, die alle Geräte zusammen
fassen, die zu einem bestimmten
Anwender gehören. Seit Service
Pack 1 findet sich in der Baum
struktur, die das Netz repräsen
tiert, nicht nur eine Geräte, son
dern auch eine Benutzerüber
sicht.

Über diese sind Administratoren
beispielsweise dazu in der Lage,
bestimmten Benutzern Software
pakete zuzuweisen. Diese instal
liert die Management Suite dann
auf allen Rechnern des entspre
chenden Anwenders und infor
miert die ITVerantwortlichen zu
dem auch stets darüber, auf wel
chen Computern die Paketinstal
lation abgeschlossen wurde und
auf welchen nicht. Damit reali
siert LANDesk die bereits in der
Einleitung angesprochene Fokus
sierung des Produkts auf die Be

nutzer und gibt den ITVerant
wortlichen ein mächtiges Werk
zeug in die Hand, das ihnen in
vielen Fällen viel Arbeit abneh
men dürfte.

Fazit
Die LANDesk Management Sui
te 9.5 Service Pack 1 konnte uns
im Test durch ihren großen Leis
tungsumfang, die einfache Be
nutzerführung und die flexiblen
Reports überzeugen. Das Service
Pack 1 erweitert das sowieso
schon sehr umfangreiche Fea
tureSet nochmals um eine Viel
zahl nützlicher Funktionen, die
weit über eine normale Produk

taktualisierung hinausgehen. Im
Test konnten wir die Lösung oh
ne Probleme installieren und die
Erstkonfiguration brachte dank
der nützlichen Assistenten eben
falls keine Schwierigkeiten mit
sich.

Im laufenden Betrieb stellten wir
fest, dass die Verwaltungskonso
le übersichtlich gestaltet wurde.
ITAdministratoren sollten keine
Schwierigkeiten dabei haben,
sich nach relativ kurzer Einarbei
tungszeit gut in dem Tool zurecht

zu finden. Positiv fiel uns auf,
dass die Management Suite die
im Spannungsfeld der Automati
sierung der Vorgänge und der
zeitnahen Verwaltung auftreten
den Herausforderungen sehr gut
gelöst hat. So spielt das Produkt
beispielsweise – bei entspre
chender Konfiguration – Patches
ohne Aktionen des Administra
tors lautlos im Hintergrund ein,
ermöglicht es den zuständigen
Mitarbeitern aber jederzeit, bei
Bedarf selbst Hand anzulegen,
um Sicherheitslücken schnell zu
stopfen.

Die Inventarisierung, die Soft
wareverteilung und die Lizenz
verwaltung arbeiten ebenfalls
reibungslos und erklären sich
quasi von selbst. Die Lizenzver
waltung kann gerade in großen
Umgebungen eine Hilfe sein, da
sie den zuständigen Mitarbeitern
zeigt, welche Programme in der
Praxis wie viel genutzt werden.
Damit verhindert sie nicht nur,
dass Probleme entstehen weil zu
wenige Lizenzen in einem Un
ternehmen vorhanden sind, son
dern hilft der ITAbteilung durch
das Vermeiden der Anschaffung
überflüssiger Lizenzen auch
beim Sparen. Der Funktionsum
fang des LANDeskProdukts ist
demzufolge durchaus beeindru
ckend, trotzdem gelang es dem
Hersteller, das Konfigurations
werkzeug so zu gestalten, dass
Administratoren ohne großen
Schulungsaufwand mit der Lö
sung arbeiten können. ITMitar
beiter, die für die Verwaltung he
terogener Netze zuständig sind,
dürften mit der Management
Suite sehr zufrieden sein.

Dr. Götz Güttich leitet das Insti
tut zur Analyse von ITKompo
nenten (IAIT) in Korschenbroich.
Sein Blog: www.sysbus.eu.
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