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1Kapitel 1 

Einführung

Die dynamische und flexible Bereitstellung von Anwendungen, 

Diensten und Informationen ist eine der wichtigsten Zielstellungen 

der heutigen IT-Welt. Die in den Medien stark propagierte Desktop-

Virtualisierung scheint in vielerlei Hinsicht ein adäquater Ansatz 

für die gestellten Anforderungen zu sein.

1.1    Schöne neue Welt

Betrachtet man Veröffentlichungen diverser Analysten zu den großen Trends der IT,

so wird man heutzutage in erster Linie mit vier großen Schlagworten konfrontiert:

� Big Data

� Cloud

� beliebiges Thema 4.0

� Social Media

Diese vier Aspekte der schönen neuen IT-Welt bestimmen die Literatur, die Diskussi-

onsforen und nicht zuletzt das Marketing aller großen Hersteller. Hinzu kommt die

an vielen Stellen beschriebene Generation Y. Die Menschen dieser Generation sind

bereits mit den verschiedensten mobilen Geräten und Medien aufgewachsen. Sie

haben daher eher die Erwartungshaltung, dass sie ihre Arbeit mit einem Gerät ihrer

Wahl von einem beliebigen Ort aus erledigen können.

Durch Apps, die speziell für einen spezifischen Einsatzzweck entwickelt wurden, End-

geräte, die dem persönlichen Habitus am nächsten kommen, und Dienste, die jeder-

zeit den Zugriff auf die gewünschten Daten und Informationen bieten, wird eine

neue Evolutionsstufe der Produktivität erreicht, die bisher undenkbar gewesen ist.

Eine wunderbare neue Welt …

Aber ist dies die ganze Wahrheit? Lassen sich diese neuen Konzepte tatsächlich ohne

Einschränkungen leben, und bringen sie den Benutzern wirklich all das, was diese

benötigen?

Natürlich haben alle diese Überlegungen auf der einen Seite das Potenzial, das

menschliche Urbedürfnis nach Selbstverwirklichung und einer möglichst hohen
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Stufe der maslowschen Bedürfnispyramide zu befriedigen. Und natürlich lassen sich

hierdurch Interessen oder Motivationen wecken, die bisher nicht adressiert werden

konnten.

Auf der anderen Seite gibt es aber Rahmenbedingungen und Wechselwirkungen, die

in dieser schönen neuen Welt nicht übersehen werden dürfen.

1.2    »It’s a Windows world«

Ein ganz wesentlicher Faktor lässt sich am besten mit einer Analogie beschreiben:

Wenn irgendwann in der Zukunft einmal die letzte Stunde der Menschheit

geschlagen hat und die Welt, wie wir sie kennen, untergeht, wird es anschließend

aber bestimmt immer noch zwei Dinge geben, die die Zeit überdauern: Kakerla-

ken und Windows-Anwendungen.

Was in dieser kleinen Geschichte etwas geschmacklos und sarkastisch klingen mag,

hat in der heutigen Realität allerdings einen sehr hohen Wahrheitsgehalt: Etwa 80 %

der geschäftlich genutzten Daten werden mittels Legacy-Windows-Anwendungen

verarbeitet, seien es Microsoft-Office-Programme, ein SAP-R/3-GUI oder einfach nur

der Explorer als Schnittstelle zum Dateisystem. Ohne diese Anwendungen (und viele,

viele weitere) würden wahrscheinlich weit über 90 % der heutigen IT-Arbeitsplätze

zum Erliegen kommen. Zwar gibt es bereits heute schon einen signifikanten Anteil

an neuen Benutzern (auch High Potentials), die der eingangs beschriebenen Arbeits-

weise frönen – die überwältigende Mehrheit tut dies aber nicht. Ob kaufmännische

Büroarbeitsplätze, Arbeitsplätze in Callcentern, im Kundenservice oder PCs an den

Werk- und Produktionsstraßen – sie alle führen Tag für Tag herkömmliche Anwen-

dungen auf der Basis von Microsoft Windows aus.

Darüber hinaus sind die Unternehmen neben all den schicken und hippen Zukunfts-

fantasien geprägt von dem Bestreben, die vorhandenen IT-Strukturen immer weiter

zu optimieren, um die Kosten für Wartung und Verwaltung nachhaltig zu senken.

Das Fazit vieler Diskussionen ist, dass es nicht die Kosten für Lizenzen und Hardware

sind, die das Budget aufsaugen, sondern die laufenden Kosten für die Pflege und

Administration von Netzwerken und den damit verbundenen Client-Geräten. Häufig

wird hierbei von einem Verhältnis von 20 % Anschaffung zu 80 % Pflege gesprochen.

Verantwortliche in allen Branchen sind auf der Suche nach einer Lösung für diese

Situation, da nur Unternehmen mit einer effizienten und kostengünstigen IT-Infra-

struktur auf der einen und flexiblen Arbeitsmöglichkeiten für die High Potentials auf

der anderen Seite auf Dauer wettbewerbsfähig sein können.
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11.3    Desktop-Virtualisierung – mehr als ein 
»Remote-Windows-Desktop«

Ein technologischer Ansatz, der seit einigen Jahren eine Antwort auf die brennenden

Fragen nach der Optimierung der Kostenverteilung, der Reduktion von Verwaltungs-

aufwänden und der Flexibilisierung im Hinblick auf Endgeräte und Zugriffsmöglich-

keiten zu bieten scheint, verbirgt sich hinter dem Begriff der Desktop-Virtualisierung.

Glaubt man den Medienberichten zu diesem Thema, können durch die virtuelle

Bereitstellung von Desktops und Anwendungen der Verwaltungsaufwand und somit

die Kosten für den Betrieb einer IT-Umgebung drastisch reduziert werden. Begründet

wird dies häufig mit den gewaltigen Einsparungspotenzialen, die sich durch die Zen-

tralisierung von Informationen und Anwendungen freilegen lassen.

Und tatsächlich haben Analysen ergeben, dass sich eine auf einen Punkt konzen-

trierte IT-Umgebung leichter und somit kostengünstiger unterhalten lässt als dezen-

tralisierte Systeme, wie sie im klassischen Client-Server-Bereich üblich sind.

Konkrete Ausprägungen dieses Zentralisierungsbestrebens sind zum Beispiel die

immer häufiger anzutreffenden Anwendungs-Remoting- oder Portallösungen, die

dazu genutzt werden, den Aufwand an den Clients und für die Clients zu reduzieren.

Während Portallösungen hierbei vor allem den Zweck der zentralen Bereitstellung

von Informationen verfolgen, um so den Benutzern den Zugriff auf Daten zu erleich-

tern und effizienter zu gestalten, zielen Anwendungs-Remoting-Lösungen auf die

zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Desktops und somit auf eine Reduk-

tion des Implementierungs- und Pflegeaufwands an den Endgeräten ab.

Um den ganzen Umfang an Möglichkeiten und Komponenten der Desktop-Virtuali-

sierung erfassen zu können, sollte man den Begriff in seine Bestandteile zerlegen

und etwas »anreichern«: Desktop-Virtualisierung ist der Einsatz von Virtualisie-

rungstechnologien für, an und auf dem Desktop des Benutzers!

Eine mögliche Ausprägung der Desktop- bzw. Anwendungs-Virtualisierung ist die

Bereitstellung eines virtuellen Windows 10 oder Linux, doch ist das bei Weitem nicht

die einzige. Genau genommen ist dieser häufig auch VDI (virtuelle Desktop-Infra-

struktur) genannte Ansatz nur das jüngste Kind in der Familie der Virtualisierungs-

technologien. Neben VDI gehören auch »klassische« Technologien wie die

Remotedesktopdienste oder XenApp genauso wie reine Anwendungsvirtualisie-

rungslösungen wie Microsoft App-V in diese Familie.
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1.4    Citrix XenApp und XenDesktop

Zwei sehr häufig in diesem Zusammenhang genannte Produkte sind Citrix XenApp

und XenDesktop, die beide bereits seit vielen Jahren als Synonyme für zentrale

Anwendungsbereitstellung über Remoting-Technologien fungieren.

Jeder, der sich in der IT-Branche bewegt, kann mit dem Namen Citrix etwas anfangen

und verbindet ihn unweigerlich mit den Produktnamen Metaframe, Presentation

Server, XenApp und dem damit verbundenen Zugriff auf einen Remotedesktop. Doch

wie eingangs schon beschrieben, machen die Entwickler der Desktop-Virtualisierung

an dieser Stelle nicht halt, sondern stellen den Anspruch an sich selbst, auch andere

Formen der virtualisierten Bereitstellung verfügbar zu machen.

Mit Citrix XenDesktop ist vor etwa 9 Jahren ein Produkt auf den Markt gekommen,

das die Punkte adressiert, die mit XenApp nicht lösbar waren: Funktionen und

Anwendungen zu zentralisieren, die nicht über einen Remotedesktop-Server bereit-

gestellt werden konnten. Schritt für Schritt übernahm XenDesktop immer mehr

Funktionen von XenApp, ja, umschloss sogar das ganze Produkt, sodass mit der Ein-

führung der Version 7 von XenDesktop im Jahr 2013 die XenApp-Architekturlinie ein-

gestellt wurde und vollständig in XenDesktop aufging.

Was hinter dem Namen »XenApp« steckt

An dieser Stelle mag es zu ersten Verwirrungen kommen: Wieso wurde XenApp ein-

gestellt, wenn doch erst Anfang 2014 eine neue Version 7.5 erschienen ist? Der Grund

liegt in der Architektur des Produkts: Während XenApp bis zur Version 6.5 auf der

Independent Management Architecture (IMA) basierte, basiert XenApp 7.5 (und nach-

folgend) vollständig auf der von XenDesktop bekannten FlexCast Management

Architecture (FMA) und ist somit nur im Marketing-Sprech ein Nachfolger von

XenApp 6.5 – betrachtet man die Systemarchitektur, handelt es sich um XenDesktop.

1.5    Für wen ist dieses Buch?

Wie auch bei den vorigen Auflagen sollte wieder ein Buch entstehen, das sowohl für

Einsteiger als auch für erfahrene Administratoren Informationen und Hilfestellun-

gen zu aktuellen Problemen und Anforderungen bietet und sie so in die Lage ver-

setzt, ihr Tagesgeschäft zu meistern und ihre laufenden Projekte voranzutreiben,

anstatt sich mühselig in neue Technologien einzuarbeiten.

Dieses Buch soll die Funktionen von XenApp/XenDesktop 7.15 LTSR aufzeigen und

erläutern, wie diese umgesetzt werden können.
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Durch den Aufbau des Buches, das sowohl bei Neu-Implementierungen als auch bei

der späteren Administration behilflich sein soll, kommt es vor, dass sich bestimmte

Beschreibungen wiederholen. Ein kleines Beispiel hierzu: Bei vielen initialen Konfi-

gurationen werden bestimmte Einstellungen vorgenommen, die sich später auch

anpassen lassen. Damit Sie nicht immer im Buch hin- und herspringen müssen, sind

die entsprechenden Einstellungen sowohl bei der initialen Konfiguration als auch

bei der späteren Verwendung beschrieben. Mein Ziel ist es, dass Sie problemlos die

entsprechenden Konfigurationen durchführen können und direkt alle notwendigen

Informationen an dieser Stelle erhalten. Auf der anderen Seite soll es später natürlich

nicht notwendig sein, immer in den Konfigurationsanleitungen nachschauen zu

müssen, wie bestimmte Funktionen angepasst werden können.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Einteilung des Buches und eine

Einführung in das Szenario, das sich über die Kapitel des Buches spannt.

1.6    Die Einteilung des Buches

Wie ist dieses Buch aufgeteilt, und was finden Sie in welchem Kapitel?

1. Einführung

In diesem ersten Kapitel werden die Ziele des Buches und seine Struktur erläutert.

Daneben gibt es eine Beschreibung des verwendeten Szenarios.

2. Desktop- und Anwendungs-Remoting

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die Hintergründe und aktuel-

len Entwicklungen im Bereich der zentralen Bereitstellung von Anwendungen

und Diensten. Ebenso finden Sie an dieser Stelle einen Abriss über die historische

Entwicklung der Firma Citrix und zur Vision der Desktop-Virtualisierung mit

XenApp und XenDesktop.

