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Produkte für eine automatische Installation von Betriebssystemen und Anwendungen sind schon seit
vielen Jahren auf dem Markt. Diese Produkte wurden jedoch nicht für die Bereitstellung von
Terminalserverumgebungen optimiert, und zwar in erster Linie weil der entscheidende
Ausgangspunkt einer Terminalserverumgebung, die chronologische Installationsreihenfolge, nicht
unterstützt wurde. Mit der zunehmenden Bedeutung von Terminalserverumgebungen wurden in der
jüngeren Vergangenheit einige wenige Spezialprodukte für Terminalserverinstallationen eingeführt,
die die Regel der chronologischen Installationsreihenfolge unterstützen und eine problemlose
Installation der weithin bekannten Citrix Presentation Server-Software gewährleisten. Einer der
Pioniere in diesem Produktsegment war die visionapp AG mit ihrer Platform Management Suite.
Die visionapp-Produkte ermöglichen eine zentrale Verwaltung von Application-DeliveryInfrastrukturen auf der Basis von Microsoft- und Citrix-Technologien und sorgen für eine höhere
Effizienz, Stabilität und Skalierbarkeit sowie eine bessere Einhaltung von (gesetzlichen) Vorgaben.
Die Application Delivery Management Suite 2008 (vADM 2008) von visionapp umfasst zwei Produkte:
visionapp Workspace Management 2008 (vWM 2008) und visionapp Server Management 2008 (vSM
2008).
vWM 2008 ermöglicht eine effektive Verwaltung und Bereitstellung von Unternehmensanwendungen
für unterschiedliche Benutzergruppen über ein Webportal. Das Produkt erlaubt den Zugriff auf Citrix
Published Applications, Microsoft RemoteApps, gestreamte Anwendungen (Microsoft SoftGrid und
Citrix), lokal installierte Anwendungen sowie Webanwendungen.
vSM 2008 ermöglicht eine standardisierte und reproduzierbare Erstellung und Verwaltung von
Umgebungen für eine zentralisierte Anwendungsbereitstellung, einschließlich Terminalserver, CitrixServer, Hosted Desktops, Webserver, Datenbankserver und Standardserver. Dies sorgt zum einen für
eine höhere Konsistenz und Stabilität und erleichtert zum anderen die Umsetzung eines ITILbasierten Change und Release Managements.
Dieses Review befasst sich mit dem Produkt visionapp Server Management (vSM). Zweck dieses
Produkts ist die Automatisierung der Installation von Betriebssystemen und Anwendungen sowie die
laufende Verwaltung des Betriebs und die Konfiguration der Infrastruktur.
Installation
Wie bereits erwähnt, dient vSM der Automatisierung der Installation von Betriebssystemen und
Anwendungen. Das Produkt wurde für Terminalserverumgebungen konzipiert, d.h. die
mitgelieferten Vorlagen basieren auf diese Art Umgebung und liefern Installationssätze für
Terminalserver, Citrix Presentation Server, IIS Server, Citrix Web Interface und das zweite Produkt
von visionapp, Workspace Management. Selbstverständlich lassen sich problemlos auch weitere
Serverrollen erstellen, wenn man aus den aktuellen Vorlagen neue, eigene Installationssätze
erstellt.
Zur Bereitstellung des Betriebssystems erfordert vSM die Verwendung eines separaten Produkts. Die
aktuelle 2008er-Version unterstützt hierzu folgende Produkte: Microsoft Automated Deployment
Services (ADS), Microsoft Windows Deployment Services (WDS), enteo Operating System
Deployment, Fujitsu Siemens Computers Remote Deploy und Altiris Server Management. Persönlich
gehe ich davon aus, dass in erster Linie die Microsoft-Lösungen eingesetzt werden, zum einen weil
sie Teil des Betriebssystems sind (also keine gesonderte Lizenz erfordern) und zum anderen weil
visionapp sie um einige Zusatzfunktionen ergänzt hat. Die anderen Lösungen sind kommerzielle
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Produkte, von denen einige für einen geringen Preis zusammen mit der Serverhardware ausgeliefert
werden.
Microsoft ADS bildete die Grundlage der Vorgängerversionen und visionapp hat diese Plattform so
ausgebaut, dass keinerlei Einstellungen oder Aktionen innerhalb von ADS vorgenommen werden
müssen. Alles erfolgt aus der Konsole von vSM heraus (im Gegensatz zu früheren Versionen). WDS ist
eine neue unterstützte Plattform, die ich aus diesem Grund für dieses Review verwendet habe.
In der Installationsphase müssen Sie zunächst das benötigte Zusatzprodukt für die
Betriebssysteminstallation installieren. In meinem Fall ist WDS als separate Downloaddatei oder als
Teil von Service Pack 2 für Windows 2003 verfügbar. Innerhalb von Windows 2003 mit installiertem
SP2 wird WDS unter Programme hinzufügen/entfernen aktiviert.

