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  Die PowerShell starten

Die PowerShell starten

Die PowerShell kommt bei Windows 10 zweimal vor: 
als Konsolenanwendung (Powershell.exe) und als Win-
dows-Anwendung (Powershell_ise.exe), kurz ISE (für 
Integrated Scripting Environment). Beide Programm-
dateien befinden sich im Verzeichnis C:\Windows\Sys-
tem32\WindowsPowerShell\v.1.0. Welche der beiden 
Anwendungen Sie starten, hängt davon ab, ob Sie nur 
ein paar Befehle ausführen oder ein Skript erstellen 
möchten. In diesem Fall bietet die ISE mehr Komfort 
bzw. ist sie die für diesen Zweck vorgesehene Anwen-
dung.

Es gibt mehrere Wege, um die PowerShell zu starten. 
Am einfachsten geht es am Anfang über den Explorer 
und sein Datei-Menü. Sie finden dort den Eintrag Win-
dows PowerShell, der bei der Auswahl zwei Unterein-
träge anbietet:

1. Windows PowerShell öffnen

2. Windows PowerShell als Administrator öffnen

Beide Einträge starten das Konsolenfenster, einmal 
 regulär und einmal als Administrator.

Der Start als Administrator bewirkt, dass Sie die Pow-
erShell mit erweiterten Berechtigungen starten und, 

In diesem Bonuskapitel stelle ich den Umgang mit der 
PowerShell und ihre wichtigsten Befehle vor. Erwar-
ten Sie aber keine vollständige Einführung. Zum einen 
würde dies den Rahmen des Buches bei Weitem spren-
gen, zum anderen lernt man die PowerShell am bes-
ten in der Praxis kennen. Die Hilfe zur PowerShell, die 
aber erst einmal geladen werden muss, ist sehr um-
fangreich, und zudem gibt es jede Menge Hilfestellun-
gen im Web in Gestalt von Beispielen, Tutorials, You-
Tube-Videos usw.

Die PowerShell vermittelt, genau wie die Eingabeauf-
forderung, auch ein Gefühl davon, etwas mehr »Macht 
über den Computer« zu besitzen. Sie haben sicherlich 
schon oft in Hollywood-Filmen im Hintergrund Bild-
schirme gesehen, über die endlose Kolonnen von Zei-
chen flimmerten, während im Vordergrund ein Ha-
cker dabei war, sich an einer Tastatur den Zugang zu 
einem supergeheimen Regierungsprojekt zu verschaf-
fen. Geben Sie in die Eingabeaufforderung einmal dir 
/s oder in die PowerShell-Konsole type C:\Windows\
Explorer.exe ein, und Sie erhalten eine ähnlich ein-
drucksvolle Kulisse im Konsolenfenster (und damit 
eine Alternative zum Matrix-Bildschirmschoner). Auch 
wenn es dafür im Praxisalltag nur selten eine Notwen-
digkeit gibt, per PowerShell, Eingabeaufforderung oder 
mit der neuen Bash-Shell sind Sie näher am Innenle-
ben des Computers und seines Betriebssystems dran.

Bonuskapitel
PowerShell-Referenz
Windows 10 bietet mit der PowerShell eine attraktive Alternative zur traditi-
onellen Eingabeaufforderung (»Cmd.exe«), die bei Windows von Anfang an 
dabei war. Dieser Anhang ist für alle Leserinnen und Leser gedacht, die sich 
mit der PowerShell ausführlicher beschäftigen wollen.
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dows\CurrentVersion\Policies\System auf den Wert 
0 gesetzt werden – anschließend ist ein Neustart er-
forderlich) ist keine Option, da Ihr Computer dadurch 
stärker den Gefahren aus dem Internet ausgesetzt 
wäre. Eine (etwas) bessere Alternative ist es, das stan-
dardmäßig deaktivierte Administratorkonto zu ak-
tivieren und sich mit diesem Konto anzumelden. Bei 
einer Anmeldung mit diesem Benutzerkonto spielt die 
Benutzerkontensteuerung keine Rolle, und Sie starten 
die PowerShell-Konsole immer als Administrator. Op-
timal ist diese Variante natürlich ebenfalls nicht, da 
Schadprogramme freie Bahn haben und dieselben Be-
rechtigungen genießen. Sie sollten daher die Anmel-
dung per Administratorkonto nur dann verwenden, 
wenn es dafür einen Grund gibt.

Das Aktivieren des Administratorkontos lässt sich na-
türlich auch per PowerShell durchführen:

1 Starten Sie die PowerShell-Konsole als Administra-
tor.

2 Geben Sie den folgenden Befehl ein: Enable-
LocalUser Administrator. Wie bei allen Pow-
erShell-Befehlen spielt die Groß-/Kleinschreibung 
keine Rolle.

3 Damit ist das Administratorkonto bereits aktiviert. 
Für die Anmeldung ist ein Kennwort sinnvoll, das 
durch den folgenden Befehl gesetzt wird: Set-
LocalUser Administrator –Password (Read-
Host –AsSecureString). Nach dem Drücken 
der (¢)-Taste passiert zunächst nichts, da Sie das 
Kennwort verdeckt eingeben müssen. Erst mit dem 
erneuten Drücken der (¢)-Taste ist der Befehl ab-
geschlossen.

Ging alles gut, können Sie sich ab jetzt mit dem Benut-
zerkonto Administrator und dem vergebenen Kenn-
wort anmelden.

Es gibt natürlich noch weitere Varianten, um die 
PowerShell zu starten. Zum Beispiel durch Eingabe 
von »PowerShell« in das Sucheingabefeld der Taskleis-
te und Auswahl des Eintrags. Oder über das System-

salopp gesprochen, alles dürfen. Diese Unterschei-
dung wird bei aktiver Benutzerkontensteuerung gene-
rell für alle Anwendungen getroffen. Der Hintergrund 
ist, dass in diesem Modus auch ein Anwender, der sich 
mit einem Administratorkonto angemeldet hat, nicht 
alle Berechtigungen besitzt. Damit soll der Radius von 
Schadprogrammen, die z. B. durch den Aufruf einer 
präparierten Webseite auf Ihren Computer gelangt 
sind, eingeschränkt werden. Diese Programme dürfen 
z. B. keine Dateien in Systemverzeichnissen anlegen, 
da dazu die erweiterten Berechtigungen erforderlich 
sind.