3. Die XenApp/XenDesktop-Architektur

Bevor Sie mit der eigentlichen Installation der Komponenten beginnen, vermit-

telt dieses Kapitel einen Einstieg in die zugrunde liegenden Architekturen, Kom-

ponenten und Werkzeuge.

4. Hosting-Infrastruktur

Alle beschriebenen Komponenten müssen natürlich irgendwo betrieben werden.

In diesem Kapitel sehen wir uns kurz die Möglichkeiten an und betrachten dann

im Detail, wie eine entsprechende Plattform bereitgestellt wird.

5. Installation der Controller-Plattform

In diesem Kapitel werden die Verwaltungseinheiten aufgesetzt und die Vorausset-

zungen dafür geschaffen, später Anwendungen und Desktops bereitstellen zu

können.
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6. Bereitstellung und Verwaltung von Maschinen

Nach der Installation der Verwaltungseinheiten werden in diesem Abschnitt die

Komponenten installiert, mit denen später die Benutzer arbeiten sollen. Nach-

dem die ersten Systeme installiert sind, zeige ich Ihnen, wie diese verwaltet wer-

den. Abschließend geht es um Themen wie Profil-Verwaltung und Richtlinien.

7. Zugriff mit unterschiedlichen Endgeräten

Nach der Bereitstellung der einzelnen Komponenten ist es an der Zeit, die Anwen-

dungen und Desktops für die Benutzer zur Verfügung zu stellen. Die in diesem

Kapitel aufgeführten Inhalte gewinnen insbesondere durch die weiterhin stei-

gende Zahl von Endgerätetypen und Formfaktoren stetig an Bedeutung.

8. Weitere Komponenten

Spätestens an dieser Stelle ist bekannt, dass die Anwendungs-/Desktop-Virtuali-

sierung im Grunde nicht nur ein Produkt ist, sondern vielmehr eine Sammlung

von unterschiedlichen Komponenten, die je nach Edition eingesetzt werden kön-

nen. In diesem Kapitel werden ergänzende Komponenten erläutert, wie die Mög-

lichkeiten der Virtualisierung von 3D-Anwendungen, die Möglichkeiten des

externen Zugriffs sowie weitere Analyse- und Automatisierungswerkzeuge.

9. Best Practices und Troubleshooting

In diesem Kapitel wagen wir den Blick über den Tellerrand und widmen uns eini-

gen speziellen Anforderungen und deren jeweiliger Lösung. Des Weiteren werden

Sie ein paar Produkte kennenlernen, die sich in XenApp/XenDesktop integrieren

lassen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Leider ist es darüber hinaus auch

so, dass – egal, wie gut man alles geplant und installiert hat – immer wieder Pro-

bleme auftreten können. Deshalb wird hier ebenfalls gezeigt, wie man Probleme

vermeidet, wie man sich darauf vorbereiten kann und wie im Ernstfall die Pro-

blemlösung angegangen werden sollte.

10. Abschluss

Im letzten Kapitel geht es um weiterführende Ressourcen, die Sie zur Vertiefung

der Inhalte des Buches verwenden können. Außerdem schreibe ich ein paar

abschließende Worte.

Dies sind zusammengefasst die Inhalte, die Sie auf den folgenden Seiten erwarten.

Insbesondere Einsteigern in das Thema seien die ersten sechs Kapitel in der entspre-

chenden Reihenfolge wärmstens ans Herz gelegt, denn in diesen wird der Grundstein

zum Verständnis der generellen Funktionalitäten gelegt, und zusätzlich werden die

Hintergründe der Produkte von Microsoft und Citrix erläutert.
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11.7    Das Szenario – was ist unsere »Lernumgebung«?

Falls Sie bereits ein vorheriges Buch der XenApp/XenDesktop-Reihe besessen haben,

dann kennen Sie bereits die Musterhandel GmbH. Da sich allerdings nicht alle im

Buch beschriebenen Funktionen in ein allgemeines Szenario pressen lassen, wollen

wir uns nur die grundsätzlichen Merkmale anschauen. Die Musterhandel GmbH

dient dann später – an den passenden Stellen – zur Orientierung. Bei Bedarf weichen

wir aber auch von ihr ab oder berücksichtigen sie gar nicht, damit wir möglichst viele

Komponenten betrachten können.

1.7.1    Das Unternehmen und seine Struktur

Die Musterhandel GmbH ist ein Unternehmen, das am Hauptstandort in Bielefeld

600 Mitarbeiter beschäftigt. Um Kunden in ganz Deutschland möglichst schnell und

flexibel mit der gewünschten Ware beliefern zu können, gibt es zwei weitere Logistik-

zentren mit jeweils 80 und 120 Benutzern in Hamburg und Stuttgart.

Daneben wurde mit einem kleineren Handelsunternehmen der gleichen Branche

fusioniert, was zur Anbindung eines weiteren Standortes in Ulm mit 50 Benutzern

führte. Zusätzlich wurde ein Unternehmen mit knapp 80 Mitarbeitern übernom-

men, von denen jedoch der überwiegende Teil als mobile Benutzer angebunden

werden sollen. Aktuell werden weitere Akquisitionsgespräche mit anderen Unter-

nehmen geführt, sodass auch hier in naher Zukunft mit einem weiteren Anwachsen

der Benutzeranzahl zu rechnen ist.

IT- bzw. Netzwerk-Infrastruktur

Während die Niederlassungen in Hamburg und Stuttgart eine eigene IT-Infrastruk-

tur und jeweils eine eigene kleine IT-Abteilung haben, wird in Ulm immer noch die

alte Infrastruktur des vorherigen Unternehmens genutzt und produktiv zu einem

großen Teil über die WAN-Verbindung auf den Datenbeständen der Zentrale gearbei-

tet. Die Standorte sind über unterschiedliche Anbindungen mit dem Hauptstandort

verbunden. Manche sind noch klassisch per MPLS angebunden, andere über SDSL-

VPN- und manche über ADSL-VPN-Verbindungen. Das Routing ist so konfiguriert,

dass jeder Standort über jedes Protokoll mit allen anderen Standorten kommunizie-

ren kann.

Systeme bzw. Applikationen

Im Bereich der Applikationen ist, historisch gewachsen, eine Reihe unterschiedlicher

Anwendungen in unterschiedlichsten Versionen im Einsatz. Der Kern der Client-

Umgebung sind Windows-Betriebssysteme, wobei ein Großteil unter Windows 7
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läuft. Weil Microsoft den Support für Windows 7 im Januar 2020 endgültig einstellt,

ist die Migration auf Windows 10 notwendig.

Da lange Zeit die Komponenten »auf Zuruf« aus den Fachabteilungen auf den Clients

installiert wurden, ließ sich irgendwann nicht mehr genau feststellen, wer welche

Anwendung tatsächlich benötigt und auf welchen PCs sie installiert ist. In sehr vielen

Fällen wurden die Anwendungen für einen einmaligen Bedarfsfall installiert.

Einen immer höheren Stellenwert nehmen mittlerweile genutzte Multimedia-

Inhalte in Anspruch. Die Musterhandel GmbH hat erkannt, dass das Internet einen

sehr wichtigen Vertriebskanal darstellt und die potenziellen Kunden vor einem Kauf

umfassende Online-Informationen über das jeweils gesuchte Teil erwarten. So stellt

etwa eine Videoplattform im Internet mittlerweile eine geschäftskritische Ressource

dar, da auf ihr Produktvideos veröffentlicht werden, die auch jederzeit von allen Mit-

arbeitern eingesehen werden können.

Remote-Zugriff bzw. mobile Mitarbeiter

Ein Thema, das insbesondere im Bereich des Vertriebsaußendienstes häufig ange-

schnitten wird, ist die Möglichkeit, von außen – also zum Beispiel direkt aus dem

Internet – auf aktuelle Unternehmensinformationen zugreifen zu können. Aufgrund

von Kosten- und Sicherheitsüberlegungen wurde allerdings bisher nicht auf diese

Anforderungen eingegangen. Zwar sieht auch die Geschäftsführung einen großen

Bedarf für den Echtzeitzugriff auf Anwendungen zur Dateneinsicht, jedoch über-

wiegt bis zum aktuellen Zeitpunkt die Angst vor eventuellem Datenverlust an Mitbe-

werber.

Vor dem Hintergrund, dass die Musterhandel GmbH ein Unternehmen mit überwie-

gend mobilen Benutzern übernommen hat, kann sie jedoch ohnehin nicht mehr von

der Bereitstellung einer adäquaten Lösung absehen. Der Wunsch eines jüngeren Mit-

glieds der Geschäftsleitung, das gerne mobil von seinem Tablet aus arbeiten würde,

spielt in diesem Zusammenhang natürlich ebenfalls eine Rolle.

Unternehmensentwicklung

Sieht man sich die Unternehmensentwicklung der letzten Monate und Jahre an, so

sind weitere Erweiterungen des Unternehmens an neuen Standorten auch in

Zukunft wahrscheinlich. Da sich die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen jedoch

seit der letzten Erweiterung geändert haben, ist davon auszugehen, dass die nächsten

Standortanbindungen nicht mit einer großen Laufzeit durchgeführt werden können,

sondern dass Möglichkeiten für eine schnelle Einbindung in die Unternehmensinfra-

struktur geschaffen werden müssen.
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11.7.2    Anforderungen an die Netzwerkumgebung

Wenn man betrachtet, welche Strukturen im Umfeld der Musterhandel GmbH vor-

handen sind und welche eventuell noch »schlummernden« Wünsche künftig aus

den Fachabteilungen und von Kundenseite an die Firma herangetragen werden

könnten, so findet sich eine breite »Spielwiese« für zentralisierte Technologien.

Im Folgenden fasse ich die Netzwerkumgebung und die aktuellen und »schlum-

mernden« Anforderungen noch einmal zusammen und erläutere einige Punkte im

Detail.

Betriebssysteme und Applikationen

Im Hinblick auf Applikationen gibt es insbesondere in Bezug auf Microsoft Office

eine Reihe von Herausforderungen, die gelöst werden sollen.

Der erste Schritt, der kurzfristig von der Geschäftsführung entschieden wurde,

besteht darin, Microsoft Office 2016 als neuen Unternehmensstandard überall zur

Verfügung zu stellen.

Remote-Zugriff

Der Remote-Zugriff – also der Zugriff auf Unternehmensdaten und -ressourcen von

einem beliebigen externen System oder Standort aus – ist eine der wichtigsten

Anforderungen, auch wenn sie nicht auf den ersten Blick als solche betrachtet wird.

Eine gut geplante Zugriffslösung hat jedoch nahezu unendliche funktionale Potenzi-

ale und kann, richtig eingesetzt, die Produktivität bei gleichzeitiger Kostenersparnis

erhöhen.

Doch warum ist das so? Um diese Frage zu beantworten, sehen wir uns einmal an, auf

welche Anforderungen eine Zugriffslösung eine gute Antwort sein kann.

Der erste Punkt ist mit Sicherheit die Anforderung der Vertriebsabteilung, von außen

in Echtzeit auf Unternehmensdaten zugreifen zu können, um bei einem Kundenbe-

such konkret aussagefähig zu sein. Denkt man diesen Punkt jedoch weiter, stellt sich

die Frage, wo bei dem Zugriff von außen der Unterschied zwischen einem Vertriebs-

mitarbeiter und einem Kunden ist, der wissen möchte, wann seine Ware geliefert

wird, oder der direkt eine Bestellung einpflegen möchte. Natürlich gibt es bei diesen

beiden Unterschiede, bei dem, was sie tun, aber nicht unbedingt bei dem, wie sie da-

rauf zugreifen. Aus Sicht einer Zugriffslösung besteht also kein Unterschied zwischen

dem Zugriff auf Anwendung 1 und auf Anwendung 2.

