
Kürzlich haben sich Landesk und
Heat Software zu Ivanti zusam
mengeschlossen. Bereits zuvor
hatte Landesk eine ganze Menge
andere ITUnternehmen über
nommen, darunter auch AppSen
se. In diesem Test kommen zum
einen die ehemalige Landesk
Management Suite, zum anderen
der Environment Manager, der zu
dem ehemaligen AppSense Pro
dukt "DesktopNow" gehört, zum
Einsatz.

Die Ivanti Management Suite
stellt praktisch alle Funktionen
zur Verfügung, die zur ITSys
temverwaltung erforderlich sind.
Über sie lassen sich alle End
points im Unternehmen einheit
lich verwalten. Sie ermöglicht
das Bereitstellen von Anwendun
gen über automatisierte Rollouts,
bietet einen App Store für die Be
nutzer und – was für diesen Test
eine zentrale Rolle spielt – hilft
den ITAbteilungen bei der Be
triebssystemmigration.

Bei der Bereitstellung der Be
triebssysteme arbeitet die Soft
ware mit einer hardwareunabhän
gigen Abbilderstellung. Eine

Treiberverwaltung und eine inte
grierte Softwareverteilung gehö
ren ebenfalls zum Leistungsum
fang.

Darüber hinaus lassen sich mit
der Ivanti Management Suite
auch Lizenzen verwalten, Remo
teSteuerungsfunktionen über
HTML5fähige Browser nutzen,

Energiekosten sparen und meh
rere unterschiedliche Plattformen
administrieren. Zu den unterstüt
zen Betriebssystemen gehören
Android, Chrome OS, iOS, Li
nux, MacOS und Windows.

Des Weiteren bietet die Manage
ment Suite noch eine Vielzahl
zusätzlicher Funktionen, wie eine
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Zur Zeit steht für viele Unternehmen die Aufgabe an, ihre ClientSysteme von
entweder Windows 7 oder Windows 8/8.1 auf Windows 10 zu aktualisieren. Dieser

Beitrag zeigt, wie sich genau dies mit Hilfe der Ivanti Management Suite und dem zu
Ivanti DesktopNow gehörenden Environment Manager bewerkstelligen lässt. Im Test

verwalteten wir einen Windows 7Client mit der Ivanti Management Suite,
übernahmen sämtliche Benutzereinstellungen mit Hilfe des Environment Managers,

verwenden die DeploymentFunktion der Management Suite, um auf dem gleichen
Client Windows 10 neu zu installieren und spielten zum Schluss die zuvor gesicherten
Benutzereinstellungen und Applikationen unter Windows 10 automatisch wieder ein.
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Erkennungsfunktion für Geräte
und Assets im Netz mit Inventa
risierung an einem zentralen Ort,
Mobile Device Management
Features (MDM) sowie umfas

sende Alarme und Überwa
chungsmöglichkeiten für alle Ge
räte und Ereignisse. Softwarepa
kete und Richtlinien lassen sich
im Betrieb für bestimmte Benut
zer und Gruppen festlegen und
anschließend auf alle Geräte und
Plattformen dieser Nutzer an
wenden.

Mit den "IvantiWorkspaces" rea
lisiert der Hersteller einheitliche
Benutzerinterfaces auf allen
Plattformen. Lediglich High
EndAdministratoren erhalten
weiterhin ihre "Cockpit"Konso
le. Enduser, Beauftragte für das
PatchManagement, Sicherheits
verantwortliche und Mitarbeiter
des Asset Managements arbeiten
im Gegensatz dazu mit einer ein
heitlichen Konsole mit – je nach
ihrer jeweiligen Rolle – unter
schiedlichen Ansichten.

Bei Bedarf lassen sich in dieses
WorkspaceSystem sogar Drit

tanbieterapplikationen integrie
ren, was den Schulungsaufwand
auf ein Minimum reduziert. Dar
über hinaus haben Unternehmen
auch die Option, die Workspaces

mit Logos und ähnlichem an ihre
Corporate Identity anzupassen.

Insgesamt unterstützt die Mana
gement Suite zwölf Sprachen, die
sich für jeden User beziehungs
weise jede Gruppe getrennt aus
wählen lassen. Um die Lösung
auch auf mobilen Geräten nutzen
zu können, arbeitet sie mit einem
responsive Design.