Starten Sie die PowerShell nicht als Administrator, dür-
fen Sie z. B. im Programme-Verzeichnis keine Dateien 
und in der Registry unter HKLM keine Schlüssel anle-
gen. Der Befehl mkdir C:\Programme\Test führt im-
mer dann zu der Fehlermeldung Der Zugriff auf den 
Pfad "Test" wurde verweigert, wenn die PowerShell 
nicht als Administrator gestartet wurde. Sie erkennen 
eine PowerShell-Konsole, die als Administrator gestar-
tet wurde, an dem Zusatz »Administrator:« in der Ti-
telleiste des Konsolenfensters.

 y Abbildung 1 Die Windows PowerShell wird am ein-
fachsten über das »Datei«-Menü in einem Explorer-Fens-
ter gestartet.

Auch wenn das explizite Starten von Programmen als 
Administrator auf die Dauer etwas umständlich er-
scheinen mag, das Abschalten der Benutzerkonten-
steuerung über die Systemsteuerung oder die Regis-
try (dazu muss der Eintrag EnableLUA des Schlüssels 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win-
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Bliebe noch zu erwähnen, dass es unter einem 64-Bit-
Windows auch eine 32-Bit-Variante von Powershell.exe 
und Powershell_Ise.exe gibt (zu finden unter C:\Win-
dows\SysWow64\WindowsPowerShell\v.10). Beachten 
Sie bitte, dass, wenn Sie die 32-Bit-Version der Power-
Shell unter einem 64-Bit-Windows starten, nur die 
Module aus dem Verzeichnis C:\Program Files (x86)\
WindowsPowerShell\Modules geladen werden.

Die ersten Schritte

Die ersten Schritte mit der PowerShell bestehen aus 
der Eingabe von Befehlen wie Get-Command, um eine 
Liste aller verfügbaren Befehle zu erhalten, und Get-
Help, um die Hilfe entweder zu allgemeinen Themen 
oder gezielt zu einem Befehl aufzurufen.

T I PP

Die Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle
Diesen Tipp haben Sie bislang bei allen Power-
Shell-Beispielen in diesem Buch gelesen: Die 
Groß-/Kleinschreibung spielt bei der Eingabe von 
Befehlen keine Rolle.

Die Hilfe herunterladen

Der erste Schritt besteht darin, die PowerShell-Hilfe 
über das Internet zu aktualisieren, denn am Anfang 
besteht sie nur aus einer Rumpfhilfe. Sie müssen dazu 
die PowerShell als Administrator starten. Geben Sie 
den folgenden Befehl ein:

Update-Help

Mehr ist nicht zu tun. Ein paar Minuten später sollte 
die Hilfe (aktuell nur auf Englisch) vollständig vorlie-
gen. Geben Sie zur Probe Get-Help about_command_
syntax ein, um ein Hilfethema abzurufen – es sollte 
relativ viel Text über den Bildschirm rauschen. Verwen-
den Sie anstelle von Get-Help nur Help, wird der Text 
seitenweise ausgegeben.

menü, in dem bereits seit Windows 10 Version 1607 die 
PowerShell voreingestellt angeboten wird.

 y Abbildung 2 Die PowerShell wird über die Suche im 
Startmenü gestartet.

 y Abbildung 3 Auch über das Systemmenü ist  
das Ausführen als Administrator möglich.

Auch der Start der PowerShell ISE geht am einfachsten 
über das Startmenü durch Eingabe des Programmna-
mens oder über das Systemmenü.

 y Abbildung 4 Auch die ISE kann über das Startmenü 
lokalisiert und gestartet werden.
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able ist, wie alle Variablen, die Text enthalten, per += 
erweiterbar, sodass Sie jederzeit weitere Modulhaupt-
verzeichnisse hinzufügen könnten (wozu es aber nur 
in Ausnahmefällen eine Notwendigkeit gibt). Die ein-
zelnen Modulverzeichnisse sind in Tabelle 1 zusam-
mengestellt.

Modulverzeichnisse auf eine Netzwerkfreigabe zu le-
gen, sodass sie allen Anwendern im lokalen Netzwerk 
zur Verfügung stehen und sie den Netzwerkpfad zur 
PsModulePath-Umgebungsvariablen hinzufügen kön-
nen, ist nur scheinbar eine gute Idee. Der Grund ist, 
dass die ISE regelmäßig die Modulverzeichnisse ab-
fragt und jedes Mal ein paar Sekunden blockiert ist, 
wenn die Netzwerkfreigabe an die Reihe kommt. Wenn 
Sie eine zentrale Ablage im Netzwerk anlegen möch-
ten, richten Sie dafür auf der Grundlage des Paketma-
nagers Nuget ein Repository ein, in dem Sie Module per 
Publish-Module veröffentlichen, die andere per In stall-
Module lokal hinzufügen. Sie finden zahlreiche Anlei-
tungen im Internet. Am einfachsten geht es mit ei-
nem Tool mit dem Namen ProGet, das auch kostenlos 
zur Verfügung steht. Weitere Infos gibt es unter http://
inedo.com/proget. Mit ProGet wird das Repository über 
einen Assistenten gesteuert angelegt und ist in weni-
gen Minuten einsatzbereit.

Der Befehl Get-Module listet alle verfügbaren Module 
auf, wenn er mit dem Parameter ListAvailable auf-
gerufen wird:

Get-Module –ListAvailable

Bei Windows 10 sind dies von Anfang an knapp 80 Mod-
ule. Diese umfassen insgesamt 715 Cmdlets und 882 
Functions und damit über 1.500 Befehle (die genaue 
Zahl hängt davon ab, ob über Programme und Fea-
tures Erweiterungen hinzugefügt wurden, die eben-
falls  PowerShell-Module hinzufügen).

Die PowerShell ist allgemein sehr auskunftsfreudig. 
Unter anderem können Sie alles, was ein Befehl zu-
rückgibt, zählen. Sie setzen dazu den Befehl in run-
de Klammern und hängen einen Punkt und ein Count 

Die Ausführung von Skripten ermöglichen

Sollen neben Befehlen auch Skripte ausgeführt wer-
den (Textdateien mit der Erweiterung .ps1), muss dies 
über den Befehl Set-ExecutionPolicy explizit zuge-
lassen werden. Starten Sie die PowerShell dazu als Ad-
ministrator, und geben Sie den folgenden Befehl ein:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned –Force

Damit wird die Ausführungsrichtlinie so gesetzt, dass 
alle Skripte mit einer Ausnahme ausgeführt werden: 
Skripte, die über den Browser heruntergeladen wur-
den, werden nur ausgeführt, wenn sie entweder »zu-
gelassen« wurden (über die Zulassen-Einstellung im 
Eigenschaften-Dialog der Datei 1) oder digital sig-
niert sind.

 y Abbildung 5 Heruntergeladene Module und Skripte 
sollten vor dem Laden bzw. Ausführen zugelassen werden.