Wenn man einen Schritt weiterdenkt, stellt sich die Frage, wo dann noch der Unter-

schied ist zwischen einem Reisenden und einem Mitarbeiter in einem kleinen

Außenstandort, etwa einer neuen Zweigstelle. Aus Sicht der Zugriffslösung gibt es

keinen. Das immer noch aktuell so populäre Thema Home-Office wäre zudem gleich

mit abgehandelt, denn was ist ein Home-Office anderes als die kleinste Zweigstelle?
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Es gibt auch noch einen dritten – vielleicht weicheren – Faktor, der im Rahmen einer

solchen Zugriffsstrategie berücksichtigt werden könnte und sollte: unterschiedliche

mobile Endgeräte. Auf der einen Seite hat einer der Geschäftsführer bereits ein Ta-

blet, von dem aus er gern auf seine Daten zugreifen möchte. Auf der anderen Seite

haben mit Sicherheit viele der reisenden oder höhergestellten Mitarbeiter auch

Smartphones. Ein wesentlicher Aspekt, der diese Geräte so charmant für den ge-

schäftlichen Einsatz macht, ist die Möglichkeit, mit ihnen nicht nur telefonieren,

sondern auf ihnen auch weitere Inhalte und Medien nutzen zu können. Zwei Pro-

blembereiche, die sich hierbei jedoch sehr häufig zeigen, sind zum einen die Daten-

sicherheit auf den Geräten und zum anderen die Integration der unterschiedlichen

Gerätetypen. Sollten nicht auch diese Punkte Teil einer umfassenden Zugriffsstrate-

gie sein? Ja, auf jeden Fall.

Unter dem Strich kann eine Zugriffsstrategie somit die Lösung für viele der aufge-

führten Anforderungen sein. Eine weitere Anforderung wäre zum Beispiel das

Thema der Ausdrucke direkt beim Kunden. Fasst man Technologien aus dem Druck-

wesen und dem Remote-Zugriff zusammen, zeichnet sich auch die Lösung für diese

Anforderung ab.

Qualitätssicherung

Der Aspekt der Qualitätssicherung ist in vielen Fällen kaum messbar, aber nichts-

destotrotz wichtig. Insbesondere bei Unternehmen mit verteilten Standorten oder

Funktionszentren ist die IT ein wesentliches Werkzeug für die Funktionalität des

Gesamtunternehmens. Aus eben diesem Grund ist es umso wichtiger, auch die IT

messbar und belegbar zu machen.

Im einfachsten Fall können auf diesem Weg Vorurteile oder Behauptungen widerlegt

werden, die in vielen Unternehmen in Richtung der IT-Abteilung gestreut werden.

Belegbare Zahlen und Werte zeigen, dass eine IT-Abteilung nicht mehr nur eine Kos-

tenstelle ist, die Unsummen an Geld verschlingt, ohne einen bezifferbaren Mehrwert

zu liefern, sondern dass es sich um eine produktive Abteilung handelt, die andere

Abteilungen erst in die Lage versetzt, ihre Aufgaben ausführen zu können.

Der zweite Fall ist das Erkennen und Lösen von Problemen. Nur durch einen definier-

ten und messbaren Status der Systeme können Fehler frühzeitig erkannt und deren

Ursachen beseitigt werden. Das Sammeln von Informationen in Form von Protokol-

len oder Lastauswertungen ist in vielen Fällen der Schlüssel zur Lösung von aufgetre-

tenen Problemen.

Zu guter Letzt sind die erfassten und aufbereiteten Daten ein wichtiges Instrument,

um Entwicklungen ablesen oder voraussagen zu können. Nur wenn etwa die zu

erwartende Last auf Systemen qualifiziert berechnet oder simuliert werden kann,

können realistische Dimensionierungen vorgenommen werden.
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Speziell für unsere Musterhandel GmbH gewinnt die Qualitätssicherung durch das

schnelle Wachstum und die damit verbundenen Probleme immer mehr an Bedeu-

tung. Inzwischen hat die Geschäftsführung einen Fokus hierauf gelegt, um zukünf-

tige Erweiterungen schneller und reibungslos abwickeln zu können.

Netzwerkstruktur

Die Netzwerkstruktur birgt ebenfalls eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten,

die nur auf den richtigen Ansatz warten. Ein Aspekt wurde bereits im Zusammen-

hang mit dem Remote-Zugriff genannt – die Einbindung von Außenstandorten und

Home-Offices in das Unternehmensnetzwerk.

Ein weiterer Aspekt der Netzwerkstruktur und einer zentralisierten Lösung sind aber

auch die Verbindungen zwischen den Standorten. Stellt man sich nun den Fall vor,

dass ein Mitarbeiter eines Außenstandortes auf ein Word-Dokument am Haupt-

standort zugreifen will, das etwa 10 MB groß ist, so passiert vom Ablauf her Folgen-

des: Beim Öffnen der Datei vom Endgerät aus wird die Datei komplett vom

Hauptstandort zum Außenstandort über die Festverbindung kopiert, um dann im

lokalen Word angezeigt zu werden. Jedes Mal, wenn der Benutzer die Datei abspei-

chert, wird die geänderte Datei von Außenstandort zum Hauptstandort über die Lei-

tung kopiert. In dieser Zeit kann der Benutzer nicht mit der Datei weiterarbeiten, da

Word während des Speicherns die Zugriffe sperrt. Jetzt könnte man denken: »Na ja,

wie häufig wird der Benutzer die Datei schon speichern, wenn er merkt, dass sich das

so verhält?« Im Prinzip ist es egal, denn Word verfügt über einen Automatismus, der

die Datei standardmäßig ohnehin alle 10 Minuten einmal speichert, um für den Fall

eines Strom- oder sonstigen Ausfalls einen Wiederherstellungspunkt zu haben. Jeder

wird diese Funktion schon einmal genutzt haben, doch wahrscheinlich, ohne sich

Gedanken darüber gemacht zu haben … und jeder, der wie die Mitarbeiter der Mus-

terhandel GmbH in der Vergangenheit davon betroffen war, wird diese Funktion

auch schon verflucht haben.

Eine zentralisierte Lösung mittels Desktop-Virtualisierung könnte einen anderen

Weg gehen: Das Öffnen der Datei und alle Speichervorgänge würden im lokalen Netz-

werk des Serverstandortes stattfinden. Die einzigen übertragenen Daten wären die

aktuellen Bildschirminhalte sowie Maus- und Tastatureingaben des Benutzers.

Skalierbarkeit

Eine weitere Anforderung, die sich in erster Linie aus den Unternehmensübernah-

men der letzten Jahre und den weiterhin bestehenden Bestrebungen nach weiteren

Akquisitionen ergibt, ist die Schaffung von Möglichkeiten zur sehr schnellen Skalie-

rung im Server- bzw. Backend-Bereich.
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Es kann unter Umständen jederzeit vorkommen, dass die Geschäftsführung mit nur

sehr geringem Vorlauf die Übernahme eines Unternehmens oder auch die Integra-

tion von Partnerunternehmen in die eigene IT-Struktur anfordert. In diesen Momen-

ten soll die IT zukünftig sehr schnell »liefern« können, ohne beispielsweise lange

Lieferzeiten von Serversystemen oder anderer Hardware berücksichtigen zu müssen.

Trotz der ansonsten oftmals sehr konservativen Einstellungen zur IT-Nutzung frag-

ten einige Mitglieder der Geschäftsführung in diesem Zusammenhang nach den

Möglichkeiten einer Skalierung durch Cloud-basierte Dienste, wie sie etwa von Ama-

zon oder Microsoft angeboten werden.
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Kapitel 3 

Die XenApp/XenDesktop-Architektur

Bevor Sie mit der Installation einer Anwendungs- bzw. Desktop-Virtua-

lisierungslösung beginnen, sollten Sie sich ein paar Gedanken über die 

wesentlichen Komponenten und Verwaltungsstrukturen machen.

3.1    Grundsätzliche Konzepte

Bevor wir jetzt zu der eigentlichen XenApp/XenDesktop-Architektur kommen,

schauen wir uns zunächst einmal die grundsätzlichen Möglichkeiten an.

3.1.1    Hosted Shared Desktop

Bei dem Szenario des Hosted Shared Desktops handelt es sich um den althergebrach-

ten technologischen Ansatz des Terminalservers, der mit Citrix XenApp bedient

wird. Hierbei arbeiten auf einem Server mit installierten Remote Desktop Services

(RDS) mehrere Benutzer gleichzeitig in ihren Sitzungen auf dem System und bekom-

men ihren Desktop und ihre Anwendungen hierüber angeboten. Alternativ ist es

inzwischen auch möglich, ein System mit Linux als Mehr-Benutzer-System zur Ver-

fügung zu stellen. Dann können sich mehrere Benutzer gleichzeitig mit dieser Linux-

Installation verbinden.

Weiterführende Informationen

Die genaue Beschreibung dieses (ältesten) Szenarios finden Sie in Abschnitt 3.1.8,

»Controller und Maschinen«.

Der große Vorteil dieses Ansatzes besteht in der nahezu unbegrenzten Skalierbarkeit,

dem hohen Standardisierungsgrad und den somit möglichen Kosteneinsparungen

im Bereich der Betriebsaufwände. Die entsprechenden Maschinen können sowohl

lokal als auch in einer Cloud betrieben werden.

3.1.2    Hosted Virtual Desktop (VDI)

Bei Hosted Virtual Desktops (VDI) handelt es sich um dedizierte Maschinen, die als

virtuelle Maschinen auf einem Hypervisor betrieben werden und anschließend den
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Benutzern über eine Zugriffskomponente zur Verfügung gestellt werden. Der Desk-

top bzw. die Anwendung des Benutzers läuft somit – wie auch beim Hosted Shared

Desktop – im Rechenzentrum. Allerdings verfügt der Benutzer in dieser Variante

über ein eigenes (Betriebs-)System, was ihm eine höhere Flexibilität bei der Nutzung

und Konfiguration ermöglicht. So hat etwa der Neustart des Systems keine Auswir-

kung auf andere Benutzer.

Genau in dieser Tatsache und in der Nutzung von Desktop-Betriebssystemen wie

Windows 10 liegt die große Stärke dieser Lösung: Sie ermöglicht hierüber nämlich

die zentrale Bereitstellung von Arbeitsumgebungen und Anwendungen, die nicht im

herkömmlichen Sinne terminalserverfähig sind. Daneben ermöglicht Ihnen diese

Variante neben der Bereitstellung gleichartiger Systeme für viele Benutzer, die sich

auch zentral aktualisieren lassen, auch individuelle Systeme für einzelne Benutzer.

Auch hierbei ist es alternativ möglich, Linux als Single-User-Systeme bereitzustellen.

Die Kehrseite der Medaille sind jedoch der im Vergleich zum Hosted Shared Desktop

weitaus höhere Ressourcenbedarf (CPU, RAM, Storage) im Rechenzentrum und die

damit verbundenen höheren Kosten für den Betrieb. Auch diese Systeme lassen sich

sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch in einer Cloud betreiben.

3.1.3    Hosted Apps

Es besteht auch die Möglichkeit, keine Desktops, sondern nur Anwendungen bereit-

zustellen. Passiert dies auf Mehr-Benutzer-Systemen (Serverbetriebssystemen), kön-

nen sich mehrere Anwender gleichzeitig mit diesem System verbinden und

Anwendungen nutzen. Auf ihren Endgeräten erscheinen dann die Anwendungen

nach dem Start wie lokal installierte. Werden diese Anwendungen hingegen von

Single-User-Systemen (also Desktopbetriebssystemen) verbunden, so wird hierbei

für jeden Benutzer ebenfalls eine eigene VM benötigt. Wie bei den Hosted Virtual

Desktops besteht hier also ein höherer Ressourcenbedarf, da für jeden Benutzer

ebenfalls eine eigene VM benötigt wird (Citrix: VM-hosted App).

3.1.4    Blade-PCs

Der Lösungsansatz der Blade-PCs ist im Kern der Variante des Hosted Virtual Desk-

tops sehr ähnlich. Auch hierbei werden den Benutzern separate Systeme zentral im

Rechenzentrum zur Verfügung gestellt, auf deren Desktops sich die Anwender

remote verbinden können. Der Unterschied besteht bei diesem Ansatz darin, dass es

sich bei den zentralen Systemen nicht um virtuelle Maschinen, sondern um physi-

sche Systeme handelt.
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Dieser Ansatz ist immer dann sinnvoll, wenn der Benutzer für seinen Desktop etwa

extrem hohe Leistungsanforderungen hat oder beispielsweise auf physische Kompo-

nenten zugreifen muss.