Zum Leistungsumfang der Suite
gehören neben den bereits ange
sprochenen Features auch ein
Service Katalog über den sich
Hardware, Software, Datenzu
griffe und ähnliches anfordern
lassen und eine Knowledge Base
mit Suchfunktion. Umfangreiche
Wizards helfen bei der Arbeit mit
der Suite und reduzieren den Pro
grammieraufwand.

DesktopNow
DesktopNow umfasst im Gegen
satz dazu drei verschiedene

Komponenten. Die erste, der Ap
plication Manager, bietet umfas
sende Funktionen zur Anwen
dungssteuerung und zum Ver
walten von Rechten. Ihn haben
wir kürzlich in Verbindung mit
der Patch ManagementLösung
Ivanti Patch for Endpoints (ehe
mals Shavlik Protect, Shavlik ge
hörte zu diesem Zeitpunkt eben
falls bereits zu Landesk) getestet.
Der Performance Manager unter
stützt die Administratoren im
Gegensatz dazu dabei, die vor
handenen Rechenressourcen
bestmöglich zu verteilen und zu
Anwendungen und Desktops zu
zuweisen.

Für diesen Test interessanter ist
die dritte Komponente von
DesktopNow, der Environment
Manager. Dieser lässt sich nut
zen, um Desktops zu personali
sieren und ihre Konfiguration mit
Hilfe dynamischer Richtlinien
anzupassen. Das bedeutet, die IT
Verantwortlichen haben die
Möglichkeit, die DesktopKonfi
guration abhängig vom Anwen
der, dem Standort und der Platt
form zu gestalten. Auf diese
Weise erhalten die Benutzer die
Möglichkeit, jederzeit zwischen
PCs, virtuellen Desktops, Cloud
Desktops und TerminalServern
zu wechseln, ohne dabei auf ihre
Personalisierung verzichten zu
müssen. Im Betrieb erfasst der
Environment Manager sämtliche
anwenderspezifischen Anpassun
gen der Applikationen und des
Betriebssystems und gibt diese an
ein zentrales Management Fra
mework weiter. Von diesem aus
können die Daten dann jederzeit
auf allen möglichen Endgeräten
im Netz bereitgestellt werden.

Diverse Quick StartVorlagen
helfen den zuständigen Mitarbei
tern beim Einrichten des Sys
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tems. Sie lassen sich beispiels
weise nutzen, um Profile automa
tisch zu importieren, die Persona
lisierungsdaten zu archivieren
und wiederherzustellen, Dateien
und Ordner zu verwalten und Be

triebssystem sowie Anwen
dungsfunktionen zu sperren. Dar
über hinaus stehen auch Assisten
ten zur Richtlinienkonfiguration
zur Verfügung. Der Environment
Manager löst also die Bindung
zwischen Anwendern und ihren
Geräten auf und ermöglicht so
nicht nur den einfachen Aus
tausch von PCs, sondern auch
PhysicaltoVirtualMigrationen
und – wie in unserem Fall – Up
grades und Migrationen von Be
triebssystemen.

Der Test
Im Test installieren wir zunächst
den Environment Manager auf
einem Server unter Windows
Server 2008 R2. Das System ar
beitete mit einer QuadCoreCPU
mit 2,6 GHz Taktfrequenz, acht
GByte Arbeitsspeicher und einer
Festplatte mit 80 GByte freiem

Speicherplatz. Laut Ivanti benö
tigt DesktopNow mindestens
einen Prozessor mit um die 1,4
GHz Taktfrequenz und zwei
GByte RAM. Auf der Festplatte
des Rechners sollten pro Be

standteil von DesktopNow min
destens zehn GByte freier Spei
cherplatz vorhanden sein.

Neben dem Windows Server
2008 R2 unterstützt die Software
auch den Server 2012 R2 bezie
hungsweise ab Version 10.1 auch
Windows Server 2016. Als Da
tenbank können die ITVerant
wortlichen den Microsoft SQL
Server 2012 mit Service Pack 3
oder neuer, den Microsoft SQL
Server 2014 mit Service Pack 1
oder neuer oder den Microsoft
SQL Server 2016 verwenden. Im
Test setzten wir auf den Micro
soft SQL Server 2014 mit Ser
vice Pack 1.

