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Einführung 

Mit Hilfe der Remotedesktopdienste (ehemals "Terminalserver") 

sind Sie in der Lage, auf Clients ohne schneller Hardware dennoch 

moderne oder auch ressourcenintensive Anwendungsprogramme 

auszuführen. Dies kann in einer größeren Firma zu erheblichen 

Kostenersparnissen bei Hardwareanschaffungen sowie laufenden 

Kosten führen. Die Hauptanschaffungskosten liegen in einem sol-

chen Falle bei der Hardware des (Terminal-)Servers. Dieser sollte 

dementsprechend leistungsstark sein, da jeder angeschlossene 

Client die gewünschten Anwendungen auf ihm laufen lässt und le-

diglich ein "Abbild der Oberfläche" übertragen bekommt, welche 

er dem Anwender präsentiert. Die Benutzerinteraktionen werden 

vom Terminalclient wiederum an den Terminalserver 

weitergemeldet, der diese dann dort auf der (virtuellen) 

Oberfläche "ausführt".  

 

Ein weiterer wichtiger Vorteil eines Terminalservers ist die geringe Bandbreite, die er zur Übertragung der 

Daten auf den Client benötigt. Da lediglich Bilddaten vom Server zum Client und Tastatur-/Mausdaten vom 

Client zum Server übertragen werden, eignet sich ein Terminalserver hervorragend für einen Remotezugang 

mit geringer Bandbreite. Dadurch kann zum Beispiel mit einem Modem auf den Terminalserver zugegriffen 

werden. Die ressourcen- und datenintensiven Aktivitäten erfolgen auf dem Server, es müssen weder 

Datenbanken noch Programmdaten auf den Client übertragen werden. 

 

 Typische Einsatzgebiete sind: 

 

 Zugriff von Außendienstmitarbeitern auf der ganzen Welt, z.B. per Modem 

 Zugriff von Teleworkern von zuhause aus, z.B. per ISDN, VPN/Internet 

 Zugriff von verteilten Unternehmensstandorten/Filialen, z.B. per Standleitung, VPN/Internet 

Installation und Einrichtung 

Installation cRM 

Falls der cRM noch nicht installiert ist, kann der cRM, wie in der Dokumentation beschrieben, entweder 

direkt auf dem Terminalserver oder auf einem anderen Server installiert werden. Folgen Sie hierzu der 

Anleitung zur Netzwerkinstallation im cRM Handbuch. 
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Installation der Rolle Remotedesktopdienste 

Als erstes muss die Rolle Remotedesktopdienste auf dem Terminalserver installiert werden. Hierzu im 

Server-Manager unter Rollen den Punkt Rollen hinzufügen auswählen. 

 

 
 

Im Assistent muss dann die Rolle Remotedesktopdienste ausgewählt werden. 

 

 
 

Im nächsten Fenster des Assistenten können einzelne Rollendienste für die Remotedesktopdienste 

ausgewählt werden. Mindestens der Dienst Remotedesktop-Sitzungshost ist erforderlich. Die weiteren 

Rollendienste können bei Bedarf ebenfalls an dieser Stelle installiert werden. Je nach den ausgewählten 

Rollendiensten erscheinen ggf. zusätzliche Fenster im Assistenten. Details dazu finden sich in der Microsoft 

Dokumentation. 
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Als nächstes ist die Angabe der Authentifizierungsmethode erforderlich. Wenn auf allen Clients Windows 

Vista oder neuer ausgeführt wird, kann die Option Authentifizierung auf Netzwerkebene erforderlich 

aktiviert werden. Diese bietet eine höhere Sicherheit, erfordert jedoch dass auf den Clients der RDP-Client 

6.0 installiert ist. Dieser wird ab Windows Vista standardmäßig mitgeliefert. 

 

Sind noch ältere Clients im Einsatz sollte die Option Keine Authentifizierung auf Netzwerkebene 

erforderlich gewählt werden. Auch hier sind weitere Details und Voraussetzungen in der Microsoft 

Dokumentation zu finden. 
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Im nächsten Fenster muss die Art des Lizenzierungsmodus ausgewählt werden. Dieser ist von den im 

Unternehmen vorhanden CALs abhängig. 