Somit wird hierdurch auch die zentrale Bereitstellung von hardwaregebundenen

Desktops ermöglicht.

3.1.5    HP Moonshot

HP Moonshot geht in eine ähnliche Richtung wie Blade-PCs. Sie haben hierbei ein

zentrales Gehäuse, über das sich die eingebauten Systeme zentrale Dinge wie Strom-

versorgung und Netzwerkanbindung teilen. Es handelt sich bei jedem System aber

ansonsten um ein vollständig separates System. Auf diesem können dann sowohl

geteilte Desktops (wie bei Hosted Shared Desktops) oder separate Desktops (wie bei

Hosted Virtual Desktops) betrieben werden. Der größte Vorteil dieser Technologie ist,

dass mit relativ wenig Platzbedarf viele physische Systeme betrieben werden. Die

Systeme laufen also direkt auf der Hardware ohne einen dazwischenliegenden

Hypervisor.

3.1.6    Remote-PC-Zugriff

Die Variante des Remote-PC-Zugriffs beschreibt die Möglichkeit, dem Benutzer einen

Remote-Zugriff auf seinen vorhandenen PC (egal ob das eine Workstation oder ein

Notebook ist) zu ermöglichen, sofern dieser im internen Firmen-Netzwerk läuft. Der

Benutzer hat also weiterhin in der Firma seinen PC unter dem Tisch stehen, kann

aber problemlos auch von unterwegs auf diesen zugreifen und mit ihm arbeiten.

Hierbei steht ihm logischerweise die gleiche Funktionalität wie vor Ort am Arbeits-

platz zur Verfügung. Der größte Vorteil dieser Lösung ist, dass keine zusätzliche oder

neue Hardware angeschafft werden muss. Es kann einfach das vorhandene Benutzer-

gerät verwendet werden. Dies stellt auch den größten Nachteil der Lösung dar: Es

ergeben sich keine Pooling-Einsparungen und es ist weiterhin erforderlich, für jeden

Benutzer ein separates Gerät zu warten und zu betreiben.

3.1.7    Gestreamte Systeme

Bei den gestreamten Systemen handelt es sich um Systeme, die über keine eigene

Festplatte verfügen. Das bedeutet, die Systeme laden ihr Betriebssystem vollständig

über das Netzwerk. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich in allen Systemen

identische Hardware befindet, da ansonsten ein Start des Betriebssystems in den

meisten Fällen fehlschlägt. Mit diesem System können Sie mit einer virtuellen Fest-

platte beliebig viele Maschinen betreiben. Es ist an dieser Stelle auch egal, ob es sich

um physische oder virtuelle Systeme handelt. Die Technologie kann also für alle bis-
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her vorgestellten Szenarien genutzt werden. Sie können hiermit zum Beispiel 300

Blade-PCs »betanken«. Beim Starten verbinden sich die Blade-PCs mit der virtuellen

Festplatte und laden das darauf enthaltene Betriebssystem. Änderungen bzw.

Updates spielen Sie auf dieser zentralen Festplatte ein, und sobald die Maschinen neu

starten, übernehmen sie die Änderungen. Zudem ist auf diese Weise sichergestellt,

dass alle Systeme genau den gleichen Stand haben. Änderungen, die während der

Laufzeit durchgeführt wurden, gehen beim Neustart wieder verloren.

Zur Architektur von XenApp und XenDesktop

An dieser Stelle noch mal der Hinweis: Seit der Version 7.5 setzt XenApp 1:1 auf der

von XenDesktop bekannten Flexcast-Management-Architektur (FMA) auf und unter-

scheidet sich somit nicht mehr strukturell von XenDesktop.

3.1.8    Controller und Maschinen

Daneben sollte man grundsätzlichen betrachten, welche Komponenten und Instan-

zen man in einer virtualisierten Umgebung benötigt. Auf einer sehr hohen Ebene

sind das im Wesentlichen zwei Arten von Instanzen – nämlich einmal die, die die

Umgebung verwalten, und die, die etwas ausführen.

Die Unterscheidung ist an dieser Stelle von großer Bedeutung, denn wie sich in den

folgenden Abschnitten zeigen wird, ist insbesondere die ausführende Instanz nicht

mehr an den Betrieb im Rechenzentrum gebunden, sondern kann durchaus auf den

Endgeräten oder in einer öffentlichen Cloud liegen.

Von der Nomenklatur her unterscheidet man die ausführenden und verwaltenden

Systeme in Controller und Maschinen:

� Controller

Bei den Controllern handelt es sich um die verwaltenden Systeme einer Desktop-

Virtualisierungslösung. Diese Systeme oder Instanzen sind nicht direkt an der

Ausführung von Desktops oder Anwendungen beteiligt, sondern dienen in erster

Linie zur Steuerung und Verteilung der Benutzer und Ressourcen. Die bekanntes-

ten Vertreter der Controller sind etwa Verbindungsbroker, die Lizenzdienste, aber

auch Datenspeicher und Streaming-Dienste. Diese Komponenten werden in der

Regel im Rechenzentrum bereitgestellt und entsprechend redundant ausgestat-

tet. Im Gegensatz zu den Maschinen müssen die Controller aber nicht linear mit

der Anzahl der Benutzer skaliert werden.

� Maschinen

Die Maschinen sind die Systeme oder Komponenten, von denen die eigentliche

Arbeit übernommen wird. Typische Vertreter dieses Typus sind beispielsweise die

Remotedesktop-Server, die ihre Rechen- und Speicherleistung zur Verfügung stel-
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len, um den Benutzern die Arbeitsoberfläche oder Anwendungen bereitzustellen.

Zu den Maschinen gehören aber auch virtuelle Desktops, Blade-PCs, herkömmli-

che PCs oder Notebooks an den Arbeitsplätzen und VMs, die in einer öffentlichen

Cloud laufen. Da diese Systeme direkt von den Benutzern verwendet werden, ska-

liert ihre Anzahl im Regelfall mit der Anzahl der angebundenen Benutzer – natür-

lich immer abhängig vom eingesetzten System (XenApp/XenDesktop) und den

Anforderungen der jeweiligen Benutzer. Verwendet ein Benutzer nur ein Mail-

Programm, hat er ganz andere Anforderungen an die Systemleistung als ein CAD-

Benutzer.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf kann man sich nun den einzelnen Szenarien wid-

men, die abgebildet werden können.

3.2    XenApp/XenDesktop-Management-Architektur

Es gibt bei XenApp/XenDesktop einige wesentliche Architektur-Aspekte, mit denen

Sie sich vor einer Installation auseinandersetzen sollten.

3.2.1    Eine kleine Historie

Bis einschließlich der Version 4 von XenDesktop bzw. der Version 6.5 von XenApp ba-

sierte die gesamte Architektur auf der Independent-Management-Architektur (IMA)

des Presentation Server und nutzte auch die gleichen Werkzeuge für die Verwaltung.

So waren die Controller-Systeme, die bei XenDesktop Desktop Delivery Controller

(DDC) genannt werden, über die verwendete IMA zu Farmen zusammengefasst und

wurden über die Access Suite Console bzw. die Delivery Services Console administriert.

Die Verwandtschaft der Systeme ging sogar so weit, dass auf einem DDC die Win-

dows-Terminaldienste installiert sein mussten und die gesamten Programmdateien

des Presentation Servers bei der Installation von XenApp/XenDesktop mit installiert

wurden.

Hinweis

Ich spreche an dieser Stelle bewusst vom Presentation Server, denn die Basis für den

XenDesktop 4 stammte tatsächlich noch aus diesen Versionen.

Neben den Vorteilen der äußerst bewährten und stabilen Basis hatte dieses Modell

aber den gleichen gewaltigen Nachteil, der auch seinerzeit die Änderung im Aufbau

von XenApp 6 begründet hat: Es basierte auf Windows 2003 und war weder für

Windows Server 2008 (R2) noch für 2012 (R2) einsetzbar. Aus diesem Grund hätte an
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dem Programmcode ohnehin einiges an Änderungen durchgeführt werden müssen,

um die neuen Betriebssysteme zu unterstützen.

Vor den in den ersten beiden Kapiteln beschriebenen Entwicklungen in Richtung

Skalierbarkeit, Cloud und Mandantenfähigkeit ist Citrix jedoch noch einmal grundle-

gend an die Architektur von XenApp/XenDesktop herangegangen und hat nicht den

einfachen und in der Regel nicht zukunftsweisenden Weg der Anpassung gewählt,

sondern das gesamte Produkt mit einer zukunftsfähigen Architektur neu entwickelt.

3.2.2    Grundlegende Architektur

Betrachtet man die grundlegende Architektur einer XenApp/XenDesktop-Lösung, so

wird schnell deutlich, dass die Kernstruktur recht einfach aufgebaut ist und aus vier

wesentlichen Komponenten besteht, die in Abbildung 3.1 dargestellt sind.

Abbildung 3.1  XenApp/XenDesktop-Architektur – vereinfachte Darstellung

Hierbei handelt es sich um die folgenden Komponenten:

� Agent (Zielsystem)

Bei dem in der Abbildung dargestellten Agent handelt es sich um das Zielsystem,

das seinen Desktop oder entsprechende Anwendungen für die Benutzer zur Verfü-
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gung stellt. Im Kern handelt es sich hierbei um ein Windows- oder Linux-Betriebs-

system, auf dem eine Softwarekomponente installiert ist, die die Bereitstellung

ermöglicht. Bei XenApp/XenDesktop nennt man diese Komponente Virtual Deli-

very Agent oder kurz VDA. Anders als bei früheren Versionen von XenDesktop

existieren seit der Version 7 nicht nur Agents für Windows-Desktopbetriebssys-

teme, sondern auch für Serverbetriebssysteme (Remote Desktop Session Hosts).

Der Agent ist im Wesentlichen für zwei Dinge zuständig: Zum einen sorgt er für

die Kommunikation und Verwaltung des Systems über den Delivery Contoller,

zum anderen bringt er das HDX- bzw. ICA-Verbindungsprotokoll mit sich, über

das später die Sitzungsverbindung stattfindet.

In den Verwaltungskonsolen werden diese Zielsysteme später als Maschinen

bezeichnet.

� Client (Citrix Receiver)

Bei dem Client handelt es sich um das zugreifende Endgerät, auf dem ebenfalls

eine entsprechende Softwarekomponente für den Zugriff auf XenApp/XenDesk-

top installiert ist. Hierbei handelt es sich um einen PC, Mac, Thin Client oder um

ein sonstiges Gerät mit einem installierten Citrix Receiver. Dieser ermöglicht

dann die Kommunikation mit dem Delivery Controller und den Verbindungsauf-

bau zum Desktop über das ICA-/HDX-Protokoll. Für Endgeräte ohne nativen Recei-

ver ist alternativ die Verwendung des Receivers für HTML5 möglich.

� Delivery Controller

Der Delivery Controller ist für die Zuweisung einer Maschine an den Benutzer

zuständig. Hierfür greift der Delivery Controller auf der einen Seite auf eine Daten-

bank zurück, in der die jeweiligen Zuweisungen und Berechtigungen aufgeführt

sind. Auf der anderen Seite steht der Delivery Controller ebenfalls in Kontakt mit

potenziell zur Verfügung stehenden Zielsystemen und analysiert sie im Hinblick

auf deren Verfügbarkeit.

Da der Delivery Controller nach der Initiierung der Verbindung zwischen Client

und Agent aus dem aktiven Geschehen ausscheidet und nur für die Verwaltung

zuständig ist, handelt es sich bei ihm um eine Controller-Komponente. Daher

heißt er auch offiziell Delivery Controller.