Nach der Installation des Envi
ronment Managers machten wir
uns zunächst mit dem Leistungs
umfang der Software vertraut

und übertrugen anschließend die
Benutzerprofile auf unserem
Windows 7Testclient, die wir
zuvor umfassend personalisiert
hatten, in den zentralen Daten
speicher. Danach spielten wir auf
einem Windows Server 2012 R2
mit einem Intel Core i5Prozessor
mit 3,2 GHz Taktfrequenz, 10
GByte Arbeitsspeicher und 80
GByte Festplattenkapazität die
Ivanti Management Suite ein. Die
Minimalkapazität für diese Soft
ware liegt laut Ivanti bei einem
DualCore 64BitProzessor,
sechs GByte RAM und 72 GByte
freiem Festplattenplatz.

Auch hier machten wir uns zu
nächst mit dem Funktionsumfang
der Lösung vertraut. Anschlie
ßend stellten wir die zur Installa
tion von Windows 10 benötigte
WIMDatei im Netz bereit und
legten in der ManagementSuite
einen Task zur Migration des Be
triebssystems an. Zum Schluss
starteten wir den Migrationstask,
spielten das Benutzerprofil wie
der ein und überprüften, ob die
Betriebssystem und Profilmigra
tion so ablief, wie erwartet.

Die Installation des Environ
ment Managers
Die Installation des Environment
Managers läuft über einen Wi
zard ab und sollte keinen ITAd
ministratoren vor irgendwelche
Schwierigkeiten stellen. Es war
im Test lediglich erforderlich, die
vom Hersteller bereit gestellte
Installationsdatei der zum Test
zeitpunkt aktuellen Version 10.1
von DesktopNow zu entpacken
und die SetupRoutine aufzuru
fen.

Anschließend hatten wir Gele
genheit, die einzuspielenden
DesktopNowKomponenten zu
selektieren. Neben dem Environ

Beim Logon unterscheidet das IvantiTool zwischen den Phasen "PreSession",
"PreDesktop" und "Desktop Created"
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ment Manager wählten wir an
dieser Stelle auch das Manage
ment Center aus. Bei letzterem
handelt es sich um eine kostenlo
se Verwaltungslösung, die alle
Funktionen bereitstellt, die die
Administratoren zum Manage
ment der im Netz verwendeten
Konfigurationen benötigen. Es
übernimmt auch die Aufgabe, die
zur Software gehörenden Agen
ten im Netz zu verteilen.

Nach der Auswahl der zu ver
wendenden Komponenten
kommt die Installation des einzu
setzenden SQLServers an die
Reihe. Zum Lieferumfang der
Software gehört wie gesagt die
kostenlose ExpressVersion des
Microsoft SQL Servers 2014 mit
Service Pack 1. Da diese für un
sere Testumgebung ausreichte,
installierten wir sie direkt zusam
men mit den anderen Bestandtei
len der Suite. Falls nötig, sind die
ITVerantwortlichen aber stets
dazu in der Lage, einen eigenen
SQLServer zu verwenden.

Im nächsten Schritt ging es an
die Installation der benötigten
Abhängigkeiten. Diese Aufgabe
wurde von Ivanti sehr gut gelöst:
eine Übersicht zeigt in Listen
form an, welche SoftwareLösun
gen sonst noch zum Betrieb des
Environment Managers erforder
lich sind. Bei uns erschienen in
dieser Liste diverse Visual C++
Redistributable Packages und der
IIS.

Das Besondere ist nun, dass der
Hersteller eine Installationsopti
on namens "Install all" anbietet.
Klickt der Administrator darauf,
so lädt der SetupWizard alle be
nötigten Komponenten auf den
Rechner herunter und installiert
sie ohne weiteres Zutun von Sei
ten der ITAbteilung. Die Admi

nistratoren müssen lediglich beim
Aufruf jeder SetupRoutine ein
mal auf "OK" klicken und so be
stätigen, dass die Installationsda
tei ausgeführt werden darf, alles
andere läuft automatisch ab. Es
wäre schön, wenn andere Her
steller ihr Setup ähnlich komfor
tabel gestalten würden.