Die Rolle der Module

Um besser verstehen zu können, woher die Befehle 
stammen, die Sie bei der PowerShell eingeben können, 
müssen Sie über die Module Bescheid wissen, die ich 
in diesem Abschnitt vorstelle. Jeder PowerShell-Befehl 
gehört zu einem Modul. Ein Modul ist dabei nur ein 
Verzeichnis, in dem sich alle Dateien befinden, die zu 
dem Modul gehören. Im einfachsten Fall besteht ein 
Modul aus einer Datei mit der Erweiterung .psm1, in 
der eine Reihe von Functions definiert sind. Umfasst 
ein Modul Cmdlets, enthält es eine Assemblydatei (Er-
weiterung .dll), die die Programmbefehle in Maschi-
nencode enthält, die von der .NET-Laufzeit, die ein fes-
ter Teil von Windows ist, ausgeführt werden.

Die Pfade aller Modulverzeichnisse liefert die Win-
dows-Umgebungsvariable PsModulePath. Die Vari-

A
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Die Modulverwaltung der 
PowerShell im Überblick

Knapp 80 Module und über 1.500 Befehle erscheinen 
am Anfang als sehr viel, doch wer sich intensiver mit 
der Befehlszeile beschäftigt, wird schnell ein paar Be-
fehle vermissen. Ein weißer Fleck ist z. B. die Ansteu-
erung des Explorers. So sollte es doch eigentlich eine 
Kleinigkeit sein, die erweiterten Eigenschaften von 
Bilddateien wie den Kameratyp oder die Belichtungs-
zeit abfragen zu können. Doch leider ist dies mit der 
PowerShell eine relativ anspruchsvolle Aufgabe. Der 
Grund ist, dass der Fokus der PowerShell auf adminis-
trative Aufgaben wie z. B. den Umgang mit Benutzer-

an, also z. B. (Get-Command –CommandType Cmdlet, 
Function).Count.

Tabelle 2 stellt die wichtigsten Module zusammen. 
Die Übersicht macht auch die Zielrichtung der Power-
Shell-Befehle bei Windows 10 deutlich. Es geht in ers-
ter Linie um die Systemfunktionen und administrative 
Aufgaben wie das Kopieren großer Dateien von A nach 
B per Start-BitsTransfer, das Anlegen einer Frei-
gabe per New-SmbShare und das Anlegen einer Par-
tition per New-Partition. Befehle, die sich auf die 
Benutzeroberfläche beziehen, gibt es nicht (und müss-
ten über ein externes Modul, das nicht von Microsoft 
stammt) hinzugefügt werden.

Modulverzeichnis Hintergrund

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules Hier werden Module abgelegt, die für alle Anwen-
der zur Verfügung stehen sollen.

%userprofile%\documents\windowspowershell\modules Das Modulverzeichnis für den aktuellen Anwender. 
Spielt offiziell nur eine Nebenrolle und muss auch 
zuvor angelegt werden.

C:\Program Files\WindowsPowerShell\Module das offizielle Modulverzeichnis

C:\Program Files (x86)\WindowsPowerShell\Module das offizielle Modulverzeichnis für 32-Bit-Power-
Shell-Hostanwendungen

 y Tabelle 1 Die PowerShell-Modulverzeichnisse

Modul Bedeutung

Appx Umgang mit Apps

BitsTransfer Dateien kopieren mithilfe des BITS-Dienstes, der auch das Windows Update durchführt

NetAdpater Netzwerkadapterkonfiguration

NetConnection Informationen über die Netzwerkverbindungen

NetSecurity Umgang mit der Windows-Firewall, ihren Regeln usw.

NetTCPIP Informationen über TCP/IP-Netzwerkverbindungen

Pki Umgang mit Zertifikaten, u. a. Ausstellen eines Zertifikats mit beliebiger Kennung

PrintManagement Verwaltung von Druckern und Druckjobs

SmbShare Umgang mit Freigaben

ScheduledTasks Aufgabenverwaltung, z. B. Anlegen einer zeitgesteuerten Aufgabe

Storage Laufwerke, Partitionen und Speicherpools

 y Tabelle 2 Die wichtigsten Module bei Windows 10
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Datei Scriptbrowser.exe finden. Die Programmdatei 
heißt ScriptbrowserDesktop.exe.

Wie leicht sich per Script Browser ein Skript hinzufü-
gen lässt, mit dem sich alle Fenster unsichtbar ma-
chen lassen, macht die folgende kleine Übung an-
schaulich deutlich.

So laden Sie per Script Browser ein Skript aus der Tech-
Net Script Gallery:

1 Starten Sie den Script Browser.

2 Geben Sie den Begriff »Desktop« in das Suchfeld 
ein, und führen Sie die Suche durch. Über einen 
Filter können Sie die Suche auf PowerShell-Skripte 
eingrenzen.

3 Als Suchergebnis wird Show-Desktop angeboten.

4 Selektieren Sie den Eintrag Show-Desktop per 
 Doppelklick.

konten, Systemdiensten oder Prozessen liegt. Dafür ist 
z. B. das Beenden aller »hängen gebliebenen« Druck-
jobs sehr einfach:

Get-Printer | Get-Printjob | Remove-Printjob

Wo finde ich weitere PowerShell-Skripte? Zum einen 
natürlich überall im Web. Darüber hinaus gibt es na-
türlich spezielle Portale, auf denen PowerShell-Skrip-
te gebündelt angeboten werden. Microsoft stellt über 
9.000 Skripte im Rahmen der TechNet Script Gallery 
zur Verfügung: https://gallery.technet.microsoft.com. 
Ein weiteres Portal ist http://poshcode.org. Es dürfte 
wohl keine Problemstellung geben, für die Sie hier kein 
PowerShell-Skript finden. Eine weitere Option für das 
Auffinden von PowerShell-Skripten ist der Script Brow-
ser. Es macht das Durchsuchen der Technet Script Gal-
lery einfacher. Das kleine Tool stammt von Microsoft, 
wurde aber inzwischen eingestellt, sodass Sie es nur 
noch auf diversen Downloadportalen in Gestalt der 

 y Abbildung 6 Der Script Browser erleichtert das Auffinden von PowerShell-Modulen und -Skripten.
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anschließend über die Modulverwaltung der Power-
Shell per Mausklick hinzugefügt werden. Der Down-
load einer ZIP-Datei ist nicht erforderlich. Sie finden 
den Module Browser im Microsoft-Downloadportal 
(z. B. www.microsoft.com/en-us/download/details.
aspx?id=45885).