� StoreFront

Der Benutzer benötigt natürlich auch einen Zugriffspunkt, der ihm seine zur Ver-

fügung stehenden Ressourcen (Anwendungen bzw. Desktops) anzeigt bzw. diese

abfragt. Diese Funktion übernimmt StoreFront. StoreFront dient als Aggregations-

punkt für den Benutzer. Unabhängig davon, ob der Benutzer mit einem Receiver

oder einem Webbrowser zugreift, er greift niemals direkt auf einen Delivery Con-

troller, sondern immer auf StoreFront zu.
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Sieht man sich nun den konkreten Ablauf beim Verbindungsaufbau zwischen Client

und Desktop an, so stellt er sich im Kern folgendermaßen dar:

1. Anmeldung an StoreFront

Den ersten Schritt eines Verbindungsaufbaus zwischen einem Client und einer

Maschine stellt die Anmeldung des Benutzers an StoreFront dar. Die Anmelde-

informationen des Benutzers werden mit dem Active Directory abgeglichen.

2. Abfrage der Delivery Controller

Es werden alle konfigurierten Delivery Controller nach Ressourcen (Anwendun-

gen bzw. Desktops) für den Benutzer abgefragt. Hierbei ist es möglich, dass neben

aktuellen XenApp/XenDesktop-Umgebungen auch eine ältere XenApp-6.5-Farm

abgefragt wird. Dem Benutzer werden die ihm zur Verfügung stehenden Ressour-

cen aller Umgebungen angezeigt.

3. Prüfung auf Verfügbarkeit von Maschinen

Im Hintergrund prüft der Delivery Controller, welche der potenziellen Agents des

Benutzers aktuell für eine Verbindung zur Verfügung stehen. Dies bedeutet kon-

kret, dass geprüft wird, welche Maschinen aktiv sind und nicht bereits von einem

anderen Benutzer verwendet werden. Sofern es sich um einen Desktop in Form

einer virtuellen Maschine auf einem der unterstützten Hypervisoren handelt,

kann für den Benutzer die VM auch automatisch gestartet werden. Bei Serverbe-

triebssystemen wird hingegen geprüft, wie die aktuelle Auslastung ist und ob wei-

tere Benutzer eine Verbindung mit den Systemen aufbauen können.

4. Verbindungsaufbau

Nachdem der Delivery Controller die notwendigen Verbindungsinformationen an

den Client zugestellt hat, baut der Client eine direkte Verbindung zur Maschine

auf. Der Delivery Controller ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Kommuni-

kationslinie zwischen Client und Maschine beteiligt und stellt somit auch keinen

Flaschenhals für die Kommunikation dar. Allerdings prüft er in regelmäßigen

Abständen den Status der Maschine (Heartbeat).

3.2.3    Sites und Delivery Controller

Im konkreten Fall von XenApp/XenDesktop 7.15 können mehrere Delivery Controller

zu Sites zusammengefasst werden. Sites sind seit XenDesktop 5 die Nachfolger der

noch von XenDesktop 4 und XenApp bekannten Farmen und dienen Gruppierungen

von Delivery-Controllern mit ihren angelagerten Komponenten und Ressourcen.

Die Delivery Controller einer Site greifen hierbei alle auf die gleiche SQL-Datenbank

zu, die die zentrale Konfiguration der XenApp/XenDesktop-Umgebung enthält

(siehe Abbildung 3.2).
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Abbildung 3.2  XenApp/XenDesktop-Site – Datenbankzugriff

Hinweis zur Datenbank

Wichtig: Bei dieser Datenbank handelt es sich nicht mehr um einen IMA-Datenspei-

cher, sondern um eine neue Datenbankstruktur, die mit XenDesktop 5 eingeführt

wurde. IMA ist seit Version 5.x nicht mehr Bestandteil von XenDesktop und seit Ver-

sion 7.x auch nicht mehr Bestandteil von XenApp.

Um ein höheres Maß an Verfügbarkeit für die Datenbank zu gewährleisten, wird

auch der Einsatz auf Always-On, geclusterten oder gespiegelten SQL-Datenbanken

unterstützt.

Zum Funktionsumfang der SQL Express Edition

Die hohe Verfügbarkeit gilt natürlich nicht für den Einsatz der Express Edition, da

diese Funktionen hierbei nicht zur Verfügung stehen und nur der sogenannte Stand-

Alone Mode unterstützt wird.

Ein Einsatz von MS-Access-, Oracle- oder DB2-Datenbanken, wie er in früheren

XenApp-Versionen angeboten wurde, steht für XenApp/XenDesktop seit Version 7.x

nicht mehr zur Auswahl.
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3.2.4    Hosting-Infrastrukturen

Eine weitere Komponente einer Site sind die Hosting-Plattformen. Hierbei handelt es

sich um Systeme, auf denen die virtuellen Maschinen ausgeführt werden. Für Xen-

App/XenDesktop 7.15 werden neben dem Citrix XenServer auch Microsoft Hyper-V

mit dem System Center Virtual Machine Manager, VMware vSphere / ESXi mit vCenter

und Nutanix Acropolis unterstützt.

Daneben gibt es die Unterstützung für Wake On LAN mit dem Microsoft System Cen-

ter Configuration Manager (SCCM) zum Beispiel für den Einsatz von Blade-PCs sowie

die Unterstützung von Cloud-basierten Hosting-Infrastrukturen wie Microsoft Azure

und Amazon EC2. Diese neuen Varianten ermöglichen den Betrieb von virtuellen

Desktops oder RDSH-Systemen bei externen Anbietern, was im Fall der Musterhan-

del GmbH beispielsweise für eine schnelle Skalierung bei steigenden Benutzerzahlen

genutzt werden könnte.

In Hinblick auf die Kommunikation zwischen Delivery Controller und Hosting-Infra-

struktur ist zu berücksichtigen, dass beim Einsatz sowohl von Hyper-V als auch bei

vSphere/ESX die Kommunikation zwischen Delivery Controller und Hosting-Infra-

struktur jeweils über die jeweiligen Verwaltungswerkzeuge laufen muss, also über

Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) bzw. VMware vCenter.

XenServer-Pools können hingegen direkt vom Delivery Controller angesprochen

werden.

Diese Tatsache ist nicht ohne Bedeutung, da zwar sowohl ESXi als auch Hyper-V kos-

tenfrei verfügbar sind – für vCenter und SCVMM sind allerdings zusätzliche Lizenz-

gebühren zu zahlen.

3.2.5    Maschinenkataloge und Bereitstellungsgruppen

Neben den Delivery Controllern und Hosting-Verbindungen finden sich in einer Site

natürlich auch die eigentlichen Desktops und Anwendungen, die den Benutzern

zugewiesen werden können. Um die dafür genutzten Maschinen auch über mehrere

Hosting-Plattformen hinweg verwalten zu können, wurde mit XenDesktop 5 die

Gruppierung in Maschinenkataloge eingeführt. In einem Maschinenkatalog befin-

den sich immer gleichartige Maschinen, die die gleiche Hosting-Verbindung nutzen.

Die Zuweisung von Maschinen, auf denen die Anwendungen und Desktops laufen,

an die Benutzer erfolgt über Bereitstellungsgruppen. Eine Bereitstellungsgruppe kann

Maschinen aus mehreren Maschinenkatalogen enthalten. Eine Maschine kann

jedoch immer nur zu einer Bereitstellungsgruppe gehören.

Den Benutzern werden die Berechtigungen zur Nutzung einer Bereitstellungsgruppe

zugewiesen. Auf der Bereitstellungsgruppe wiederum können dann Desktops und/

oder Anwendungen veröffentlicht werden. Diese werden entweder separat berech-
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tigt oder erhalten die gleichen Berechtigungen wie die Bereitstellungsgruppe. Aber

Achtung: Hat ein Benutzer zwar explizit Zugriff auf einen Desktop bzw. eine Anwen-

dung, nicht aber auf die Bereitstellungsgruppe, ist für ihn der Zugriff auf diese nicht

möglich.

Hierbei kann ein Benutzer auch auf mehrere Bereitstellungsgruppen berechtigt sein.

Dies kann beispielsweise dann zum Einsatz kommen, wenn unterschiedliche Typen

von Desktops angeboten werden.

Grundsätzlich wird im XenApp/XenDesktop-Umfeld zwischen den folgenden Typen

von Maschinen unterschieden:

� Pooled/Zufällig

Bei pooled (oder zufälligen) Maschinen handelt es sich um eine Maschinengruppe

mit identischen Maschinen, bei denen ein Benutzer mit einem beliebigen zur Ver-

fügung stehenden System verbunden wird. Eine Individualisierung oder Anpas-

sung des Desktops durch den Benutzer (über sein Benutzerprofil hinaus) ist nicht

vorgesehen.

� Dedicated/Zugewiesen

Im Gegensatz zu den pooled Maschinen wird bei einer zugewiesenen Maschine eine

feste Zuordnung zwischen einem Benutzer und einer Maschine eines Maschinen-

katalogs vorgenommen. Hierdurch wird der Benutzer bei jeder Verbindung zur

Bereitstellungsgruppe auf genau den gleichen Desktop geleitet. Auch greift nur

der zugewiesene und kein anderer Benutzer auf diese Maschine zu. (Grundsätzlich

wäre es natürlich auch möglich, zwei Benutzern eine Maschine zuzuordnen. Sie

könnte aber immer nur von einem verwendet werden. Eine solche Zuordnung ist

daher nicht zu empfehlen.) Hierdurch wird eine Individualisierung des Systems

ermöglicht – etwa könnte der Benutzer, entsprechende Berechtigungen vorausge-

setzt, Software auf dem Desktop installieren und anschließend damit arbeiten.

� Existing/Bestehend

Bei einem bestehenden Desktop handelt es sich um eine virtuelle Maschine, die

außerhalb der XenApp/XenDesktop-Architektur erstellt wurde. Dies könnte etwa

eine virtuelle Maschine sein, die mit einem Konvertierungswerkzeug wie XenCon-

vert vom ursprünglichen physikalischen PC des Benutzers »abgezogen« und dann

virtuell bereitgestellt wurde.

� Physische Maschinen

Physische Maschinen setzen, wie der Name schon sagt, nicht auf einer Virtualisie-

rungsschicht auf, sondern laufen direkt auf einem Hardwaresystem. Dementspre-

chend stehen einige Funktionen, wie etwa das automatische Starten und

Herunterfahren einer solchen Maschine, gar nicht oder nur eingeschränkt zur

Verfügung.
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� Streamed/Provisioned/Machine-Created

Bei dieser Art von Maschinen handelt es sich um eine spezielle Bereitstellungs-

variante des Basis-Images für die Maschine. Diese Maschinen können später gene-

risch oder dediziert zugewiesen sein.

Die genaue Konfiguration der Umgebung und der Einstellungsmöglichkeiten des

Benutzers würde hierbei dann durch den Provisioning Server oder die Machine

Creation Services erfolgen, die für das Image-Management der Betriebssystem-

Images für die Zielsysteme zuständig sind.

Hinweis zu gepoolten und gestreamten Varianten

Vor dem Hintergrund einer angestrebten Optimierung der Einrichtungs- und Ver-

waltungsaufwände haben die gepoolten und gestreamten Varianten den großen

Vorteil, dass in beiden Fällen eine sehr große Anzahl von Maschinen von jeweils sehr

wenigen – im optimalen Fall einem einzigen – Image gestartet werden können.

Allerdings geht dies in beiden Fällen zu einem großen Teil auf Kosten der Individuali-

sierbarkeit der Desktops, sodass in dieser Hinsicht der Unterschied zu einem Hosted

Shared Desktop nicht mehr sonderlich groß ist.

3.2.6    Provisioning Services und Machine Creation Services

Bis einschließlich der XenDesktop-Version 4 wurde die zentrale Image-Verwaltung

ausschließlich über den Provisioning Server (PVS) realisiert. Hierbei wird ein Betriebs-

system-Abbild der Maschinen zentral auf dem PVS abgelegt und die gewünschte

Anzahl von Maschinen von diesem einen Image über das Netzwerk gestartet. Sofern

eine Änderung an den Maschinen durchgeführt werden muss, erfolgt diese zentral

auf dem Image, das anschließend einfach von allen Systemen per Reboot neu gelesen

wird. Eine kleine Softwarekomponente in dem Image sorgt hierbei im Zusammen-

spiel mit dem Provisioning Server dafür, dass alle so erstellten Systeme mit individu-

ellen Namen im Netzwerk und der Windows-Domäne erscheinen.