Wenn Sie eine der Deployment-Lösungen von Microsoft verwenden (und wahrscheinlich auch für
weitere Betriebssysteminstallationsprodukte), müssen Sie das Windows Automated Installation Kit
installieren, um ein Windows PE Boot Image zu erstellen. Dieses Produkt kann auch von der
Microsoft-Website heruntergeladen werden. Das Produkt kann auf dem gleichen Rechner wie
WDS/ADS oder auf einem (temporären) anderen Rechner installiert werden.
Die Paketvorlagen von visionapp basieren auf Wise-Paketen (da diese am weitesten verbreitet sind).
Da es visionapp aus rechtlichen Gründen nicht gestattet ist, vollständige Pakete auszuliefern (d.h.
mit allen Installationsressourcen), werden die Pakete in einem Format bereitgestellt, das eine
Rekonstruktion und Neukompilierung der Pakete erfordert, bevor sie verwendet werden können.
Näheres hierzu folgt weiter unten in dieser Besprechung. Hierzu muss der Wise Installer verfügbar
sein, d.h. dieses Produkt muss auf einem Rechner installiert werden. Auf diesem müssen Sie darüber
hinaus auch die visionapp Toolbox installieren. Diese Toolbox besteht aus einer Reihe von nützlichen
Werkzeugen sowie einigen Zusatzkomponenten, die für die Rekonstruktion und Neukompilierung der
Pakete benötigt werden (Zusatzfunktion für den Wise Installer und eine grafische Benutzeroberfläche für die Rekonstruktion und Neukompilierung). Beachten Sie, dass das Wise-Produkt vor der
Toolbox installiert werden muss, da sonst die Wise-Erweiterung nicht installiert wird. Auf diesem
System müssen Sie auch die visionapp Installation Packages installieren. Diese bestehen aus den
Paketschablonen. Während der Installation mit Hilfe eines Assistenten wählen Sie die zu
verwendenden Betriebssysteme (Windows 2003 und Windows 2008 in verschiedenen Versionen und
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Sprachen) und Serverrollen (z.B. Terminal Server, Citrix Presentation Server, ISS, vWM, Web
Interface usw.) aus.
Zum Schluss müssen Sie die Kernkomponente des Produkts, die visionapp Application Delivery
Management Suite Konsole, installieren. Die Konsole erfordert .NET Framework 2.0 und eine
Datenbank auf einem SQL Server (SQL 2000 SP3 oder SQL 2005 [Express]). Die Installation ist
unkompliziert und stellt mittels Assistenten automatisch die Verbindung zu einer Datenbank her.
Das Produkt kann entweder die Datenbank neu anlegen (unter Angabe eines Kontos mit den
benötigten Berechtigungen) oder eine existierende, vom SQL-Administrator bereits konfigurierte
Datenbank verwenden. In dieser Konsole werden auch die Produktlizenzen gepflegt (eine 30-TageTestlizenz ist im Installationsumfang enthalten). Dieser Teil kann vollständig und automatisch über
msiexec-Parameter installiert werden.