Sobald alle Voraussetzungen ein
gespielt wurden, erhalten die zu
ständigen Mitarbeiter Gelegen
heit, das Installationsverzeichnis
für die AppSense Software aus
zuwählen, danach läuft das Setup
durch. Jetzt untersucht der Instal

lationswizard noch, ob Server
Prerequisites wie zum Beispiel
ASP.NET vorhanden sind und in
stalliert diese bei Bedarf. Zum
Schluss müssen die zuständigen
Mitarbeiter ein WebPortal unter
http://localhost:7750 aufrufen,
und dort eine Datenbank für den
Environment Manager anlegen
und eine dazugehörige Instanz
erzeugen. Damit ist das Setup be
endet und der Environment Ma
nager steht im Netz zur Verfü
gung.

Die Arbeit mit dem Environ
ment Manager
Im Test machten wir uns jetzt
daran, mit Hilfe des Environment
Managers die auf unserem Test
system unter Windows 7 vorhan
denen Profile anzupassen und zu
sichern. Dazu öffneten wir die
Environment ManagerKonsole.
Dieses Tool unterscheidet zwi
schen zwei unterschiedlichen
Bereichen, nämlich "Policy Con
figuration" und "User Personali
zation".

Die Policy Configuration umfasst
alle Parameter, mit denen die IT

Abteilung einen Arbeitsplatz
vorkonfiguriert, wie standardmä
ßig verbundene NetzwerkShares
und ähnliche Faktoren. Die User
Personalization enthält im Ge
gensatz dazu die vom jeweiligen
Benutzer vorgenommenen Ein
stellungen, wie beispielsweise
das Hintergrundbild.

Bei der Policy Configuration fin
det sich auf der linken Fenster
seite ein Baum mit Computern,
Benutzern und vergleichbaren
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Einträgen. Hier sind die zuständi
gen Mitarbeiter dazu in der Lage
festzulegen, welche Aktionen die
verwalteten Systeme beim Start,
beim Herunterfahren, beim Star
ten oder Stoppen von Prozessen
oder auch beim Verfügbarwerden
des Netzes durchführen sollen.

Auf die gleiche Weise lassen sich
auch Trigger wie Benutzerlogins
und logoffs, wiederverbundene
Sessions und ähnliches nutzen,
um Aktionen anzustoßen. Beim
Login unterscheidet das System
sogar zwischen drei unterschied
lichen Phasen, nämlich "PreSes
sion", "PreDesktop" und
"Desktop Created". Mit Hilfe der
genannten Einträge können die
Verantwortlichen ihren Systemen
folglich genau vorgeben, was sie
wann zu tun haben. So lässt sich
beispielsweise eine Policy den
ken, die nach dem Systemstart ei
nes verwalteten Computers zu
nächst einmal die IPAdresse ab
fragt und dann, wenn diese in ei
nem bestimmten Bereich liegt,
ein NetzwerkShare einbindet.

Genauso ist es auch möglich, die
Anwender davon abzuhalten,
Netzwerkeinstellungen zu modi
fizieren, ihre BrowserHistory zu
löschen oder einzelne Tasten, wie
zum Beispiel "Print Screen", zu
blockieren. Die Regeln umfassen
also sehr mächtige Funktionen
und lassen sich in einer Vielzahl
von Szenarien einsetzen. Es be
steht sogar die Option, Skripts
mit in die Policies zu integrieren.

Wenden wir uns nun aber der
"User Personalization" zu. Als
wir diesen Eintrag aufgerufen
hatten, mussten wir uns erst ein
mal mit dem Personalization Ser
ver – der im Test auf dem glei
chen Host wie die Management
Console lief – verbinden, danach

konnten wir auf die Funktionali
tät des Werkzeugs zugreifen.

Zu diesem Zeitpunkt machten
wir uns aber zunächst einmal dar
an, unseren TestClient unter
Windows 7 zu der DesktopNow
Umgebung hinzuzufügen. Dazu
öffneten wir das Management
Center und trugen das Testsystem
manuell mit seiner IPAdresse in
die Liste der verwalteten Compu
ter ein. Alternativ besteht auch
die Möglichkeit, Rechner aus der
Domäne zu integrieren. Sobald
das erledigt war, konnten wir mit
der rechten Maustaste auf den
Eintrag des TestClients klicken
und über den Befehl "Install De
ployment Agent" den Manage

mentAgenten von DesktopNow
installieren. Dieser übernahm
dann später die Aufgabe, den En
vironment ManagerAgenten auf
den Client herunterzuladen und
ihn dort einzuspielen. Das glei
che gilt für die von uns im Netz
bereitgestellten Konfigurationen.