Der PVS ist insbesondere im vollständigen XenApp/XenDesktop-Umfeld, in dem im

Regelfall wesentlich mehr Systeme provisioniert werden als in einem reinen RDSH-

Szenario, stark von der genutzten Netzwerkinfrastruktur abhängig. Es ist hiermit

allerdings möglich, sowohl virtuelle als auch physische Maschinen bereitzustellen.

Zudem sind zusätzliche Server für die Provisioning-Dienste bereitzustellen.

Provisioning Server in einem Satz

Kurz gesagt: Der Provisioning Server ist eine großartige Komponente, stellt aber

hohe Anforderungen an die Planung und Implementierung. Wer ihn aber einmal ver-

nünftig am Laufen hat, möchte ihn in der Regel auch nicht mehr missen.
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Um an dieser Stelle eine einfachere Alternative bieten zu können, wurden mit Xen-

Desktop die sogenannten Machine Creation Services (MCS) eingeführt. Hierbei han-

delt es sich um einen Dienst, der mithilfe des Hypervisors unter Nutzung von

Snapshots eine neue Art der Single-Image-Bereitstellung für virtuelle Maschinen

ermöglicht. Dabei wird auf dem Hypervisor eine Master-VM erstellt, die später von

mehreren anderen VMs aus verknüpft wird. Der Snapshot der VM wird hierfür

geklont und die »Kinder-VMs« werden mit diesem Klon verbunden. Die »Kinder-

VMs« sind mit dem ursprünglichen Master identisch, verfügen aber über eine ID-

Disk, worüber sie einen eigenständigen Maschinennamen erhalten.

Der Unterschied zwischen MCS und Linked Clones

Bis zu dieser Stelle ist die Beschreibung der Funktionen des MCS sehr ähnlich zu dem,

was Sie vielleicht unter VMware als LinkedClones kennen. Und tatsächlich ist der

technologische Ansatz in weiten Teilen sehr ähnlich. Der wesentliche Unterschied

besteht jedoch in der Einbindung der so erstellten VMs – während diese bei der

Lösung von VMware mittels Sysprep o. Ä. individualisiert werden müssen, über-

nimmt dies beim MCS eine Komponente, die dem Provisioning Server entstammt.

Dies scheint vielleicht auf den ersten Blick kein großer Mehrwert zu sein, stellt sich

jedoch im Tagesgeschäft sehr schnell als solcher heraus, da die gesamte Verwaltung

der Images durchgängig von den Delivery Controllern übernommen werden kann.

Um diese Aufgaben zu übernehmen, bestehen die Machine Creation Services im

Detail aus drei einzelnen Diensten:

� Citrix Machine Creation Service

Der Kerndienst des MCS ist für die Erstellung von neuen virtuellen Maschinen

zuständig.

� Citrix AD Identity Service

Der AD Identity Service ist für die Verwaltung der Active-Directory-Computerkon-

ten zuständig. Das heißt, dass dieser Dienst etwa die automatische Zuweisung von

neu erstellten VMs zu einem passenden AD-Konto übernimmt.

� Citrix Machine Identity Service

Die Verwaltung des VM-Speichers wird vom Machine Identity Service übernom-

men. Dies umfasst beispielsweise die Konfiguration und Zuweisung der jeweils

gültigen ID-Disk zur Maschine.

3.2.7    Studio und Director

Im Hinblick auf die in XenApp/XenDesktop genutzten Verwaltungswerkzeuge gibt

es ebenfalls einige Neuerungen im Vergleich zu älteren Versionen.
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Die primäre Konsole für Administratoren ist nun das Studio, bei dem es sich um ein

MMC-Snap-In handelt, das im Hintergrund auf verschiedene Datenquellen und Web-

services zugreift.

Ein sich aus diesem Funktionsreichtum ergebender »Nachteil« des Citrix Studios ist

jedoch die hohe Komplexität der Konsole, die insbesondere Administratoren, die

nicht so tief im Thema stecken, die Arbeit nicht gerade erleichtert. Ein gutes Beispiel

für einen solchen Admin findet sich beispielsweise im First-Level-Support der Mus-

terhandel GmbH – diese Admins sollen in erster Linie Störungen aufnehmen und

qualifizieren. Sie verfügen jedoch nicht über tiefreichendes technisches Wissen zu

allen eingesetzten Backend-Produkten.

Genau für diese Gruppe wurde bereits mit dem XenDesktop 5 eine weitere Konsole

eingeführt: der Desktop Director (Citrix Director). Hierbei handelt es sich um eine

webbasierte Konsole, die speziell für die Bedürfnisse des First Levels ausgerichtet ist

und für einen guten Überblick und rudimentäre Verwaltungsmöglichkeiten sorgt,

wie etwa das Abmelden einer Sitzung. Durch die webbasierte Architektur können auf

Wunsch auch externe Admins oder Berater auf die Umgebung zugreifen, ohne einen

größeren Schaden anrichten zu können.

3.2.8    Virtual Delivery Agent

Neben den Komponenten im Serverbereich ist auch zwingend eine Softwarekompo-

nente auf den Maschinen erforderlich, die ein Windows- oder Linux-System erst zu

einem für XenApp/XenDesktop nutzbaren Zielsystem macht: der bereits eingangs

beschriebene Virtual Delivery Agent.

Wie in Abschnitt 3.2.2, »Grundlegende Architektur«, beschrieben, erweitert der Agent

das bereitzustellende Zielsystem um eine Verwaltungs- und eine Verbindungskompo-

nente. Bei der Verwaltungskomponente handelt es sich um einige Citrix-Dienste – al-

len voran den Desktop Service. Diese Dienste übernehmen sowohl die Kommunikation

mit dem Delivery Controller als auch Aufgaben wie das Drucken, die Einbindung von

Peripheriegeräten oder HDX-Funktionen. Der andere Bestandteil des Agents ist das

ICA-/HDX-Protokoll, über das sich die Receiver-Clients mit der Maschine verbinden.

3.3    HDX – das (ICA-)Protokoll

Bei dem ICA-Protokoll beschreibt der Name bereits die Kerneigenschaft: ICA steht für

Independent Computing Architecture. Es ist ein Zugriffs- und Kommunikationsproto-

koll, das seine Funktionen unabhängig von der Art, dem Betriebssystem und der

Anbindung eines Clients ermöglicht. Generell erfüllt das ICA-Protokoll bei XenApp/

XenDesktop einige sehr wichtige, wenn nicht sogar die zentralsten Funktionen. Seit
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einiger Zeit wird es an den meisten Stellen allerdings HDX genannt. Dieser (Marke-

ting)-Name steht für High Definition Experience und soll die im Laufe der Zeit deut-

lich erweiterten Funktionalitäten betonen.

Der grundsätzliche Aufbau erfolgt hierbei immer nach dem gleichen Schema:

� Auf dem Client

Auf dem Client werden über das Protokoll alle Tastatur- und Mauseingaben

umformatiert, damit sie über das Netzwerk an die Maschine geschickt werden

können. Auch der anschließende Transport der Daten wird vom Protokoll über-

nommen, was verdeutlicht, dass es sich nicht nur auf einer Schicht des OSI-

Modells bewegt, sondern im Prinzip eine ganze Sammlung von Protokollen und

Funktionalitäten ist.

� Auf dem VDA

Auf dem VDA wiederum werden alle Bildschirmausgaben der Benutzersitzung

über das Protokoll konvertiert und für den Versand an den jeweiligen Client vor-

bereitet. Wie auch schon in der umgekehrten Richtung erfolgt der Versand dieser

Daten über das Netzwerk ebenfalls über das Protokoll.

� Im Netzwerk

Aus Sicht der Netzwerkkommunikation verfügt das Protokoll über unterschiedli-

che virtuelle Kanäle, die für Funktionalitäten zwischen Client und Maschinen sor-

gen – hierzu zählen etwa die Druckdatensteuerung von Sitzungsdruckern, die

Umleitung von Grafik- und Sounddaten oder die direkte Umleitung von Video-

inhalten.

Betrachtet man das Protokoll zunächst aus Netzwerkprotokoll-Sicht, so handelt es

sich bei ihm um ein Protokoll, das im Standard über den TCP-Port 1494 mit einem

Agenten kommunizieren kann. Sofern keine Verbindung zu diesem Port möglich ist,

ist auch keine Sitzung möglich.

Sollte während einer Sitzung die Netzwerkverbindung abbrechen, wird im Standard

ebenfalls, wie bei RDP, die Sitzung getrennt. Das heißt, das Fenster auf der Seite des

Clients wird geschlossen, und auf dem Server wird die Sitzung im Status »getrennt«

gehalten, bis sich der Benutzer erneut mit ihr verbindet oder ein Administrator diese

schließt.

Unter diesen Gesichtspunkten ist das ICA-Protokoll vergleichbar mit dem RDP-Pro-

tokoll von Microsoft. Jedoch beinhaltet das Protokoll einen erweiterten Funktions-

umfang, der beispielsweise bei der automatischen Suche nach Servern und

Anwendungen, bei der Aufrechterhaltung von Sitzungen bei Netzwerkproblemen

(Sitzungszuverlässigkeit – Session Reliability) oder bei der Darstellungsanpassung bei

wechselnden Endgeräten (Workspace Control) sichtbar wird. Sieht man sich diese

drei Beispiele etwas genauer an, erkennt man klare Unterschiede zu einer Verbin-

dung via RDP:
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� Sitzungszuverlässigkeit (Session Reliability)

Die Sitzungszuverlässigkeit ist eine Funktionalität, die mit dem ICA-Protokoll in

Metaframe Presentation Server 3.0 eingeführt wurde. Sie dient dazu, das Fenster

des Clients auch bei einem Verbindungsabbruch für eine gewisse Zeit geöffnet zu

halten, um keine komplette Veränderung der Arbeitsumgebung zu erzeugen, wie

dies etwa bei RDP oder ICA ohne konfigurierte Sitzungszuverlässigkeit der Fall

wäre.

Die Funktionsweise stellt sich so dar, dass bei aktivierter Session Reliability der Cli-

ent keine Verbindung mehr zu Port 1494 aufbaut, sondern zu Port 2598 über CGP,

das Common Gateway Protocol. Der auf diesem Port laufende Dienst, der Citrix

XTE Server, nimmt die Verbindungen an und tunnelt sie lokal auf den ICA-Port

1494. Dieses Tunneln der Sitzungen lässt sich mit einem Protokoll-Analysetool,

wie etwa TCPview, auf dem VDA sehr gut nachvollziehen.

Hierdurch wird die Verbindung aus reiner ICA-Sicht auch bei Netzwerkproblemen

gehalten, da sie rein technisch gesehen die Netzwerkverbindungen nicht nutzt,

sondern der lokale XTE Server der Client dieser Verbindung ist. Der Dienst auf Port

2598 seinerseits weiß, dass er bis zum Ablauf der Timeout-Zeit (standardmäßig

3 Minuten) die Verbindung aufrechterhalten soll. Die Funktionalität basiert somit

auf einer Einstellung am Server und am Endgerät, da beide den neuen Weg kennen

und nutzen müssen. Abbildung 3.3 stellt die beiden Verbindungsarten gegenüber.

Abbildung 3.3  Sitzungen mit und ohne Sitzungszuverlässigkeit

Client mit
Sitzungszuverlässigkeit

Client ohne
Sitzungszuverlässigkeit

TCP 1494

TCP 2598

XTE-
Server

ICA-
Listener

XTE-
Server

ICA-
Listener

TCP 1494
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Wichtige Hinweise

Wichtig ist an dieser Stelle, dass für die Sitzungszuverlässigkeit durch den Port 2598

ein weiterer Port für die Kommunikation benötigt wird. Dies ist in jedem Fall zu

beachten, wenn zwischen den Servern und den Endgeräten mit einer Firewall oder

Portfiltern gearbeitet wird.

� Workspace Control

Die Funktion Workspace Control bietet für den Benutzer die Funktionalität des

Smooth Roamings, also des problemlosen Wechsels von aktiven Sitzungen zwi-

schen unterschiedlichen Endgeräten.