 

 
 

Nun müssen noch die Benutzer bzw. Gruppen ausgewählt werden, welche Zugriff auf die 

Remotedesktopsession haben sollen. Standardmäßig haben nur Administratoren Zugriff. Wenn weitere 
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Benutzer und/oder Gruppen eine Verbindung zu diesem Terminalserver herstellen sollen, können diese über 

die Schaltfläche Hinzufügen... hinzugefügt werden. 

 

 
 

Zum Schluss muss noch die Clientumgebung konfiguriert werden. Hier können bestimmte Audio- und 

Videoeinstellungen aktiviert werden. Diese können nützlich sein, führen unter Umständen jedoch zu einem 

erhöhten Ressourcenverbrauch auf dem Server. Außerdem wird evtl. mehr Bandbreite benötigt. Dies könnte 

z.B. für VPN-Zugriffe über langsame Verbindungen problematisch werden. 
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Somit ist der Server nun für die Einrichtung des cRM vorbereitet. 
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Einrichtung der Umgebung mit der ClientSetup.exe 

Um den cRM in einer Terminalumgebung ausführen zu können sind noch einige weitere Schritte notwendig. 

Zunächst 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 benutzt werden. Dadurch muss nicht für jeden Benutzer eine 

Installation durchgeführt werden. 

 

Beim Aufruf des Befehls muss darauf geachtet werden, dass dieser als Administrator ausgeführt wird. Das ist 

standardmäßig nicht der Fall. Am einfachsten funktioniert dies indem man über Start und dann mit der 

rechten Maustaste auf Eingabeaufforderung und Als Administrator ausführen auswählt und die UAC 

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

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

 

Dann, ebenfalls in der Eingabeaufforderung, die Datei "ClientSetup.exe" aufrufen. Diese ist im cRM 

Installationsverzeichnis zu finden. Die Umgebung wird mit der ClientSetup.exe wie auf einem normalen 

Client eingerichtet. Hinweise dazu sind in der cRM Dokumentation zu finden. 

 

Nachdem die client.exe die Umgebung erfolgreich eingerichtet hat, führen Sie in der noch offenen 

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

"Benutzersitzung ist für die Ausführung von Anwendungen bereit". 
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Einrichten des cRM als RemoteApp 

Um ein komfortables Arbeiten mit dem cRM in einer Remoteumgebung zu ermöglichen empfiehlt es sich 

diesen als RemoteApp einzurichten. 

 

Dazu im Server-Manager unter Rollen > Remotedesktopdienste > RemoteApp-Manager den Punkt 

RemoteApp-Programme hinzufügen auswählen. 

 

 
 

Im Assistent ist der combit Relationship Manager bereits verfügbar. Wählen Sie diesen dann einfach aus. 

 

 
 

Falls der cRM in der Liste nicht auftaucht kann mit der Schaltfläche Durchsuchen... der Pfad zur cRM.exe 

ausgewählt werden. 
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Mit der Schaltfläche Eigenschaften... können einige Parameter geändert werden. Dies ist normalerweise 

jedoch nicht notwendig. 

 

 
 

Der cRM als RemoteApp kann nun entweder als RDP-Datei oder als MSI-Paket verteilt werden. 

 

 
 

Die RDP-Datei kann einfach per Doppelklick auf einem Client ausgeführt werden, auf dem der RDP Client 6.1 

installiert ist. Dieser ist ab Windows Vista SP1 in Windows integriert. Unter 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79373 kann dieser für Windows XP ab SP2 heruntergeladen werden. 

Anstatt einer RDP-Datei kann auch ein MSI-Paket erstellt werden. Dies kann z.B. benutzt werden um per 

Gruppenrichtlinie verteilt zu werden. Außerdem bietet das MSI-Paket die Möglichkeit Verknüpfungen zum 

cRM auf dem Desktop und/oder dem Startmenü einzurichten und auch bestimmte Dateitypen mit dem cRM 

als RemoteApp zu verknüpfen. Mit einer so eingerichteten Umgebung ist es für den Benutzer kein 

Unterschied, ob der cRM lokal installiert ist oder von einem Terminalserver kommt. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79373
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