Das Erstellen unserer ersten
Konfiguration
Jetzt konnte es daran gehen, un
sere Personalisierungseinstellun

gen vorzunehmen. Dazu wech
selten wir wieder in die Environ
ment ManagerKonsole und defi
nierten in der Policy Konfigurati
on erst einmal ein DriveMap
ping, das das ClientSystem nach
dem Login unserer TestBenutzer
ausführen sollte. Außerdem leg
ten wir testweise fest, dass der
Rechner jedes Mal, wenn der In
ternet Explorer gestartet wurde,
auch Notepad öffnete. Auf diese
Weise stellten wir sicher, dass die
Personalization Settings eindeu
tig und jederzeit wieder erkenn
bar waren.

Im nächsten Schritt machten wir
uns mit den Einträgen der User
Personalization genauer vertraut.

Die Einstellungen, die sich unter
"Windows Personalization" fin
den, legen fest, wie das System
mit Windows Einstellungen wie
dem Hintergrundbild, den Maus
optionen, den Spracheinstellun
gen und ähnlichem umgehen soll.

Ebenfalls von Interesse: die App
lication Personalization. Diese
legt die zu verwendenden Ein
stellungen für die Anwendungen
oder auch ganze Anwendungs
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gruppen fest. Wurde der Environ
ment ManagerAgent übrigens
erst einmal auf die zu verwalten
den Systeme ausgebracht, so
kann er die darauf laufenden An
wendungen analysieren und an
schließend Vorschläge machen,
wie diese am besten zu personali
sieren sind.

Es ist also nicht erforderlich, die
Anwendungsdefinitionen (die aus
Dateien, Ordnern und Registry
Keys bestehen) alle selbst anzu
legen. Auf der Webseite des Her

stellers stehen zudem etliche
Templates von Applikationsdefi
nitionen zum Download bereit,
so dass personalisierte Anwen
dungen in den meisten Fällen re
lativ schnell konfiguriert sein
dürften.

Die Benutzerprofile lassen sich –
wie bereits erwähnt – für eine
Vielzahl von Szenarien nutzen,
nicht nur für BetriebssystemMi
grationen. So kann das System
beispielsweise einem Anwender
– je nachdem an welchem Ort er
sich verbindet – unterschiedliche
Standarddrucker zuweisen.

Eine Archivfunktion hält zudem
bei Bedarf die alten Einstellun

gen vor, so dass die zuständigen
Mitarbeiter jederzeit in der Lage
sind, einen Rollback auf einen
definierten Stand, zum Beispiel
vom Anfang der Woche, durch
zuführen. Konfigurationsände
rungen sind stets nachvollzieh
bar, so dass das Auditing gewähr
leistet ist. Für mobile Systeme,
wie Notebooks, die nicht immer
auf den Personalization Server
zugreifen können, haben die IT
Mitarbeiter darüber hinaus noch
die Option, die Konfigurations
daten in einem lokalen Cache

vorzuhalten, so dass das System
auch Offline funktioniert. Nach
dem wir mit unserer Konfigurati
on fertig waren, übertrugen wir
sie an die Management Console,
die sie zusammen mit dem Agen
ten des Environment Managers
automatisch auf den Client aus
brachte. Daraufhin legte das Sys
tem die aktuellen Konfigurations
daten regelmäßig an einer zentra
len Stelle ab, so dass wir uns jetzt
daran machen konnten, Windows
7 durch Windows 10 zu ersetzen.

Die Installation der Ivanti Ma
nagement Suite
Auch die Installation der Ivanti
Management Suite läuft über
einen Wizard ab. Nach dem Ent

packen der Software spielt dieser
ebenfalls eventuell fehlende Vor
aussetzungen ein, der Installati
onsvorgang gestaltet sich also
ähnlich komfortabel wie bei dem
Environment Manager. Die Ma
nagement Suite läuft zur Zeit
ausschließlich unter Windows
Server 2012 R2. Als das Setup
der Voraussetzungen (zu denen
auch der SQL Server 2014 ge
hörte) abgeschlossen war, er
zeugten wir zunächst eine neue
Datenbank, entschieden uns für
die ExpressInstallation und ga
ben den Pfad an. Anschließend
lief das Setup durch und wir
konnten mit der Arbeit beginnen.

