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Einführung 

Mit Hilfe der Remotedesktopdienste (ehemals "Terminalserver") 

sind Sie in der Lage, auf Clients ohne schnelle 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 

solchen Falle bei der Hardware des (Remote-)Servers. Dieser sollte 

dementsprechend leistungsstark sein, da jeder angeschlossene 

Client die gewünschten Anwendungen auf ihm laufen lässt und 

lediglich ein "Abbild der Oberfläche" übertragen bekommt, welche 

er dem Anwender präsentiert. Die Benutzerinteraktionen werden 

vom Remoteclient wiederum an den Remotedesktop-Sitzungshost  

weiter-gemeldet, der diese dann dort auf der (virtuellen) 

Oberfläche "ausführt".  

 

Ein weiterer wichtiger Vorteil der Remotedesktopdienste ist die geringe Bandbreite, die sie zur Übertragung 

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

vom Client zum Server übertragen werden, eignet sich der Remotedesktopdienst hervorragend für einen 

Remotezugang mit geringer Bandbreite.  

Vorraussetzungen 

 Aktuelles cRM Setup (ab Version 7.005) oder address manager Setup (ab Version 17.005) 

 Der Remotedesktop-Sitzungshost (RD-Sitzungshost) befindet sich in einer Domäne 

 Der angemeldete Domänenbenutzer hat lokale Administrationsrechte 

Installation und Einrichtung 

Installation cRM / address manager 

Falls der cRM / address manager noch nicht installiert ist, kann dieser, wie in der Dokumentation 

beschrieben, entweder direkt auf dem Remotedesktop-Sitzungshost oder auf einem anderen Server 

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

Handbuch. 
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Installation der Rolle Remotedesktopdienste 

Als erstes muss die Rolle Remotedesktopdienste auf dem Remotedesktop-Sitzungshost installiert werden. 

Hierzu wählen Sie im Server-Manager den lokalen Server aus und unter Verwalten den Punkt Rollen 

und Features hinzufügen. 

 

 
 

Im Assistent muss dann beim Installationstyp die Installation von Remotedesktopdiensten ausgewählt 

werden. 
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Im nächsten Fenster des Assistenten kann der Bereitstellungstyp ausgewählt werden. Hier wählen Sie die 

Standardbereitstellung aus. Die Basisinstallation installiert diese 3 Rollen: 

 Verbindungsbroker 

 Web Access 

 Sitzungshost 

 

 
 

Als nächstes wählen Sie das Bereitstellungsszenario aus. 

 Die erste Option Auf virtuellen Computern basierende Desktopbereitstellung bereitet die 
Infrastruktur für die Desktopvirtualisierung vor. 

 Die zweite Option Sitzungsbasierte Desktopbereitstellung meint die klassischen 
Remotedesktopdienste, die wir in unserem Fall konfigurieren. 
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Im Rollendienste überprüfen Fenster können Sie selbst keine Änderungen vornehmen, da alle 3 Rollen 

installiert werden müssen. 

 

Die Remotedesktop-Bereitstellungen im Windows Server 2012 R2 benötigen zwingend einen 

Verbindungsbroker. In folgendem Fenster wählen Sie den derzeit einzigen Server aus und klicken mit 

einem Doppelklick auf diesen, damit er ausgewählt ist. 
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Danach wählen Sie den Server aus, auf dem die webbasierte Oberfläche der Remotedesktop-Dienste laufen 

soll und setzen den Haken bei Rollendienst auf dem RD-Verbindungsbrokerserver installieren. 

 

 
 

In nächstem Fenster geht es um die eigentliche Hauptkomponente, nämlich den Sitzungshost. Hier wählen 

Sie wieder den Server aus, auf dem dieser Rollendienst installiert werden soll. 
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Daraufhin wird ein Abschlussdialog mit einer nochmaligen Zusammenfassung angezeigt. Hier erteilen Sie 

noch die Erlaubnis zum Neustart, da sonst die Bereitstellung nicht begonnen wird. 