Konfiguration: Betriebssystem-Image erstellen
Nach Erstellung der Datenbank kann das Produkt konfiguriert werden. Der erste Schritt besteht
darin, das Image für die Basisinstallation des Betriebssystems zu erstellen. Wie bereits erwähnt, sind
für ADS keine weiteren Einstellungen (außer der Erstellung eines PE Images) notwendig. Bei
Verwendung von WDS müssen noch einige zusätzliche Schritte durchgeführt werden, um die
Verwendung von WDS mit der vADM-Konsole vorzubereiten. Eine detaillierte Beschreibung dieses
Vorgangs finden Sie in einem separaten WDS-Handbuch. Eine Beschreibung der ADS-Konfiguration ist
nur in der Online-Hilfe verfügbar. Nach meiner Meinung benötigen Sie mindestens mittlere
Kenntnisse dieser Produkte, um im Falle einer Fehlersuche die dahinterliegende Technik zu
verstehen.
Innerhalb der vADM-Konsole muss in der Software-Bibliothek eine WDS-Site eingerichtet werden.
Wenn in der Konsole die Option für die Betriebssysteminstallation angezeigt wird, wählen Sie die
entsprechende Lösung. Danach klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Lösung, um die Site
anzulegen.
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Sobald die Site konfiguriert ist, wechseln Sie im nächsten Schritt zur Komponente Infrastruktur. Dort
müssen Sie eine Farm anlegen. Im Prinzip handelt es sich bei dieser Farm um mehrere Server
(üblicherweise auf Citrix Presentation Server basierend) oder eine Terminalserver-Gruppe (Näheres
hierzu finden Sie im nachfolgenden Abschnitt). Dieser Farm müssen Sie einen Server hinzufügen.
Dabei handelt es sich um einen vorkonfigurierten Server mit installiertem Betriebssystem, der zur
Erstellung des Images benötigt wird. Die Konsole erreicht den Server über den Namen, die IP- oder
die MAC-Adresse. Wenn der Server der Konsole hinzugefügt und anschließend erkannt wird,
erscheint bei Auswahl des Servers in der Konsole die Registerkarte WDS. Aus diesem Grund sollte die
Komponente in den Modus für exklusive Bearbeitung versetzt werden, da die vADM-Konsole
mehrere Administrationsaufgaben gleichzeitig erledigen kann. Im Exklusivmodus gibt es keinerlei
Konflikte wegen gleichzeitiger Bearbeitung.
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Als erstes wählen Sie den Namen der WDS-Site, die zur Ablage des Images verwendet werden soll.
Danach geben Sie den Namen des Images an und drücken auf die Schaltfläche Image aufzeichnen.
Durch diesen Prozess wird der Rechner vorbereitet (Sysprep), der Server neu gestartet sowie WDS
und Windows PE zur Erstellung eines Images verwendet. Hierzu sollte der Server mittels PXE-Boot
auf WDS hochfahren. Beachten Sie, dass das Aufzeichnen unter Windows 2003 mit weiteren
Anforderungen verknüpft ist, darunter beispielsweise ein leeres Passwort für den lokalen
Administrator. Nach einer gewissen Zeit ist der Image-Prozess abgeschlossen, aber Sie erhalten
keine eindeutige Meldung, dass der Vorgang tatsächlich abgeschlossen ist. Nach der Aufzeichnung
des Images muss der Prozess durch Angabe einer Sysprep-Konfiguration in der Software-Bibliothek
beendet werden, um sicherzustellen, dass die Installation des Betriebssystems völlig unbeaufsichtigt
erfolgt.
Konfiguration: Vorbereiten der Serverspezifikationen
Eine der Stärken der vSM-Software sind die vorkonfigurierten Installationssätze für Terminalserverbzw. Citrix Presentation Server-Umgebungen. Im Installationsabschnitt haben wir bereits den Wise
Packager und die visionapp Toolbox installiert, um diese vSM-Schablonen zu rekonstruieren und zu
kompilieren.
Hierzu starten wir den Separated Package Manager und konfigurieren den Speicherort des WiseProgramms zur Kompilierung der Pakete (Registerkarte Einstellungen). Zunächst müssen die Pakete
mit einer fremden Installationsquelle rekonstruiert werden. Hierzu wählen Sie die Schaltfläche
Rekonstruieren und geben den Speicherort der Pakete an. Das Tool stellt automatisch fest, welche
Pakete im angegebenen Verzeichnis rekonstruiert werden müssen. Für jedes Paket muss der
Speicherort der Installationsquelle angegeben und danach die Schaltfläche Suchen gewählt werden.
Das Tool prüft, ob alle benötigten Dateien vorhanden sind und zeigt einen farblich
gekennzeichneten Statusanzeiger (grün: verfügbar; gelb: gefunden, aber nicht die korrekte Version;
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rot: nicht vorhanden). Wenn alle Dateien gefunden werden, kann das Paket rekonstruiert werden
(Schaltfläche Rekonstruieren).