Die Verwaltungsoberfläche
Nach dem Start des Management
Tools der Suite landeten wir in
einem Arbeitsbereich, der auf der
linken Bildschirmseite die so ge
nannte Toolbox anbietet, die die
Werkzeuge für die einzelnen
Funktionsbereiche der Suite um
fasst. Dazu gehören neben "Ad
ministration" und "Konfigurati
on" unter anderem auch "Berich
te/Überwachung", "Data Analy
tics", "Energieverwaltung", "Si
cherheit und Compliance" und
eben "Bereitstellung". In der
Mitte des Fensters findet sich ei
ne Baumstruktur mit einer Netz
werkansicht, die Geräte, Benut
zer, virtuelle Betriebssystemhosts
und vieles mehr enthält. Selek
tiert der Administrator einen Ein
trag aus dieser Baumstruktur, so
erscheinen die dazugehörigen In
halte, wie beispielsweise die
Computer im Netz, in Listenform
auf der rechten Seite. Am unteren
Rand des Fensters stellt die Lö
sung im Betrieb Reiter mit den
zuletzt aufgerufenen Funktionen
dar.

Für unseren Test lag nun die
Aufgabe darin, einen Windows
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10 Migrationsjob zu erzeugen,
der auf dem neu installierten Sys
tem auch gleich die benötigten
Drittanbieterprogramme einspiel
te. Um zum Schluss die zuvor

gesicherten Benutzerprofile wie
derherzustellen, stehen zwei un
terschiedliche Wege zur Verfü
gung.

Der erste besteht darin, die Agen
ten des Management Centers und
des Environment Managers ge
nau wie jede andere Software auf
den neu installieren Client zu pu
shen. Loggt sich dann ein User
auf dem System ein, so lädt das
System seine Settings auf den
Client und macht sie so dort ver
fügbar.

Dieser Ansatz funktioniert folg
lich völlig ohne Aktionen von
Administratorseite. Leider sind
aber bei der Agenteninstallation
Prerequisites erforderlich (C++
RuntimeLibraries), die dann
ebenfalls von der Management
Suite erfüllt werden müssen. Die
zuständigen Mitarbeiter haben al
so in diesem Szenario sicher zu
stellen, dass die RuntimeLibrari
es vor dem Agenten auf dem
Zielsystem landen.

Deswegen wird der zweite Weg
in den meisten Umgebungen
mehr Sinn ergeben. In diesem
Fall fügen die zuständigen Mitar
beiter das neu aufgesetzte Sys

tem einfach über die Manage
mentKonsole von DesktopNow
zu den verwalteten Systemen
hinzu. Diese verteilt daraufhin –
wie bei der oben beschriebenen
Installation – die Agenten und
sorgt automatisch dafür, dass die
Prerequisites erfüllt werden. Des
wegen entschieden wir uns im
Test für diesen Ansatz.

Die Konfiguration des Migrati
onsJobs
Um die Windows 10Installation
durchzuführen benötigt die Ma
nagement Suite zunächst einmal
die Datei "install.wim" von der
Windows 10InstallationsDVD.
Diese muss im Netzwerk verfüg
bar sein, damit die Clients darauf
zugreifen können.

Deswegen kopierten wir sie in
das von der Suite bereit gestellte
Netzwerkshare "ldlogon", das
sich auf der Festplatte des Mana
gement Servers unter "\ Program
me \ LANDesk \ Management
Suite \ ldlogon" findet. Bei Be

darf lässt sich aber auch jederzeit
ein anderes Share nutzen.

Nachdem die SetupDatei ver
fügbar war, wechselten wir in der
Toolbox auf "Bereitstellung/Be
triebssystembereitstellung" und
stellten eine neue öffentliche
Vorlage bereit. Das geht durch
einen Rechtsklick auf den Ein
trag "Alle öffentlichen Vorlagen"
und die Auswahl des Befehls
"Neue Vorlage". Danach gaben
wir der Vorlage einen Namen
("Windows 10") und selektierten
als Bootumgebung Windows PE
und als Zielbetriebssystem Win
dows. Anschließend machten wir
uns daran, die neue Vorlage zu
bearbeiten.