Nach der Installation sollte der Module Browser beim 
nächsten Start der ISE angezeigt werden.

Sollte nach dem Download von Script Browser und/oder 
Module Browser keine der beiden Erweiterungen in der 
ISE zu sehen sein, müssen Sie zwei Dinge erledigen:

Starten Sie die PowerShell als Administrator, und ge-
ben Sie den folgenden Befehl ein, der die Ausführung 
von Skripten ermöglicht:

Set-Executionpolicy Unrestricted –Force

Starten Sie die ISE neu. Die Erweiterungen sollten au-
tomatisch eingeblendet werden.

Nach dem ersten Start des Module Browser werden 
Sie aufgefordert, den Paketmanager NuGet herunter-
zuladen und zu installieren. Stimmen Sie per Accept 
zu, denn ansonsten geht es nicht weiter.

Module über die Modulverwaltung hinzufügen

Der Module Browser ist nur eine »freiwillige« Hilfe, 
eine Ergänzung zur ISE, aber keine Voraussetzung, um 
Module direkt aus der PowerShell hinzufügen zu kön-
nen. Für die Modulverwaltung gibt es einen Satz ein-
facher Befehle, der in Tabelle 3 zusammengestellt ist.

Ein Aufruf von Find-Module listet alle verfügbaren 
PowerShell-Module auf:

Find-Module –Repository PSGallery

Die Angabe des Repository-Parameters mit dem Ar-
gument PSGallery bewirkt, dass sich die Suche auf 
die PowerShell Gallery von Microsoft beschränkt, die 
Sie über die Adresse https://powershellgallery.com 
auch direkt besuchen können.

Selektieren Sie Öffnen und danach Ordner öffnen. 
Das heruntergeladene Skript Show-Desktop.ps1 be-
findet sich in diesem Ordner. Auch wenn es nicht er-
forderlich ist, sollten Sie die .ps1-Datei in ein anderes 
Verzeichnis kopieren, z. B. in das Scripts-Unterver-
zeichnis, das sich im Verzeichnis Documents\Win-
dowsPowerShell befindet.

5 Jetzt kommt ein Schritt, bei dem die meisten Fehler 
gemacht werden. Damit ein Skript überhaupt aus-
führen kann, muss die Ausführungsrichtlinie der 
 PowerShell geändert werden. Die Anfangseinstel-
lung ist Restricted. Mit dieser Einstellung können 
keine Skripte ausgeführt werden. Damit die Ausfüh-
rung von Skripten möglich ist, muss die Richtlinie auf 
RemoteSigned oder Unrestricted gesetzt werden. 
Das erledigt der Befehl Set-ExecutionPolicy, 
der am besten in einer als Administrator gestarte-
ten PowerShell ausgeführt wird:

Set-ExecutionPolicy Unrestricted –Force

6 Wie es danach weitergeht, ist für jemand, der mit 
der PowerShell noch nicht in allen Details vertraut 
ist, nicht selbsterklärend, denn das Ausführen des 
Skripts hat keine sichtbare Wirkung. Das liegt da-
ran, dass in vielen Skripten eine Function definiert 
wird, sodass mit dem Ausführen des Skripts nur die 
Function-Definition ausgeführt wird, nicht aber die 
Function selbst. So ist es auch mit dem Skript Show-
Desktop.ps1. Es definiert die Function Show-Desk-
top, die durch Eingabe ihres Namens ausgeführt 
wird. Als Resultat sollten alle Fenster »verschwin-
den« und der Desktop sichtbar werden.

Die kleine Function macht nichts anderes, als zwei 
Befehle auszuführen, die Sie jederzeit auch direkt 
ausführen könnten:

$x = New-Object -ComObject Shell.Application 
$x.ToggleDesktop()

Module mit dem Module Browser hinzufügen

Eine interessante Erweiterung für die ISE ist der Mod-
ule Browser, der die Suche auf Module beschränkt, die 
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Natürlich gibt es nach wie vor Unterschiede zwischen 
Apps und den »Desktop-Apps«. Eine App basiert nicht 
auf einer .exe-Datei und wird auch nicht in einem eige-
nen Verzeichnis mit dem Namen der App im Program-
me-Verzeichnis abgelegt. Welche Besonderheiten für 
eine bestimmte App gelten, wird in einer Textdatei 
zusammengefasst, die als Anwendungsmanifest be-
zeichnet wird. Im Zusammenhang mit Apps spielt der 
Begriff Package eine wichtige Rolle. Ein Package ist der 
Name für die Gesamtheit aller Dateien, die zu einer 
bestimmten App gehören.

Natürlich werden Apps auch irgendwo auf dem Sys-
temlaufwerk abgelegt. Das App-Verzeichnis ist ein ver-
stecktes Verzeichnis mit dem Namen Windows Apps 
auf C:\Program Files.

Der für Administratoren wichtigste Unterschied ist, 
dass Apps nicht wie reguläre Anwendungen über Pro-
gramme und Features deinstalliert werden, sondern 
über die Einstellungen im Bereich System in der Kate-
gorie Apps & Features.

 y Abbildung 7 Apps werden in den Einstellungen unter 
»Apps > Apps & Features« wieder deinstalliert.

Sie werden allerdings feststellen, dass sich die meisten 
voreingestellten Apps nicht in den Einstellungen dein-

Das Auflisten der Module ist nur ein Nebeneffekt, die 
Hauptaufgabe der Modulverwaltung ist natürlich das 
Hinzufügen von Modulen. Das übernimmt der Befehl 
Install-Module.

Der folgende Befehl fügt das Modul BetterCredentials 
hinzu:

Install-Module –Name BetterCredentials

Heruntergeladen werden die Moduldateien von einem 
sogenannten Repository, einer »Ablage«, die sich ent-
weder im Web oder im Intranet befindet. Der Befehl 
Get-PSRepository stellt die aktuell vorhandenen 
Repositorys bereit, von denen Module bezogen wer-
den. Dies ist am Anfang nur die von Microsoft betrie-
bene PS Gallery.