Der Rekonstruktionsprozess kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, da die Installationsquelle
angegeben und gesucht sowie jedes Paket einzeln rekonstruiert werden muss. Andererseits ist auch
die Entwicklung eigener Pakete zeitaufwändig. Nachdem alle Pakete rekonstruiert worden sind,
können sie neu kompiliert werden. Pakete, die keine Rekonstruktion erfordern (d.h. ohne
Fremdressourcen) müssen auch nicht neu kompiliert werden. Leider zeigt die Kompilierungsoption
nicht an, ob bereits eine ausführbare Datei vorliegt oder nicht. Durch das Kompilieren wird das
Paket in eine ausführbare Datei umgewandelt.
Nachdem alle Pakete kompiliert wurden, ist es ratsam, die Verzeichnisstruktur beizubehalten, aber
alles außer den kompilierten ausführbaren Dateien zu entfernen und diese in einer Dateifreigabe
abzulegen.
Diese Dateifreigabe wird innerhalb der Software-Bibliothek der Konsole in der Konfiguration des
Programms für die Softwarebereitstellung angegeben, indem eine ICM-Umgebung (Installation
Control Manager) angelegt wird. Diese ICM-Umgebung bildet die Grundlage von visionapp für die
Bereitstellung von Anwendungen auf Servern. Für die Bereitstellung der Pakete unterstützt vSM auch
Microsoft Systems Management Server (SMS) und enteo NetInstall. Persönlich bin ich der Meinung,
dass Sie vSM nicht anschaffen müssen, wenn Sie SMS oder enteo haben, obgleich visionapp die
chronologische Installationsreihenfolge vollständig beherrscht (was bei einigen anderen Produkten
nicht so leicht einzurichten ist). Für diese Besprechung habe ich dementsprechend die ICMUmgebung verwendet. Achten Sie bei der Angabe der Dateifreigabe darauf, die Option für den
Import der zuvor kopierten ausführbaren Dateien und Ordner zu aktivieren. Andernfalls müssen Sie
sie einzeln von Hand hinzufügen. Wenn die ICM-Umgebung innerhalb der Konsole angelegt wird,
werden Sie feststellen, dass die Pakete bereits in der Konsole verfügbar sind.