Ein für diese Funktion gern zitiertes Beispiel ist das einer Krankenschwester, die

sich in einem Krankenhaus zwischen sehr vielen Endgeräten bewegt und jeweils

immer ihre geöffnete Anwendung nutzen möchte. Mit den aktuellen Versionen

von XenApp und XenDesktop wäre es beispielsweise möglich, dass die Kranken-

schwester jeweils eine Smartcard in das Endgerät steckt, hierdurch angemeldet

wird und sofort ihre an einem anderen Endgerät getrennte Anwendung vorfindet.

Beim Entfernen der Smartcard würde die Sitzung sofort wieder getrennt, damit sie

von einem anderen Gerät aus geöffnet werden kann.

Ein wichtiger Aspekt ist hierbei, dass Workspace Control aber auch Rücksicht auf

beispielsweise unterschiedliche Auflösungen der Endgeräte nehmen und die

getrennten Sitzungen entsprechend anpassen kann, was die Flexibilität deutlich

erhöht.

Info

Natürlich könnte man sich an dieser Stelle streiten, ob die aufgeführten Funktionali-

täten Eigenschaften des Protokolls oder der Client-Software sind. Da sie aber alle-

samt mit dem ICA-Protokoll in Verbindung stehen, werden sie bereits an dieser Stelle

aufgeführt.

Neben dieser funktionalen Sichtweise auf das ICA-Protokoll gibt es natürlich auch

eine technische Sicht, die sich mit den Spezifika und dem Aufbau des Protokolls

befasst. Sieht man sich zunächst einige Eigenschaften des ICA-Protokolls an, so fällt

als Erstes auf, dass es eine Reihe von Transportprotokollen gibt, über die ein ICA-

Datenstrom genutzt werden kann.

Allein die Tatsache, dass ICA über unterschiedliche Transportprotokolle genutzt wer-

den kann, weist darauf hin, dass es sich auf einer der höheren Schichten des OSI-

Modells befindet.
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Das OSI-Modell

Das OSI- oder Open-Systems-Interconnection-Modell dient als Grundlage für die Be-

schreibung von Protokollen im Datenverkehr. Es unterteilt die Kommunikation in sie-

ben Ebenen, auf denen jeweils Protokolle mit bestimmten Funktionen angesiedelt sind:

� Ebene 7: Application Layer / Anwendungsschicht

� Ebene 6: Presentation Layer / Darstellungsschicht

� Ebene 5: Session Layer / Sitzungsschicht

� Ebene 4: Transport Layer / Transportschicht

� Ebene 3: Network Layer / Vermittlungsschicht

� Ebene 2: Data Link Layer / Sicherungsschicht

� Ebene 1: Physical Layer / Bit-Übertragungsschicht

Das OSI-Modell hat sich in den letzten Jahrzehnten als Standard etabliert, da in die-

sem Modell nahezu jedes Protokoll angesiedelt werden kann. Hierdurch wird eine

hohe Vergleichbarkeit der Protokolle erreicht, da Protokolle auf der gleichen Ebene

die gleichen Aufgaben und Funktionen haben.

Im Kern befindet sich das ICA-Protokoll auf den Schichten 5–6, da es übertragene

Inhalte aufbereitet und für die Darstellung anpasst.

Bei den vielen Funktionen fällt es nicht schwer zu glauben, dass das ICA-Protokoll aus

mehreren Protokollen besteht, die für unterschiedliche Funktionen zuständig sind.

Um die unterschiedlichen geforderten Komponenten und Funktionen, wie etwa

auch das Einbinden von Ressourcen und das Drucken, über einen ICA-Datenstrom

realisieren zu können, besteht das ICA-Protokoll aus virtuellen Kanälen, von denen

jeder für eine bestimmte Funktion genutzt werden kann (siehe Abbildung 3.4). 

Abbildung 3.4  Die virtuellen Kanäle des ICA-Protokolls

ICA-Protokoll
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Man kann es sich so vorstellen, als gäbe es einen Kanal für die Bildübertragung, einen

für die Tastatureingaben, einen für … Sie können sich den Rest denken.

Eine logische Konsequenz aus diesen virtuellen Kanälen, die beim Verbindungsauf-

bau zwischen Client und Server ausgehandelt werden, ist aber auch, dass durch Nut-

zung weniger Kanäle, beispielsweise durch das Deaktivieren von Laufwerk-, Drucker-

und Audiomappings in den Sitzungen, das Protokoll »schlanker« ist, da es weniger

virtuelle Kanäle nutzt und somit eine bessere Leistung erreicht wird. Kurz gesagt:

Funktionen kosten Bandbreite – ICA von 1995 ist eben nicht mehr mit HDX von 2017

vergleichbar.

3.4    Citrix Receiver

Wie im vorangegangenen Abschnitt schon erwähnt, hängen viele der Funktionalitä-

ten des ICA-Protokolls von einem entsprechenden Client auf dem Endgerät ab, der

die Funktionen zu nutzen weiß. Grundsätzlich gibt es für nahezu jedes Endgerät und

jedes Betriebssystem eine Client-Software, die den Zugriff realisieren kann.

Hierzu gehören Clients für Windows, macOS, iOS, Android, Linux und viele weitere

Systeme. Insbesondere der HTML5-Client dient zur Unterstützung nahezu jedes

Betriebssystems, das über einen aktuellen Browser verfügt. An dieser Stelle ist jedoch

zu bedenken, dass die Clients für Nicht-Windows-Betriebssysteme oftmals nicht alle

Funktionalitäten des Windows-Clients bieten bzw. dass die Funktionalitäten auf eine

andere Weise implementiert sind.

Daneben gibt es, für die optimierte Skype-Nutzung noch eine HDX RealTime Media

Engine. Es handelt sich hierbei um ein Plug-in, das genutzt werden kann, um die

Benutzung von Skype for Business innerhalb eines virtuellen Desktops für den Benut-

zer zu optimieren.

Tipp: Receiver automatisieren

Natürlich lässt sich auch die Installation des Receivers automatisieren: Sofern man

die Endgeräte in einer Active-Directory-Umgebung oder mit einer Softwarevertei-

lung verwaltet, kann der Receiver bequem per Gruppenrichtlinie an die Endgeräte

verteilt werden. Nach der erstmaligen Verteilung der Software besteht die Möglich-

keit, automatisiert Updates installieren zu lassen.

Die konkreten Schritte zur Installation und Konfiguration der unterschiedlichen

Client-Typen werden in Abschnitt 7.1, »Citrix Receiver«, aufgeführt.
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3.5    Die Citrix-Lizenzierung

Ein entscheidender Punkt für die Funktionalität einer XenApp/XenDesktop-Umge-

bung ist die Lizenzierung. Nur mit einer Lizenz ist der Zugriff auf die Ressourcen

möglich. Die hierfür benötigte Verwaltungskomponente ist die mit der Access Suite

3.0 eingeführte Access-Suite-Lizenzierung, die nun den Namen Citrix-Lizenzierung

trägt. Dieser Dienst dient zur zentralen Verwaltung von Citrix-Zugriffslizenzen über

Produkte und Verwaltungseinheiten hinweg.

Dies bietet im Vergleich zu früheren Versionen von Citrix-Produkten, bei denen die

Lizenzen immer für ein bestimmtes Produkt, für die jeweilige Farm bzw. die jeweilige

Site oder den jeweiligen Server installiert werden mussten, eine Reihe von Vorteilen

hinsichtlich Übersichtlichkeit und Flexibilität. So ist es jetzt zum Beispiel möglich,

einen Lizenzserver in einem Rechenzentrum an einem beliebigen Standort zu betrei-

ben und weltweit verteilte XenApp/XenDesktop-Sites auf darauf enthaltene Lizen-

zen zugreifen zu lassen (siehe Abbildung 3.5).

Abbildung 3.5  Site-übergreifender Zugriff auf die Citrix-Lizenzierung

Der Vorteil dieser Funktionalität wird ersichtlich, wenn man beispielsweise an zwei

weit entfernten Standorten eine XenApp/XenDesktop-Lösung erstellen möchte. Bis

einschließlich Metaframe Presentation Server XP war man gezwungen, für getrennte

Verwaltungseinheiten – also Farmen oder Sites – getrennt voneinander Lizenzen zu

erwerben und zu installieren. Gesetzt den Fall, es gibt Benutzer, die in beiden Farmen

arbeiten, müssten für diese Benutzer Lizenzen doppelt erworben werden, nämlich

jeweils eine pro Verwaltungseinheit. Mit Einführung der Citrix-Lizenzierung entfiel

dieser Umstand. Sie schuf somit mehr Flexibilität im Hinblick auf die Anzahl und

Citrix-Lizenzierung

Farm 1 Farm 2
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Platzierung von Sites. Ein weiterer konkreter Fall, bei dem dieser Vorteil in einer

beliebigen Umgebung zum Tragen kommen könnte, wäre beispielsweise die Erstel-

lung einer separaten Site als Testumgebung.

Für die Verwaltung der Lizenzen bietet die Citrix-Lizenzierung hierbei eine webba-

sierte Konsole, die Lizenz-Management-Konsole, die über einen Browserzugriff alle

benötigten Konfigurationsschritte der Citrix-Lizenzierung erlaubt.

Die Plattform für die Citrix-Lizenzierung kann aufgrund der Zugriffsarchitektur ein

beliebiger Server sein, auf den über den konfigurierten Kommunikationsport zuge-

griffen werden kann. Die Anforderungen an das System sind ansonsten recht gering,

sodass die Citrix-Lizenzierung problemlos auf jedem aktuellen Server mitlaufen

kann. Zu beachten ist allerdings, dass der benötigte Festplattenplatz größer werden

kann, wenn viele Daten über Lizenznutzung und sonstige Zugriffe protokolliert wer-

den sollen.

Es besteht kein grundsätzlicher Bedarf, für den Lizenzierungsdienst eine dedizierte

Hardware einzusetzen. Der Dienst kann durchaus auf einem bereits vorhandenen

Server mit installiert werden. Ein sinnvoller Platz für diesen Dienst könnte zum Bei-

spiel, wie beim RDS-Lizenzdienst, einer der Domänen-Controller im Netzwerk sein.

Diese Server sind im Regelfall nur mit den Domänen- und Infrastrukturdiensten wie

DNS, WINS und DHCP beschäftigt und bieten somit noch ausreichend Ressourcen für

die Citrix-Lizenzierung. Des Weiteren sind diese Server immer aktiv, sodass es keine

Probleme mit der Erreichbarkeit des Dienstes geben sollte.

Tipp

Es ist eine in der Praxis sehr bewährte Methode, eine »normale« virtuelle Maschine

für den Lizenzierungsdienst einzusetzen. Diese virtuelle Maschine kann in Form von

Snapshots oder Sicherungskopien mehrfach vorgehalten werden und bei Bedarf ein-

fach auf einem entsprechenden Host-System gestartet werden.

3.6    Entwurfsprinzipien

Sobald Sie sich dem Thema der Planung einer konkreten Umgebung und den

zugrundeliegenden Entwurfsprinzipien widmen, sollten Sie sich im ersten Schritt

mit den gewünschten Varianten auseinandersetzen bzw. für sich selbst definieren,

welche der Möglichkeiten der Desktop-/Anwendungsbereitstellung umgesetzt wer-

den sollen. Denn neben dem grundlegenden Wissen um die Rollen und Funktionen

in der XenApp/XenDesktop-Umgebung ist die Planung einer Gesamtlösung, die den

konkreten Anforderungen und der konkreten Umgebung entspricht, einer der wich-

tigsten Aspekte für den erfolgreichen Einsatz.
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An dieser Stelle ist es hilfreich, wenn Sie sich noch einmal die Zeit nehmen, um sich

die besprochenen Möglichkeiten und Komponenten ins Gedächtnis zu rufen und

sich eine Vorstellung von dem Einsatz in Ihrem konkreten Szenario zu machen.

Grundsätzlich gibt es vier grundlegende Fragestellungen, die beantwortet werden

müssen, um von vornherein den richtigen Pfad einzuschlagen. Diese Fragen werden

in den folgenden Abschnitten erörtert.