Eine nicht ganz unwichtige Frage, vor allem in Unter-
nehmensnetzwerken, ist natürlich: Kann man den he-
runtergeladenen Modulen trauen? Grundsätzlich ja, 
da das Portal ein von Microsoft betriebenes Commu-
nity-Projekt ist und ein Missbrauch schnell publik und 
das Schadmodul entfernt werden würde.

Befehl Was macht er?

Find-Module Sucht nach Modulen an 
allen registrierten Orten.

Install-Module Fügt ein Modul hinzu.

Publish-Module Veröffentlicht ein Modul an 
einem registrierten Ort.

Uninstall-Module Entfernt ein registriertes 
Modul wieder.

 y Tabelle 3 Befehle für den Umgang mit Modulen

Befehle für den Umgang mit Apps

Bereits mit Windows 8 wurden die Apps als Alterna-
tive zu den klassischen Desktop-Anwendungen ein-
geführt. Auch eine App ist eine Programmdatei, aller-
dings wird sie nicht direkt, sondern »huckepack« von 
einer dafür vorgesehenen Anwendung ausgeführt.



9

  Befehle für den Umgang mit Apps

Sie erfahren u. a., in welchem Verzeichnis sich die App 
befindet, die Versionsnummer und die PublisherID. 
Der folgende Befehl gruppiert alle Apps nach ihrer 
 PublisherID:

Get-AppxPackage | Group-Object 

PublisherId

Da die PublisherId nur eine Zahlen-/Buchstabenfolge 
ist, ist diese Angabe nicht sehr aussagekräftig.

Den Namen eines Herausgebers zu einer PublisherID 
liefert der Befehl Get-AppxPackage:

@(Get-AppxPackage | Where PublisherID -eq 

"cw5n1h2txyewy")[0].Name

Da es natürlich mehrere Apps mit der PublisherID ge-
ben kann, macht der Befehl aus der Rückgabe per @ ein 
Array und holt das erste Element aus diesem Array.

stallieren lassen. Microsoft möchte es den Anwendern 
nicht zu einfach machen, jene Apps loszuwerden, die 
zum festen Lieferumfang von Windows gehören.

Wer eine App unbedingt deinstallieren möchte, der 
verwendet dafür den PowerShell-Befehl Remove-
AppPackage, der zusammen mit anderen Befehlen 
Teil des Moduls AppX ist (siehe Tabelle 4). Auch wenn 
die meisten Befehle aus dem Modul für Softwareent-
wickler gedacht sind, die damit ihre Apps testen kön-
nen, einige Befehle sind auch für Anwender interes-
sant.

Der folgende Befehl liefert die Eckdaten der Wetter-
App:

Get-AppxPackage -Name Microsoft.

BingWeather

Befehl Was bewirkt er?

Add-AppxPackage Fügt eine App zum aktuellen Windows-Konto hinzu.

Add-AppxVolume Fügt eine Ablage (Volume) wie ein Laufwerk hinzu, das damit für  
die App-Installation infrage kommt.

Dismount-AppxVolume Entfernt ein Volume wieder aus der App-Verwaltung.

Get-AppxDefaultVolume Liefert die Eckdaten des Standardvolumes der App-Verwaltung.

Get-AppxLastError Liefert die letzten Fehlermeldungen, die bei der Installation einer  
App aufgetreten sind.

Get-AppxLog Holt die Ereignisprotokolleinträge, die etwas mit Apps zu tun haben. 
Die Einträge sind sehr speziell und nur für Entwickler von Interesse.

Get-AppxPackage Holt ein bestimmtes App-Package oder listet alle auf.

Get-AppxPackageManifest Holt die Informationen, die im Package Manifest enthalten sind,  
und gibt diese als XML-Objekt zurück.

Get-AppxVolume Holt alle Laufwerke, die für die App-Ablage infrage kommen.

Mount-AppxVolume Verbindet ein Laufwerk als weitere App-Ablage.

Move-AppxPackage Verschiebt eine App auf ein anderes Laufwerk.

Remove-AppxPackage Entfernt und deinstalliert die angegebene App.

Remove-AppxVolume Entfernt ein Laufwerk aus der Liste der App-Laufwerke.

Set-AppxDefaultVolume Macht ein Laufwerk zum Standardlaufwerk für die Ablage von Apps.

 y Tabelle 4 Die Befehle aus dem Modul »AppX«
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Befehl Was bewirkt er?

Format-Volume Legt ein neues Volume an, 
das mit dem angegebenen 
Dateisystem formatiert wird.

Get-Disk Holt die Eckdaten zu allen 
Datenträgern.

Get-Partition Holt die Eckdaten zu allen 
Partitionen.

Get-PhysicalDisk Spricht das physikalische 
Laufwerk an. Das zurückge-
gebene Objekt besitzt u. a. die 
Eigenschaft HealthStatus.

New-Volume Bezieht sich auf die Spei-
cherpools und legt in einem 
Speicherplatz ein neues 
Volume an.

Resize-Partition Ändert die Größe einer Par-
tition.

Set-Volume Ändert den Namen eines 
Volumes.

 y Tabelle 5 Die wichtigsten Befehle aus dem »Storage«-
Modul

Der folgende Befehl gibt einem Datenträger eine an-
dere Bezeichnung:

Set-Volume -DriveLetter C 

-NewFileSystemLabel Win10

Die PowerShell lebt davon, dass sich ihre Befehle über 
den Pipe-Operator kombinieren lassen. Der folgende 
Befehl gibt alle Partitionen auf dem Laufwerk aus, das 
zuvor per Get-Disk geholt und an Get-Partition 
übergeben wird:

Get-Disk –Number 0 | Get-Partition

Die Befehle für den Umgang mit Partitionen sind in ers-
ter Linie für den Umgang mit Partitionen in einer virtuel-
len Maschine gedacht, wenngleich sie natürlich genau-
so auf Hardwarelaufwerke angewendet werden können.

Der folgende Befehl verkleinert die Partition auf Lauf-
werk C: auf 100 GB:

Der offizielle Weg, die Daten einer App zu holen, geht 
über Get-AppxPackage mit dem Namen der App als 
Argument.

Entfernen einer App

Der wichtigste Befehl aus dem AppX-Modul ist 
Remove-AppxPackage, da sich mit ihm auch jene 
Apps entfernen lassen, die über die Einstellungen nicht 
deinstalliert werden können. Ein Beispiel ist die Mail-
App. Das Entfernen solcher Apps ist oft aber nur ein vo-
rübergehendes Phänomen, da sie über den Windows 
Store oder einen im Unternehmensnetzwerk einge-
richteten Store wieder installiert werden können.