Wilco van Bragt

visionapp Server Management Review

Seite 8 von 14

Im nächsten Schritt werden die Installationsskripte importiert/erstellt. Ein Installationsskript ist ein
Satz von miteinander kombinierten Paketen, der die chronologische Installationsreihenfolge der
Anwendungen festlegt. Für die Serverrollen hat visionapp auch Installationsskripte erstellt. Diese
liegen im Verzeichnis der Installationspakete. Im letzten Konfigurationsschritt wird eine
Serverspezifikation importiert/erstellt. Eine Serverspezifikation ist ein Satz von miteinander
kombinierten Installationsskripten. Die Serverspezifikation wird mit einem Server verknüpft, so dass
alle Installationsskripte auf diesem Server ausgeführt werden. Es gibt für jeden Servertyp (Rolle)
eine eigene Serverspezifikation.
Nun ist die ICM-Umgebung bereit für die Verteilung von Anwendungen auf Server. visionapp bietet
auch für solche Komponenten Vorlagen, die in die Infrastruktur importiert werden können.
Betriebssystem und Serverrolle bereitstellen
Nach der Aufzeichnung des Images und der Konfiguration der ICM-Umgebung ist das Produkt für das
Server-Deployment konfiguriert. Zum Starten der Installtion wählen wir wieder die Komponente
Infrastruktur.
Wir hatten bereits zuvor eine Farm angelegt und dieser den Server hinzugefügt, der für die
Aufzeichnung des Images verwendet wurde. Bei der Anlage einer Farm müssen Sie angeben, welche
Rollen (mit den von visionapp gelieferten Standardwerten) innerhalb dieser Farm verfügbar sein
werden und welche Komponenten verwendet werden sollen (Betriebssystem und Anwendungen), um
den Server bereitzustellen. Innerhalb einer Farm können Sie einen Ordner und Server hinzufügen. In
einer Citrix Presentation Server-Umgebung entspricht ein Ordner einem Servergruppenordner
innerhalb der Citrix-Konsole. Einstellungen können auf Farm-, Ordner- und Serverebene
vorgenommen werden.
An dieser Stelle kommt die enge Anbindung an Terminal Server und Citrix Presentation Server ins
Spiel. Hier können jede Menge Einstellungen für Terminal/Citrix Server-Umgebungen vorgenommen
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werden, darunter zahlreiche Grundeinstellungen, zum Beispiel MS Terminal Server
Lizenzeinstellungen, Verbindungseinstellungen, Veröffentlichungseinstellungen (sowohl CPS als auch
Windows 2008 Remote Applications), sowie einige Optimierungsmöglichkeiten. In der 2008er-Version
werden die Citrix- und Terminalserver-Einstellungen auf Farm- oder ordnerebene vererbt (in der
Vorgängerversion mussten die Einstellungen für jeden Server vorgenommen werden).
Ich bin sehr zufrieden, dass visionapp die Einstellungen in dieser Weise neu organisiert hat. Es ist
logisch, dass innerhalb einer Farm die gleichen Datenbankeinstellungen und Standardeinstellungen
für veröffentlichte Anwendungen verwendet werden. Und falls erforderlich, können Einstellungen
auf Ordner- oder sogar Serverebene je nach Bedarf angepasst werden.
Nachdem diese Einstellungen gemacht worden sind, kann mit der Bereitstellung einer Serverrolle
begonnen werden. In meiner Testumgebung will ich eine CPS 4.5 Farm auf der Basis von Windows
2003 Server bereitstellen.
Zunächst muss der Server der Farm hinzugefügt werden (Option Server hinzufügen). Achten Sie auf
die korrekte Schreibweise, da der angegebene Name als Windows-Servername verwendet wird.
Geben Sie auch die MAC-Adresse des Servers an, damit die Software die wie angegeben zu
konfigurierende Hardware identifizieren kann.
Danach wird auf der Registerkarte WDS (in diesem Fall, ansonsten je nach Konfiguration der Farm)
die Site angegeben, wo sich das Image befindet. Auf der Registerkarte Installation wird der SysprepSatz für die Bereitstellung des Betriebssystems angegeben. Falls erforderlich können
serverspezifische Einstellungen (wie der Lizenzschlüssel) angepasst werden. Sind alle Einstellungen
abgeschlossen, kann auf Start geklickt werden. Der Server fährt mit PXE-Boot zu WDS hoch und das
Image wird an den Server verteilt. Es ist möglich, Dateien zu importieren, die Namen und MACAdressen enthalten, um eine Masseninstallation vorzunehmen.
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Auf der Registerkarte ICM muss auch die Konfigurierte ICM-Umgebung hinzugefügt werden. Neben
der ICM-Umgebung können Sie auch die Site angeben (Beschreibung weiter unten), die für die
Bereitstellung der Software verwendet werden soll, sowie vor allem die auszuführende
Serverspezifikation. Nachdem der Installationsdienst zum Server hinzugefügt worden ist, starten die
definierten Installationen automatisch. Sie können die Installation terminieren, Benutzer abmelden
und eine Nachricht anzeigen lassen. Die Definition eines Wartungsfensters ist derzeit nicht möglich,
aber für Release 2 vorgesehen. Auf der Registerkarte Protokoll können Sie die Installation der
Pakete verfolgen und eine Vorschau der anstehenden Installationen anzeigen lassen.