3.6.1    Welche Szenarien und welche XenApp/XenDesktop-Edition?

Die erste und weitreichendste Frage ist die nach den gewünschten oder notwendigen

Szenarien. Welche Anforderungen haben die Benutzer an die Umgebung? Welche

und wie viele Anwendungen (Versionen!) sollen genutzt werden?

Bei der Beantwortung dieser Fragen sollte man jede seiner Überlegungen stets hin-

terfragen, um den »Spieltrieb« und den Einsatz einer Variante aus reinem Selbst-

zweck heraus zu vermeiden.

Die Möglichkeiten sind zahlreich, aber mit jedem weiteren Szenario steigt auch die

Komplexität der Umgebung, sodass ein Einstieg mit wenigen, aber dafür erfolgreich

umgesetzten Varianten die allgemeine Zufriedenheit und somit auch die Akzeptanz

steigern wird. Einer Einführung von weiteren Ansätzen steht dann im Regelfall

nichts im Wege – umgekehrt ist dies jedoch nicht so! Ist das Thema Desktop-/Anwen-

dungsvirtualisierung in einem Unternehmen erst einmal »verbrannt«, wird es sehr

schwer, noch einen erfolgreichen Projektabschluss zu erreichen.

Voller Funktionsumfang in der Platinum Edition

Allgemein gilt: Sobald XenApp/XenDesktop als strategische Komponente der Anwen-

dungsbereitstellung (Application Delivery) betrachtet wird, empfiehlt es sich, in der

jeweiligen Umgebung zu prüfen, welche Edition tatsächlich benötigt wird. In der

Standard-Edition fehlen zwar viele Funktionen, mit der Enterprise-Edition hingegen

sind bereits für die meisten Szenarien genügend Funktionen vorhanden. Alle Funkti-

onalitäten stehen allerdings erst mit der Platinum-Edition zur Verfügung.

Wie auch immer die Entscheidung im Hinblick auf die Edition ausfällt – es besteht

immer die Möglichkeit, über ein Lizenz-Upgrade auf eine höhere Edition zu aktuali-

sieren. Eine Übersicht über die in den einzelnen Editionen enthaltenen Funktionen

finden Sie unter:

https://docs.citrix.com/de-de/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/director/version-

matrix.html

Da die Musterhandel GmbH einen umfassenden Einsatz der XenApp/XenDesktop-

Technologien plant und alle möglichen Zusatzfunktionen nutzen möchte, entschei-

den sich die Verantwortlichen für die Platinum Edition.
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3.6.2    Wie viele Hosts/Maschinen?

Als Nächstes sollten Sie sich fragen, wie viele Serverressourcen Sie für die geplante

Umgebung benötigen. An dieser Stelle können Sie sich das Beispiel aus Abschnitt

3.1.8, »Controller und Maschinen«, in Erinnerung rufen. Darin wurde beschrieben,

dass die Anzahl an unterschiedlichen Sitzungen, die ein Server verwalten kann, von

seiner Rechenleistung und der Größe seines Arbeitsspeichers abhängt.

Bei einem Server mit einem 64-Bit-Betriebssystem und 16.384 MB Arbeitsspeicher,

wovon 2.048 MB für das Betriebssystem selbst genutzt werden, stehen für Benutzer-

sitzungen noch 14.336 MB zur Verfügung. Wenn eine Sitzung nun zum Beispiel

600 MB benötigen würde, könnten nach dieser exemplarischen Rechnung ca. 23

Benutzer auf diesem System arbeiten.

Ganz ähnlich sieht die Kalkulation natürlich auch für VDI-Desktops aus: Wenn für

einen virtuellen Desktop mit Windows 10 etwa 4 GB Arbeitsspeicher bereitgestellt

werden sollen, würde man auf dem oben genannten System – je nach eingesetztem

Hypervisor und »Grundlast« – mit 16 GB vier Desktops abbilden. Natürlich ist auch

dies nur eine sehr einfache Rechnung, kann aber trotzdem für eine grundsätzliche

Kalkulation herangezogen werden.

Interessanter wird es bei der Betrachtung der CPU-Lasten und der notwendigen I/O-

Leistung. Beide Parameter orientieren sich, wie auch beim Terminalserver, an den

eingesetzten Anwendungen und dem Benutzerverhalten. Die I/O-Leistung hingegen

richtet sich aber auch stark nach dem gewählten Hypervisor und der Bereitstellung

der Desktop-Images über Machine Creation Services, Provisioning Server oder etwa

LinkedClones bei anderen Plattformen. Auch Themen wie IntelliCache beim XenSer-

ver wirken sich direkt auf die I/O-Anforderungen und Storage-Skalierungen einer

Umgebung aus.

Die Kunst besteht darin, festzustellen, wie viel Speicher, Rechen- und Datenleistung

für die konkret gewünschte Lösung tatsächlich benötigt werden. Basierend hierauf

kann definiert werden, wie viele Server mit welcher Ausstattung und welchem Spei-

chersystem benötigt werden. Grundsätzlich sind somit zur Beantwortung dieser Fra-

gestellung zwei Dinge von Bedeutung:

� Art und Anzahl der Anwendungen

Neben dem eingesetzten Betriebssystem und dessen »Reservierung« an System-

ressourcen ist es von entscheidender Wichtigkeit, welche Anwendungen zur Ver-

fügung gestellt werden sollen. Der Speicherbedarf für jede Anwendung ist hierbei

unterschiedlich. Bei Microsoft Word oder Excel kann man für die erste gestartete

Instanz von etwa 15 bis 30 MB ausgehen, solange noch keinerlei Dokumente geöff-

net wurden. Weitere Instanzen auf einem Remotedesktop-Server benötigen etwas

weniger Arbeitsspeicher. Wird innerhalb von Microsoft Word jedoch eine Kompo-

nente wie WordArt nachgeladen oder mit einem sehr großen Dokument gearbei-
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tet, kann der Speicherbedarf drastisch ansteigen. Andere Anwendungen, wie etwa

Lotus Notes, haben einen weit höheren Speicherbedarf, auch im »Leerlauf«. So

benötigt ein gestarteter Notes-Client durchaus zwischen 50 und 150 MB, wobei

nach oben fast keine Grenzen gesetzt sind.

Anhand dieser Unterschiede sieht man deutlich, dass es von entscheidender

Bedeutung sein kann, welche Anwendungen eingesetzt werden sollen. Als guter

Indikator für die Speicherlast einer Anwendung dient im Zweifel die Speicherlast

auf einem lokalen Arbeitsplatz. Schlimmstenfalls ist die Speicherlast auf dem Ter-

minalserver für alle gestarteten Instanzen der Anwendung gleich hoch. Bei

Anwendungen, die für den Terminalserver-Einsatz optimiert wurden, benötigt

nur die erste Instanz den vollen Speicher, die weiteren Instanzen benötigen dann

nur noch das benutzerspezifische Delta. Bei VDI-Desktops wird pro Anwendung

wiederum jeweils der gesamte Speicher benötigt, da zwischen den Desktops keine

Optimierung erfolgen kann, wie dies bei Terminalservern der Fall ist.

� Anzahl der Benutzer (Desktops)

Nachdem bekannt ist, wie viel Speicher eine Anwendung benötigt, muss dieser

Wert mit der Anzahl der geplanten Benutzer bzw. Maschinen multipliziert wer-

den, um herauszufinden, wie viele Server mit wie viel Arbeitsspeicher benötigt

werden. Die Prozessorlast ist in den meisten Fällen mit aktuellen Prozessoren kein

Problem, da die Benutzer hierbei nur Last verursachen, wenn sie aktiv etwas tun.

Realistisch betrachtet verbringt ein Benutzer aber sehr viel Zeit mit dem Ansehen

und gedanklichen Erfassen von Bildschirminhalten.

Dies ist nicht negativ gegen die Benutzer gerichtet, sondern eine Tatsache, die sich

positiv auf die Prozessorlast auswirkt, da ein Benutzer, der den Bildschirminhalt

liest, nun mal keine Prozessorlast verursacht. Eine Anwendung, die einen gewis-

sen Inhalt erst einmal aufbereitet und dargestellt hat, verursacht nur noch Spei-

cherlast, aber keine oder nur geringe Prozessorlast.

Basierend auf den so gewonnenen Informationen lässt sich die Anzahl der benötig-

ten Hosts grob kalkulieren. Es empfiehlt sich allerdings, die Umgebung dauerhaft zu

überwachen, um bei Bedarf entsprechende Anpassungen vornehmen zu können.

3.6.3    Lizenzierung – wie und wo?

Der dritte Punkt der Planung ist die Frage nach der Platzierung der Citrix-Lizenzie-

rung. Das geplante System sollte selbstverständlich die technischen Anforderungen

für die Installation des Dienstes erfüllen, aber auch unter anderen Gesichtspunkten

geschickt gewählt werden. Untersuchen Sie folgende Aspekte:

� Verfügbarkeit

Da die Citrix-Lizenzierung bei jedem Verbindungsaufbau eines Benutzers kontak-

tiert werden muss, um ihm eine Zugriffslizenz zu erteilen, ist die Verfügbarkeit
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dieses Dienstes von äußerster Bedeutung. Sobald der Lizenzierungsdienst nicht

mehr von den Systemen erreicht werden kann, werden diese »nur noch« für

30 Tage Verbindungen von Benutzern annehmen. Es stehen somit unterschiedli-

che Ansätze zur Verfügung. Mit dem Betrieb auf einem Hypervisor-Cluster ist die

Verfügbarkeit in der Regel schon recht hoch. Dennoch sollte auch die Datensiche-

rung nicht vernachlässigt werden, denn die grundsätzliche Verfügbarkeit einer

virtuellen Maschine schützt nicht vor logischen Fehlern innerhalb der Maschine.

� Verwaltbarkeit

Daneben ist auch die Verwaltbarkeit des Dienstes von großer Bedeutung. Falls Sie

sich beispielsweise für die Installation auf einem Domänen-Controller entschei-

den, so müssen Sie sich vor Augen halten, dass für die Installation und Verwaltung

des Dienstes womöglich recht weitreichende Berechtigungen auf dem Server

benötigt werden. Entsprechende Berechtigungen sind aber vor allem auf einem

Domänen-Controller als kritisch einzustufen und genauestens zu prüfen, um

nicht organisatorisch unberechtigten Administratoren Zugriff auf einen Domä-

nen-Controller zu gewähren.

Im konkreten Fall der Musterhandel GmbH entschied man sich für die Installation

der Citrix-Lizenzierung auf dem dedizierten System, das auch die Microsoft-Remote-

desktop-Lizenzierung hält. Das System erfüllte alle technischen Anforderungen, und

durch eine Kombination der beiden Dienste erhoffte man sich einen besseren logi-

schen Überblick, da gleiche oder ähnliche Dienste auf einen Server gebündelt wer-

den. Da auch die Gruppe der Administratoren sowohl für die Citrix-Umgebung als

auch für die Domäne zuständig ist, stellt in diesem Fall die Installation auf dem

Domänen-Controller kein Problem in Hinblick auf die Verwaltbarkeit dar.

3.6.4    Das A-G-DL-P-Prinzip

Das A-G-DL-P-Prinzip beschreibt ein Konzept, nach dem laut Microsoft Berechtigun-

gen vergeben werden sollen. Hierbei werden die Benutzerkonten (A = Accounts) in

globalen Gruppen (G) organisiert (zum Beispiel Abteilungs- oder Teamgruppen), die

dann den domänenlokalen Gruppen (DL) als Mitglieder hinzugefügt werden. Die

Berechtigungen (P = Permissions) werden ausschließlich den domänenlokalen Grup-

pen erteilt.

Einem Benutzer wird hierbei niemals direkt eine Ressource zugeordnet. Dies ermög-

licht es zum Beispiel, dass ein Benutzer von der Personal- in die Finanzabteilung

wechselt. Sobald er aus der globalen Gruppe »Personal« entfernt wird, entfallen alle

Rechte, die er in diesem Bereich hatte. Es kann also nicht passieren, dass der Benutzer

trotzdem weiterhin Zugriff auf sensible Personaldaten hat. Andererseits bekommt er

durch das Zuweisen zu der Gruppe »Finanzen« alle Rechte, die er für seine neue Tätig-

keit benötigt.
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