 

 
 

Melden Sie sich nach erfolgreichem Neustart erneut an, die Bereitstellung wird anschließend fortgesetzt. 

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Bereitstellen. 
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Lizenzserver konfigurieren 

Eine Remotedesktopdienste-Bereitstellung benötigt zwingend einen Lizenzserver. Sie haben zwar eine 

Übergangszeit von 120 Tagen, in der das System auch ohne korrekte Lizenzierung funktioniert, jedoch ist es 

ratsam diesen gleich zu konfigurieren. 

 

In der Bereitstellungsübersicht ist beim Lizenzserver derzeit ein grünes Plus zu sehen, was bedeutet, dass es 

für diesen Rollendienst keinen Server gibt. Um den Rollendienst auf dem Server zu installieren, klicken Sie 

einfach auf dieses grüne Pluszeichen. 

 

 
 

Der Assistent erfragt, auf welchem Server der Rollendienst installiert werden soll. Dieser kann auf dem 

derzeitig genutzten Server installiert werden. Im folgenden Assistenten wählen Sie den gewünschten Server 

aus und fügen diesen hinzu. 
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Sitzungssammlung erstellen 

Eine Sitzungssammlung wird benötigt, um Benutzern Zugriffsrechte auf die Remotedesktopdienste zu 

erteilen. 

Das Einrichten dieser Sammlung geschieht über einen Assistenten, der sich in der Remotedesktop 

Übersicht unter Sitzungssammlung erstellen befindet. 

 

Nun können Sie den Assistenten durcharbeiten. Sie können bei dem Sammlungsnamen einen beliebigen 

Namen eingeben, in unserem Fall lautet dieser cRM.  

 

 
 

Als Remotedesktop-Sitzungshostserver wählen Sie den jetzigen Server aus. 
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Im nächsten Dialog werden die Benutzergruppen, die auf die Sammlung zugriffsberichtigt sind, angegeben. 

Hier können Sie Ihre gewünschte Benutzergruppe hinzufügen. 

 

 
 

Damit Benutzerprofildaten erhalten bleiben wenn Benutzer zwischen verschiedenen Sitzungshosts wechseln, 

kann der Benutzerprofil-Datenträger aktiviert werden. Dies ist für den cRM / address manager aber nicht 

notwendig. 

 

 
 

Zum Schluss wird die Sammlung erstellt. 
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Einrichtung der Umgebung mit der ClientSetup.exe 

Um den cRM / address manager in einer Remotedesktopumgebung 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". 
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Einrichten des cRM / address manager als RemoteApp 

Um ein komfortables Arbeiten mit dem cRM / address manager in einer Remoteumgebung zu ermöglichen, 

empfiehlt es sich diesen als RemoteApp einzurichten. 

 

Dazu im Server-Manager unter Remotedesktopdienste > Sammlungen > cRM den Punkt 

RemoteApp-Programme veröffentlichen auswählen. 

 

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

Wenn Sie den address manager als RemoteApp einrichten wollen, dann wählen Sie diesen aus der Liste aus. 

 

 
 

Falls der cRM / address manager in der Liste nicht auftauchen sollte, dann kann mit der Schaltfläche 

Hinzufügen... der Pfad zur cRM.exe / am.exe ausgewählt werden. 

 

Die einfachste Möglichkeit den cRM / address manager als RemoteApp aufzurufen ist die Nutzung der 

Weboberfläche. 

Geben Sie hierzu den Namen des Servers gefolgt von /RDWeb in einem Browser ein (in unserem Fall wäre 

dies: cmbtrds/RDWeb). Es erscheint daraufhin ein Portal, in das Sie sich zunächst einloggen. 

Wenn Sie in der Weboberfläche sind, klicken Sie auf den cRM / address manager. Anschließend wird eine 

RDP-Datei heruntergeladen, mit der Sie eine Verbindung zum Remotedesktop-Sitzungshost aufbauen 

können, die dann automatisch den cRM / address manager startet. 
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