Während der Installation wird der Hintergrund Serverfensters rot; bei der Anmeldung erscheint ein
Hinweisfenster, dass gerade eine Installation durchgeführt wird. Dadurch ist mehr als deutlich, dass
sich der Server in einem Installationsmodus befindet.
Anwendungen hinzufügen
Einer der großen Vorteile der visionapp-Lösung ist die Sammlung der vorgefertigten Pakete, die von
der visionapp-Website heruntergeladen werden können. Zum Zeitpunkt dieser Besprechung waren
über 1300 Pakete verfügbar. Diese Pakete müssen ebenfalls rekonstruiert und neu kompiliert
werden, um die ausführbare Datei zu generieren, die in die vSM-Umgebung importiert werden muss.
Das Hinzufügen von Anwendungen funktioniert genauso wie die Installationspakete für Terminal
Server und Citrix Presentation Server.
Innerhalb der ICM-Umgebung müssen unter Software-Bibliothek die Pakete importiert werden. Diese
Pakete müssen zu einem Installationsskript kombiniert werden. Vorstellbar sind ein
Installationsskript pro Zone/Gruppe oder eine Kombination von Anwendungssets, die miteinander
verknüpft sind. Installationsskripte können zu einer Serverspezifikation hinzugefügt werden. Wenn
Sie ein Installationsskript einer Serverspezifikation hinzufügen, die bereits zu bestimmten Server
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zugeordnet wurde, wird das Installationsskript auch auf diesen Servern ausgeführt. Die
chronologische Reihenfolge wird beibehalten, auch wenn der Server bereits installiert wurde oder es
sich um eine Neuinstallation eines Servers handelt. Wenn visionapp kein Paket für Ihre Anwendung
zur Verfügung hat, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können mit dem Wise Packager ein
ähnliches Skript erstellen, ein MSI-basiertes Paket verwenden oder ihr eigenes Installationsskript auf
der Basis von VBS oder CMD erstellen.
Erweiterte Optionen
Produkte wie vSM werden oft in großen Infrastrukturen eingesetzt, in denen mehrere
Rechenzentren, Umgebungen und Citrix-Farmen zur Verfügung stehen. In diesem Abschnitt will ich
die Komponenten und Features beschreiben, die das Produkt für solche große Umgebungen bietet.
In der 2008er-Version unterstützt visionapp das DTAP-Prinzip (Development, Test, Acceptance,
Production), das die technische Umsetzung von ITIL-Prozessen darstellt. Innerhalb von vADM können
mehrere ICM-Umgebungen angelegt werden. Jede dieser ICM-Umgebungen kann mit einem
Kennzeichen des Releasestands versehen werden. Dadurch muss ein Paket den gesamten Prozess
durchlaufen, bevor es auf Produktivservern installiert werden kann. In sehr großen Umgebungen ist
solch ein Feature von zentraler Bedeutung und ich freue mich, dass dieses Feature nun im
visionapp-Produkt angeboten wird.