Im Rahmen der Vorlagendefiniti
on haben die Administratoren die
Wahl zwischen verschiedenen
Funktionsbereichen, die bei
spielsweise die Optionen für das
ClientUser Interface festlegen
oder es ermöglichen, Variablen
zu definieren, die innerhalb der
Vorlage zur Verfügung stehen.
Auf diese Weise lassen sich bei
spielsweise Zugangspasswörter
und ähnliches in den Vertei
lungsjob integrieren.

Am interessantesten in diesem
Zusammenhang ist der Eintrag
"Aktionsliste", da dieser alle bei
der Betriebssysteminstallation
anfallenden Schritte definiert.
Der erste Punkt der Aktionsliste
nennt sich "Systemmigration".
Hier sind die zuständigen Mitar
beiter dazu in der Lage festzule
gen, wie sich das neu aufzuset
zende System zu Beginn des Jobs
verhält.

Wir hatten dabei die Wahl zwi
schen "Neu starten", "Herunter
fahren" und "Starten in verwalte
tes WinPE (Virtueller Start)".

Die Aktionsliste der Betriebssystembereitstellungsvorlage legt genau fest, wel
che Arbeitsschritte zu welchem Zeitpunkt zu erledigen sind

7



Dabei entschieden wir uns für die
letzte Option, da der Client Win
dows PE herunterladen und star
ten sollte. Windows PE wurde
dann dazu genutzt, das Windows
Image auszubringen.

Dieses Vorgehen vereinfacht die
Betriebssystemverteilung deut
lich, da es damit nicht erforder
lich ist, eine PXEBootumgebung
über das Netz oder ähnliches ein
zurichten (was die Management
Suite übrigens auch unterstützt).
Es funktioniert allerdings nur mit
Clients, die bereits von der Ma
nagementLösung verwaltet wer
den, der Agent der Software
muss folglich auf dem zu aktuali
sierenden Rechner vorhanden
sein.

Im nächsten Punkt "Vor der In
stallation des Betriebssystems"
wiesen wir die Software an, zu
nächst alle Partitionen auf der
Festplatte des Clients zu löschen
und dann Standardpartitionen für
Windows 10 neu anzulegen. Die
se Aufgabe übernimmt dann im
Betrieb das MicrosoftTool
"Diskpart".

Jetzt ging es an die Definition der
"BetriebssystemInstallationen".
An Abbildern für die Betriebs
systemverteilung unterstützt die
Management Suite "LANDESK
ImageW V2", "Symantec",
"ImageX" und "Sonstige". Da
wir in diesem Test eine Win
dowsAbbilddatei verwendeten,
entschieden wir uns an dieser
Stelle für ImageX.

Außerdem gaben wir den im
Netz gültigen UNCPfad zu der
"install.wim"Datei an. Zusätz
lich gibt es auch noch die Mög
lichkeit, Multicast zu verwenden
und der Installation Befehlszei
lenparameter mitzugeben.

"Nach der Installation des Be
triebssystems" bietet den zustän
digen Mitarbeitern die Möglich
keit, dem Job eine "Unatten
ded.xml"Datei für die unbeauf
sichtigte Installation zu überge
ben (wir verwendeten an dieser
Stelle die DefaultDatei), BCD
Boot auszuführen und über die
"Hardwareunabhängige Abbil
derstellung" automatisch die auf
dem Zielsystem benötigten Trei
ber einzuspielen. Dabei steht
auch die Option zur Verfügung,
nicht signierte Treiber zu ver
wenden. Die Automatisierung
der Treiberinstallation funktio
niert allerdings logischerweise

nur dann, wenn die benötigten
Treiber auch zuvor in der Trei
berbibliothek der Management
Suite bereitgestellt wurden.

Unter "Systemkonfiguration"
schlossen wir die Definition des
Tasks ab. Hier sorgten wir dafür,
dass zunächst der Ivanti Manage
ment SuiteAgent wieder auf
dem Client installiert wurde. Die
Konfiguration dieses Agenten
hatten wir zuvor bereits in der

"StandardWindowskonfigurati
on" unter "Konfiguration / Agen
tenkonfiguration / Öffentliche
Konfigurationen" vorbereitet und
dabei unter anderem die Remote
ControlFunktion aktiviert. An
schließend übergaben wir dem
neu installierten Client die Auf
gabe, unserer Domäne beizutre
ten. Zum Schluss sorgten wir
noch dafür, dass der Client die
benötigte Anwendungssoftware
einspielte. Dabei ist es bei Bedarf
sogar möglich, einen neuen Stan
dard festzulegen. Waren bei
spielsweise auf den Rechnern im
Netz vor der Migration viele ver
schiedene Browser (Chrome, Fi

refox, Internet Explorer und so
weiter) im Einsatz, so können die
Administratoren das System an
weisen, auf allen migrierten
Computern als Browser einheit
lich den Internet Explorer 11 zu
installieren. Mit der Zuordnung
der Software war die Task Defi
nition abgeschlossen.