Der folgende Befehl entfernt die XBox-App:

Get-AppxPackage –Name Microsoft.XboxApp | 

Remove-AppxPackage

Gruppenrichtlinien für Apps

Administratoren im Unternehmen legen die Vorgaben 
für die Ausführung von Apps über Gruppenrichtlinien 
fest. Eine interessante Richtlinie unter Computerkonfi-
guration > Administrative Vorlagen > Windows-Kom-
ponenten > App-Laufzeit bewirkt, dass die Anmeldung, 
die viele Apps erfordern, auch mit einem E-Mail-Konto 
des Unternehmens möglich ist und nicht ausschließ-
lich mit einem Microsoft-Konto.

Laufwerksverwaltung

Bei Windows 10 stehen im Modul Storage über 100 
Befehle als Alternative zu dem Befehlszeilenklassiker 
Diskpart zur Verfügung. Damit lassen sich u. a. Partiti-
onen einrichten, in ihrer Größe ändern, ein Volume for-
matieren, der Laufwerksbuchstabe ändern und noch 
einiges mehr. Auch der Umgang mit Speicherpools 
und Speicherplätzen ist mit den Cmdlets möglich. Da 
es ein umfangreiches Modul ist, beschränkt sich Tabel-
le 5 auf die wichtigsten Befehle.
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nutzern/Benutzergruppen auf eine bestimmte Art und 
Weise, z. B. nur lesend, angesprochen werden kann.

Für den Umgang mit Freigaben gab es bei frühe-
ren Windows-Versionen nur das vielseitige Net-
Kommando mit dem Zusatz Share. Bei Windows 10 
stehen im Modul SmbShare mehrere Dutzend Befehle 
zur Verfügung, von denen die meisten aber sehr spezi-
ell sind und auf den Einsatz auf einem Windows Server 
zugeschnitten sind. Die wichtigsten Befehle werden in 
Tabelle 7 zusammengefasst.

Der folgende Befehl legt eine Freigabe für das Ver-
zeichnis C:\PSSkripte mit dem Namen Skripte an und 
erteilt Administratoren einen Vollzugriff und Benut-
zern der Gruppe PsUser einen Lesezugriff.

New-SmbShare –Name Skripte –Path C:\

PSSkripte FullAccess Administratoren –

ReadAccess PsUser

 y Abbildung 8 Die Freigabe wurde angelegt …

 y Abbildung 9 … und besitzt die festgelegten 
 Berechtigungen.

Resize-Partition –DriveLetter –NewSize 

100GB

Der frei gewordene Platz wird in der Datenträgerver-
waltung als nicht belegt angezeigt. In diesem Platz 
kann per New-Partition eine neue Partition ange-
legt werden. Das erledigt der folgende Befehl, der 
davon ausgeht, dass sich der noch nicht verwendete 
Platz auf dem Laufwerk mit der Nummer 0 befindet:

Get-Disk –Number 0 | New-Partition –

UseMaximumSize –IsActive

Mit dem Befehlszeilentool Diskpart wäre dies natür-
lich auch möglich gewesen, aber nicht ganz so elegant 
in einer Befehlszeile.

Im nächsten Schritt wird auf der Partition per Format-
Volume ein neues Volume angelegt und gleich forma-
tiert:

Get-Partition –PartitionNumber 3 

| Set-Partition –NewDriveLetter F 

| Format-Volume –FileSystem NTFS –

NewFileSystemLabel ResteRampe –

Confirm:$false

Zuvor erhält die Partition per Set-Partition-Befehl 
einen Laufwerksbuchstaben. Über einen kleinen »Trick«, 
der aber auch gleichzeitig gefährlich ist, wird die Bestä-
tigungsanforderung außer Kraft gesetzt. Dieser besteht 
darin, dass auf den Confirm-Parameter ein :$False 
folgt. Vorsicht: Die Partition wird dadurch ohne Rück-
frage formatiert, und alle Daten sind danach weg.

Umgang mit Freigaben

Eine Freigabe (Share) ist ein Verzeichnis (Ordner), das für 
den Zugriff durch andere Anwender im lokalen Netz-
werk freigegeben wird, sodass diese das Verzeichnis 
über seinen Freigabenamen (Share Name) ansprechen 
können. Der Netzwerkpfad der Freigabe folgt immer 
dem Schema \\Servername\Freigabename. Zusätzlich 
können für eine Freigabe Berechtigungen vergeben 
werden, sodass die Freigabe nur von bestimmten Be-
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Befehl Was bewirkt er?

Get-SmbShare Holt alle Freigaben mit ihren 
Eckdaten.

New-
SmbMapping

Weist einer Freigabe einen Lauf-
werksbuchstaben zu, sodass die 
Freigabe als Laufwerk angespro-
chen werden kann.

New-SmbShare Legt eine neue Freigabe mit einer 
optionalen Berechtigung an.

Remove-
SmbShare

Entfernt eine oder mehrere 
 Freigaben.

Set-SmbShare Ändert eine vorhandene Freigabe.

 y Tabelle 6 Die wichtigsten Befehle für den Umgang mit 
Freigaben

Freigabe anlegen mit »New-PSDrive«

Eine Freigabe kann auch im Rahmen der PowerShell als 
ein PSDrive-Objekt angelegt werden. Das bedeutet, 
dass das Laufwerk innerhalb der PowerShell-Sitzung 
für den Zugriff auf die Freigabe als eine Art »Alias« 
verwendet werden kann. Außerhalb der PowerShell-
Sitzung ist das Laufwerk unbekannt. Als kleiner Trost 
sind Sie beim Laufwerksnamen nicht auf einen Buch-
staben beschränkt, sondern können dem Laufwerk ei-
nen beliebigen Namen geben.

Das Laufwerk wird über den Befehl New-PSDrive an-
gelegt.

New-PSDrive –Root \\Server\FreigabeName 

-PSProvider FileSystem -Name Skripte –

Credential Administrator

Wird für den Credential-Parameter nur der Benut-
zername übergeben, wird das Kennwort in einer An-
meldebox abgefragt.