In Situationen, in denen mehrere Rechenzentren beteiligt sind oder eine Fülle von
Anwendungsinstallationen durchgeführt werden, stößt eine einzelne Dateifreigabe ggf. an ihre
Grenzen. Zu bedenken sind hier beispielsweise Bandbreitenbeschränkungen zwischen den
Rechenzentren. Demzufolge ist es keine gute Idee, einen in den USA befindlichen Server von einer

Wilco van Bragt

visionapp Server Management Review

Seite 12 von 14

Dateifreigabe aus zu installieren, die sich in Europa befindet. Zudem kann die gleichzeitige
Bereitstellung von vielen Servern von einer einzigen Dateifreigabe aus Probleme mit gerade
verwendeten Dateien verursachen. Um diese Art Problem in vSM zu vermeiden, ist es möglich,
mehrere Distributionspunkte zu konfigurieren (die bei der Bereitstellung von Software auf der
Registerkarte ICM ausgewählt werden). Diese Sites können mit Hilfe eines Replikationsdienstes
synchronisiert werden. Dieser Dienst lässt sich außerhalb der vADM-Konsole in der Komponente
Software-Bibliothek installieren.
Ein weiteres sehr nützliches Feature ist die Option „Farmeinstellungen vergleichen“. Damit lassen
sich die in vADM auf Farmebene vorgenommenen Einstellungen mit den Farmeinstellungen in einer
XML-Exportdatei vergleichen. Mit dieser Option können also beispielsweise die Einstellungen in
Citrix-Konsolen mit den Einstellungen der gleichen Farm in vADM oder die Einstellungen zwischen
zwei Farmen innerhalb von vADM vergleichen. Die Unterschiede in den Einstellungen können auf den
Stand der vADM-Einstellungen synchronisiert werden, so dass diese den aktuellen
Konfigurationsstand der Farm widerspiegeln.
Die gleiche Komponente kann auch dazu verwendet werden, vADM in Ihre bereits bestehende CitrixUmgebung zu integrieren, indem Sie ihre bestehenden Einstellungen in ihre vADM-Konfiguration
importieren, statt sie von Hand einzugeben.
Ein weiteres hübsches Feature von vSM ist die Möglichkeit, eigene benutzerdefinierte Parameter
anzulegen, die als Entscheidungspunkte in ihren Installationsskripten verwendet werden können,
sowie die Möglichkeit, auf der Grundlage dieser Parameter eigene Einstellungen zu schaffen. Zudem
lassen sich die von visionapp gelieferten Standardparameter an Ihre speziellen Bedürfnisse
anpassen. Alle diese Konfigurationseinstellungen können im Rahmen der Vorlagenverwaltung
vorgenommen werden.
Abschließend möchte ich noch auf den Queue Manager hinweisen, mit dem das Hoch- und
Herunterfahren zeitlich gesteuert werden kann. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit,
Wartungsarbeiten im Voraus zu planen oder Energiekosten zu sparen, indem Server in Zeiten
geringer Auslastung (oder außerhalb der Bürozeiten) abgeschaltet werden.
Wartung
Neben den Bereitstellungsfunktionen bietet vSM auch eine Reihe von praktischen
Produkterweiterungen, die das Leben eines Systemadministrators leichter machen. So gibt es auf
Serverebene eine Registerkarte Remote-Administration. Auf dieser Registerkarte finden Sie
Optionen für das ferngesteuerte Neustarten, Herunterfahren und Aufwecken des Rechners. Zudem
lassen sich andere Systemkomponenten direkt aus der Konsole heraus aufrufen, so z.B. der Event
Viewer und das Computer-Management.
Darüber hinaus ist von der Konsole aus ein Fernzugriff auf den Rechner über RDP oder das
Management-Board (falls konfiguriert) möglich. Mit einem einzigen Klick können RemoteAnmeldungen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Auf der Registerkarte für die Citrix-Parameter
finden Sie auch Verknüpfungen zum Starten der Citrix Presentation Server-Tools wie die Citrix