Die Migration
Nach dem Abschluss der Task
Definition spielten wir durch den

Der Client während des Provisionings
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direkten Aufruf der Installations
datei den Management Suite
Agenten auf unserem TestClient
ein. Bei Bedarf lässt sich diese
Software natürlich auch automa
tisch verteilen.

Anschließend meldete sich der
Client bei der Management Suite
und erschien in der Liste der ver
walteten Systeme. Jetzt mussten
wir nur noch unter "Geplante

Tasks" einen Task für unseren
Migrationsjob anlegen, den Ein
trag des Clients per Dragand
Drop daraufziehen und den Task
starten.

Daraufhin lief der ganze Vorgang
wie zuvor definiert ab und wir
konnten auf der ClientKonsole
genau verfolgen, was wann pas
sierte, da wir zuvor in der Be
triebssystembereitstellung unter
"Optionen" die Anzeige der Cli
entUI aktiviert hatten. Nach dem
Abschluss der Aufgabe und dem
Hinzufügen des neuen Client
Systems zur Ivanti Environment
ManagerUmgebung loggten wir

uns mit einem TestAccount ei
nes unserer Domänenbenutzer
bei dem neuen Windows 10Cli
ent ein und fanden tatsächlich die
gleiche Benutzerumgebung vor.

So wurde beispielsweise bei je
dem Aufruf des Internet Explo
rers auch automatisch gleich No
tepad gestartet, wie wir es zuvor
auf dem Windows 7System kon
figuriert hatten. In diesem Zu

sammenhang ist explizit darauf
hinzuweisen, dass es sich um ei
ne komplette Neuinstallation
handelte, kein InPlace Upgrade.

Mit der Management Suite ist es
natürlich nicht nur möglich, ein
zelne Clients zu migrieren, son
dern auch viele Systeme auf ein
mal. Es sind sogar Massenrol
louts denkbar, die schrittweise an
verschiedene Gruppen gehen. So
lassen sich die Migrationen nach
einander in verschiedenen Abtei
lungen und an unterschiedlichen
Standorten durchführen. Alterna
tiv besteht auch die Option, den
Migrationstask in den Software

Katalog der ManagementUmge
bung aufzunehmen, wo ihn die
Benutzer zu einem ihnen geneh
men Zeitpunkt starten können.

Fazit
Das Migrieren von Windows 7
Clients auf Windows 10 stellt mit
der Ivanti Management Suite und
dem Environment Manager kein
Problem dar. Das Anlegen des
Jobs zur Betriebssystemvertei
lung nahm im Test einschließlich
des Bereitstellens des Installati
onsmediums weniger als 20 Mi
nuten in Anspruch und beim
Neuaufsetzen des TestClients
kam es zu keinen Problemen.

Nach der Betriebssysteminstalla
tion trat der neue Windows 10
Client automatisch unserer Do
mäne bei und installierte an
schließend die von uns für den
Client vorgesehene Software.
Nachdem wir ihn über die
DesktopNow ManagementKon
sole zu unseren vom Environ
ment Manager verwalteten Sys
temen hinzugefügt hatten, über
trug dieser die Profileinstellun
gen, die zuvor an zentraler Stelle
gesichert worden waren, wieder
auf den Client.

Nach dem Abschluss dieses Vor
gangs fanden unsere Benutzer
praktisch die gleiche Umgebung
vor, die sie zuvor auf dem Win
dows 7 System genutzt hatten.
Der Migrationsaufwand liegt also
sowohl für die ITAbteilung als
auch für die Endanwender bei ei
nem Minimum. Der im Test be
schriebene Weg der Windows 10
Migration ist also ohne Ein
schränkungen zu empfehlen.

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

Die neue Windows 10Installation kommt hoch

9