Netzwerkadapterkonfiguration

Die Netzwerkkonfiguration umfasst die Konfiguration 
der einzelnen Netzwerkadapter. Kein sehr spannen-

Existiert eine Freigabe im Netzwerk, wird sie über den 
Befehl New-SmpMapping mit einem Laufwerksbuch-
staben verbunden. Benutzername und Kennwort wer-
den, falls erforderlich, über die Parameter Username 
und Password übergeben. New-SmpMapping ist daher 
eine jener seltenen Ausnahmen, bei der eine Authenti-
fizierung nicht über einen Credential-Parameter er-
folgt und das Kennwort sogar im Klartext angegeben 
wird. Eine weitere »Besonderheit« ist, dass der Lauf-
werksbuchstabe über den Parameter LocalPath mit 
einem Doppelpunkt angegeben wird.

Der folgende Befehl »mappt« eine Freigabe mit einem 
lokalen Laufwerksbuchstaben:

New-SmpMapping –LocalPath N: -RemotePath 

\\Win10PC\Skripte -Username Win10User 

-Password demo+123

Vorhandene Freigaben werden mit dem Befehl Get-
SmbShare aufgelistet. Der Befehl holt entweder alle 
oder einzelne Freigaben, die über ihren Namen ausge-
wählt werden. Der folgende Befehl holt die Freigabe 
mit dem Namen Skripte:

Get-SmbShare –Name Skripte

Die eingestellten Berechtigungen werden über die 
Eigenschaft SecurityDescriptor im SDDL-For-
mat (Security Definition Descriptor Language) zu-
rückgegeben. Eine Leseberechtigung für das Spe-
zialkonto Jeder besitzt den folgenden Aufbau: 
O:SYG:SYD:(A;;0x1200a9;;;WD). Da diese Form »et-
was« schwer lesbar ist, wenngleich sie einen relativ 
einfachen und vor allem systematischen Aufbau be-
sitzt, gibt es PowerShell-Skripte, die daraus eine les-
bare Form machen. Ein solches Skript finden Sie aus-
nahmsweise nicht über den Script Browser, aber unter 
der Webseite Poshcode, die viele Tausend PowerShell-
Skripte anbietet, konkret unter der Adresse http:// 
poshcode.org/5987.
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fortablere Alternative, da sie, wie jeder PowerShell-Be-
fehl, eine Syntaxerweiterung per (Tab)-Taste, eine ein-
heitliche Befehlssyntax und viele Beispiele als Teil der 
Hilfe bieten.

Bei 34 Befehlen im Modul NetTCPIP und knapp 1.300 
Befehlen insgesamt ist es nicht ganz einfach, einen 
Überblick zu gewinnen. Wie mag wohl das Pendant 
zum Ipconfig-Kommando lauten? Ganz einfach, 
ein Help Ipconfig verrät, dass dies der Befehl Get-
NetIpConfiguration ist. Er gibt die aktuelle Netz-
werkadresskonfiguration aller Netzwerkadapter aus. 
Ist Ihnen der Befehl zu lang? Kein Problem, er besitzt 
mit gip einen Alias, über dessen Länge sich niemand 
beschweren wird.

Der Befehl

Get-NetRoute –AddressFamily Ipv4

gibt den Inhalt der Routingtabelle aus. Der Aufruf ent-
spricht dem Aufruf des Arp-Kommandos mit dem Pa-
rameter –a.

Eine Liste aller aktiven Netzwerkverbindungen er-
halten Sie über das Get-TcpConnection-Cmdlet. Es 
entspricht dem Netstat-Kommando. Das Cmdlet ist 
etwas komfortabler, da es die gezielte Abfrage von 
Ports erleichtert. Der folgende Befehl gibt Verbindun-
gen über die Ports 135, 139 und 445 aus:

Get-TcpConnection –LocalPort 134, 139, 445

Am wichtigsten sind in der Regel hergestellte Verbin-
dungen. Diese erhalten Sie über den Parameter State:

Get-NetTCPConnection -State Established

Was Get-TcpConnection im Unterschied zu 
Netstat leider nicht liefert, ist eine Information über 
den Prozess bzw. dessen ID, der eine bestimmte Ver-
bindung verwendet. Diese Information erhalten Sie 
über den Aufruf von Netstat in der Form netstat -b 
-p TCP oder, wenn es nur um die hergestellten Verbin-
dungen geht: netstat -o -p TCP | Select-String 
"Hergestellt".

des, aber wichtiges Thema. Die Befehle, die die Pow-
erShell für diese Aufgabe anbietet, erhalten Sie über 
die insgesamt 68 Befehle des Moduls NetAdapter. Die 
wichtigsten Befehle stellt Tabelle 7 zusammen. Beim 
Ändern der Konfiguration geht es im Wesentlichen um 
das Setzen der MAC-Adresse eines Netzwerkadapters.

Der folgende Befehl gibt alle nicht aktiven Adapter aus:

Get-NetAdapter | Where-Object Status -eq 

"Disabled"

Sollen alle nicht aktiven Adapter aktiv sein, erreicht man 
dies z. B. über ein angehängtes Restart-Adapter-Cmdlet:

Get-NetAdapter | Where-Object Status -eq 

"Disabled" | Restart-NetAdapter

Befehl Was macht er?

Get-NetAdapter Holt die (umfangreichen) 
Eckdaten zu allen oder den 
ausgewählten Netzwerk-
adaptern. Dazu gehören 
u. a. MAC-Adresse und 
Übertragungsgeschwindig-
keit. Die IP-Adresse ist nicht 
dabei, sie wird per Get-
NetIPAddress abgefragt.

Set-NetAdapter Ändert eine Einstellung bei 
einem Netzwerkadapter.

Restart-
NetAdapter

Setzt einen Netzwerkadap-
ter zurück.

 y Tabelle 7 Die wichtigsten Befehle im Modul 
»NetAdapter«

Netzwerkverbindungen

Die Antwort auf »Bin ich im Netzwerk?« beantwortet 
ein Administrator sich seit Jahren selbst mit dem Be-
fehl Ipconfig, der u. a. die aktuellen (IP-)Adressen al-
ler Netzwerkadapter zurückgibt. Das funktioniert na-
türlich weiterhin bei Windows 10, aber eventuell sind 
die Befehle aus dem Modul NetTCPIP eine etwas kom-
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der Umgang mit Druckern auf der Befehlszeile noch 
etwas komfortabler und vor allem einheitlicher wird.

Ein Get-Printer listet alle vorhandenen Drucker auf. 
Der folgende Befehl listet per Get-PrintJob alle Auf-
träge eines bestimmten Druckers auf:

Get-Printer –Name "Brother HL5250DN" | 

Get-PrintJob

Möchten Sie einen Drucker umbenennen, ist dafür der 
Befehl Rename-Printer zuständig.

