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Installation und Einrichtung 

Installation cRM / address manager 

Falls der cRM / address manager noch nicht installiert ist, kann dieser direkt auf dem Citrix XenApp Server 

installiert werden. Folgen Sie hierzu der Anleitung zur Netzwerkinstallation im cRM / address manager 

Handbuch. 

Erstellung einer Bereitstellungsgruppe für den cRM / address manager  

Starten Sie das Programm Citrix Studio, um eine Bereitstellungsgruppe für die Verteilung zu erstellen. 

Wählen Sie hierzu im Citrix Studio Fenster den Menüpunkt Bereitstellungsgruppen aus und klicken Sie 

dann auf Bereitstellungsgruppe erstellen. Im folgenden Setup fügen Sie in der Bereitstellungsgruppe alle 

Benutzer hinzu, die später den cRM / address manager verwenden. Wählen Sie außerdem unter dem Punkt 

Programme den cRM / address manager aus. 

 

Falls Sie schon eine bestehende Bereitstellungsgruppe haben, dann können Sie den cRM / address manager 

dieser hinzufügen. 

Einrichtung der Umgebung mit der ClientSetup.exe 

Um den cRM / address manager ausführen zu können sind noch einige weitere Schritte notwendig. 

 

Als erstes muss der Server mit dem Befehl "change user /install" in den Installationsmodus versetzt  

werden. Dadurch werden bei der Installation Kopien für INI-Dateien und Registrywerte erstellt, die dann  

beim ersten Anmelden von Benutzern verwendet werden. Dadurch muss nicht für jeden Benutzer eine  

Installation durchgeführt werden. 

 

Beim Aufruf des Befehls muss darauf geachtet werden, dass die Eingabeaufforderung als Administrator 

ausgeführt wird. In der Eingabeaufforderung führen Sie nun den Befehl "change user /install" aus. Es  

erscheint die Rückmeldung "Benutzersitzung ist bereit für die Installation von Anwendungen". 

 

Wenn Sie den cRM / address manager im Standardinstallationspfad installiert haben, dann wechseln Sie  

hierzu in das jeweilige Standardinstallationsverzeichnis oder in das Verzeichnis in dem Sie den cRM / address  

manager installiert haben. 

cRM: "C:\Program Files (x86)\combit\cRM" 

address manager: "C:\Program Files (x86)\combit\am" 

 

Führen Sie nun in der gleichen Eingabeaufforderung den Befehl "ClientSetup.exe" aus. Die  

Umgebung wird mit der ClientSetup.exe wie auf einem normalen Client eingerichtet. Hinweise dazu sind in  

der cRM / address manager Dokumentation zu finden. 

 

Nachdem die ClientSetup.exe die Umgebung erfolgreich eingerichtet hat, führen Sie in der gleichen 

Eingabeaufforderung den Befehl "change user /execute" aus. Es erscheint die Rückmeldung  

"Benutzersitzung ist für die Ausführung von Anwendungen bereit". 

 

Anschließend können Sie den cRM / address manager mit jedem beliebigen Benutzer über die Weboberfläche 

starten, der die jeweiligen Rechte für das Ausführen hat. 
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Aufruf des cRM / address manager über Citrix Receiver 

Um den cRM / address manager über die Weboberfläche aufzurufen benötigen Sie noch Citrix Storefront. 

Falls Sie dieses noch nicht eingerichtet haben, dann folgen Sie der Anleitung im Citrix XenApp Handbuch.  

 

Um an die Adresse für die Weboberfläche zu kommen starten Sie Citrix Storefront. Wählen Sie im 

darauffolgenden Fenster Receiver für Web aus und kopieren Sie die Website-URL in Ihren Browser. 

 

Melden Sie sich mit einem der vorherig eingerichteten Benutzer an. Installieren Sie anschließend das 

Programm Citrix Receiver damit Sie Programme über die Weboberfläche starten können. 

 

Jetzt müssten Sie den cRM / address manager in Ihrer Oberfläche sehen und starten können. Wenn Sie auf 

das cRM / address manager Symbol klicken, dann wird eine Verknüpfung heruntergeladen, die ausgeführt 

werden muss, anschließend startet der cRM / address manager.  

 

Falls Sie nichts sehen sollten, dann wird der Benutzer nicht die erforderlichen Berechtigungen haben. 

Überprüfen Sie daher, ob der Benutzer in der Bereitstellungsgruppe eingetragen ist. 
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