Access Suite Console, die Presentation Server Console, die Program Neighborhood und die Shadow
Taskbar. Es gibt auch eine Registerkarte Inventardaten, die einen Überblick über die
Systemressourcen liefert, darunter CPU, Netzwerkkarten, Arbeitsspeicher und Festplatten. Die
Konfiguration lässt sich zudem als Sicherungskopie oder für eine Notfallwiederherstellung
exportieren.
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Des Weiteren liefert visionapp mit der visionapp Toolbox eine hübsche Sammlung zusätzlicher Tools.
Eine genauere Betrachtung der Toolbox würde den Rahmen dieser Besprechung sprengen, aber Sie
sollten die Tools auf jeden Fall im Rahmen Ihrer Evaluierung testen. Auch für die Automatisierung
der Anwendungsveröffentlichung hat visionapp ein interessantes Feature.
Fazit
Ich finde es wirklich wichtig, dass ein Hersteller sein Produkt um neue und für verschiedene
Umgebungen wirklich nützliche Features ergänzt, wenn er eine neue Version herausbringt. Mit der
2008er-Version hat visionapp zahlreiche neue Optionen eingeführt, die einem echten Bedarf des
Marktes entsprechen. So hat visionapp zum Beispiel mit der Unterstützung für WDS, den
Farmeinstellungen auf globaler Ebene und den Replikationsdiensten zwischen Distributionspunkten
sein Produkt zukunftsfähig und skalierbarer gemacht. Natürlich sind die vielen vorgefertigten Pakete
für zahlreiche Anwendungen sowie die vollständige Konfiguration der Citrix Presentation ServerFarm aus der Konsole heraus nach wie vor die großen Stärken der vSM-Software, da sie eine
deutliche Zeitersparnis beim Aufbau und der Pflege einer Terminalserverumgebung bieten. Im
Vergleich zu früheren Versionen stehen die aktuellen Handbücher nach meiner Meinung auf einem
hohen Niveau, was natürlich auch bedeutet, dass die Lernkurve etwas höher ist als früher. Die
Rekonstruktion und Neukompilierung der Pakete nimmt zwar eine gewisse Zeit in Anspruch, aber
durch die vordefinierten Pakete ist der Aufwand deutlich geringer als für das Erstellen eigener
Pakete. Der möglicherweise wichtigste Punkt ist vermutlich die Tatsache, dass die vSM-Suite auf der
Grundlage der Terminalserverkonzepte entwickelt wurde und somit vollständig
terminalservertauglich ist. Erwähnenswert ist auch, dass die Software verschiedene Versionen von
Citrix Presentation Server sowie schon jetzt Windows 2008 (auch 64-bit) unterstützt und dass
visionapp kontinuierlich neue Paketvorlagen entwickelt (z.B. XenApp 5.0).
Vorteile:


Vordefinierte Vorlagen für die Bereitstellung von Terminal Server/Citrix Presentation
Server-Umgebungen, die auf den Terminalserver-Grundkonzepten (chronologische
Installationsreihenfolge) aufbauen.



Viele Paketvorlagen für Anwendungen.



Skalierbar und sofort einsatzbereit in großen Umgebungen mit Replikationsdienten und
Citrix-Einstellungen auf verschiedenen Ebenen (mit guten Sicherheitsoptionen wie die
verschlüsselte Übergabe von Passwörtern und Lizenzschlüsseln.

Nachteile:


Das Produkt erfordert den Einsatz einiger Fremdprodukte (z.B. Wise Packager, SQL Server
und eine Lösung für die Betriebssystembereitstellung), deren Anwendung wiederum gewisse
Kenntnisse voraussetzt.



Die Handbücher bewegen sich auf einem recht hohen Niveau, wodurch die Lernkurve etwas
höher ist.



Die Rekonstruktion- und Neukompilierung der Anwendungspakete erscheint etwas
langwierig. Man kann auch eigene Skripte (MSI, VBS oder CMD) verwenden, aber auch dies
ist zeitaufwändig.

Wilco van Bragt
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