Eine wichtige Aktion ist das Hinzufügen eines Netz-
werkdruckers, sodass dieser den Apps und Anwendun-
gen als weiterer Drucker zur Verfügung steht. Das erle-
digt der Befehl Add-Printer. Zuvor müssen aber über 
zwei weitere PowerShell-Befehle zwei Komponenten 
hinzugefügt werden:

1. ein Druckertreiber

2. ein Druckerport

Ein Druckertreiber wird entweder von der Webseite des 
Druckerherstellers geladen, oder man verwendet ei-
nen der eingebauten Druckertreiber. Diese werden z. B. 
beim Hinzufügen eines Druckers über den Assistenten 
angezeigt. Ein solcher Treiber heißt Brother Laser Leg 
Type1 Class Driver, der für Drucker der Firma Brother 
infrage kommt. Der Befehl Add-PrinterDriver fügt 
diesen Treiber hinzu:

Add-PrinterDriver –Name "Brother Laser 

Leg Type1 Class Driver"

Der Befehl Get-PrinterDriver listet den Treiber an-
schließend auf. Die zweite Zutat ist ein Druckerport und 
bei einem Netzwerkdrucker z. B. seine IP-Adresse. Diese 
wird über den Befehl Add-PrinterPort hinzugefügt:

Add-PrinterPort –PrinterHostAddress 

192.168.2.100 –Name Port100

Mit dem Namen und dem vorhandenen Treiber kann 
Add-Printer ausgeführt werden:

Befehl Was macht er?

Get-NetIpAddress Liefert die Adresskonfigu-
ration aller oder einzelner 
Netzwerkadapter.

Set-NetIpAddress Ändert die Adresskonfigura-
tion eines Netzwerk adapters 
und gibt einem Adapter z. B. 
eine neue Netzwerkadresse.

Test-
NetConnection

Sendet eine ICM-Echo- 
Anfrage (Ping).

Get-NetIp-
Configuration

Gibt die Adressen aller 
Netzwerkadapter zurück 
(entspricht dem IpConfig-
Kommando), die für den 
Adapter konfiguriert wurden.

Get-NetRoute Gibt die Einträge der IP-Rout-
ingtabelle aus (entspricht 
dem Arp-Kommando bzw. 
einem Netstat -r).

 y Tabelle 8 Die wichtigsten Befehle im Modul »NetTCPIP«

Umgang mit Druckern

Die Einstellungen für einen Drucker sind bei Windows 
10 immer noch zweigeteilt. In den Einstellungen wer-
den in erster Linie alle Drucker aufgelistet. Die Einstel-
lungen werden nach wie vor in den klassischen Dialo-
gen der Systemsteuerung durchgeführt.

Für den Einsatz im privaten Bereich gibt es keinen 
Grund, auf die Befehlszeile auszuweichen. Lediglich 
wenn Drucker in einem Netzwerk regelmäßig und/
oder in größerem Stil abgefragt werden müssen und 
z. B. hängen gebliebene Druckaufträge gelöscht wer-
den sollen, wird die Befehlszeile attraktiv.

Das Abfragen von Druckerkonfigurationseinstellun-
gen oder der Umgang mit Druckjobs waren in der 
Vergangenheit bereits relativ komfortabel in der Be-
fehlszeile möglich. Mit Windows 10 sorgen die über 20 
Befehle aus dem PrintManagement-Modul dafür, dass 
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Umgang mit Zertifikaten

Der Umgang mit Zertifikaten ist nicht nur in Unterneh-
mensnetzwerken wichtig, auch im privaten Bereich 
werden Zertifikate, z. B. beim Verschlüsseln von Mails, 
eine wichtigere Rolle spielen. Auch wer seinen eigenen 
Webserver betreibt, sollte dafür sorgen, dass dieser 
per HTTPS und SSL über eine sichere Verbindung an-
gesprochen werden kann. Dafür wird ein Zertifikat be-
nötigt, das man in der Regel vom Provider erhält, sich 
aber mit dem Befehl New-SelfSignedCerticate aus 
dem PKI-Modul mit seinen 17 Befehlen selbst ausstel-
len kann.

Der folgende Befehl legt ein Zertifikat mit dem Subject 
TestServer an.

New-SelfSignedCertificate –DnsName 

TestServer –CertStoreLocation cert:\

localmachine\my

Als Ablage wird die Ablage Eigene Zertifikate (My) auf 
der Ebene des Computers angegeben. Die PowerShell 
spricht die Zertifikate über ein Laufwerk mit dem Na-
men Cert: an. Der folgende Befehl gibt alle Zertifikate 
in dieser Ablage aus:

Dir cert:\localmachine\my

Ein einzelnes Zertifikat muss, z. B. per Get-Item, über 
seinen Thumbprint (Daumenabdruck) angesprochen 
werden. Hier ist die Vervollständigung der Eingabe per 
(Tab)-Taste sehr praktisch.

Ein selbst ausgestelltes Zertifikat könnte jetzt in die 
Konfiguration eines Webservers eingebunden werden, 
der auf dem Computer läuft, dessen DNS-Name beim 
Ausstellen des Zertifikats angegeben wurde. Da der 
Herausgeber des Zertifikats aber nicht vertrauenswür-
dig ist (ein Browser müsste zunächst das Stammzer-
tifikat herunterladen, was aktuell noch gar nicht exis-
tiert und erst angelegt werden müsste), würde beim 
Aufruf einer Adresse, die der Webserver zur Verfügung 
stellt, eine dicke Warnung im Browser erscheinen.

Add-Printer –Name "Bro5250" –DriverName 

"Brother Laser Leg Type1 Class Driver" –

Port Port100

Damit steht der Netzwerkdrucker zur Verfügung und 
kann z. B. bei Out-Printer für die Ausgabe auf die-
sem Drucker angegeben werden:

Get-Process | Out-Printer –Name "Bro5250"

Nicht alles, was konfigurationstechnisch möglich 
wäre, ist auch mit den PrintManagement-Befehlen 
möglich. Eine Kleinigkeit, die nicht umsetzbar ist, ist 
das Setzen eines Standarddruckers. Hier muss ein 
WMI-Aufruf einspringen (auf dem die Printer-Befehle 
intern ohnehin basieren).

Der folgende (etwas längere) Befehl macht aus dem 
angegebenen Drucker einen Standarddrucker:

Get-CimInstance –ClassName Win32_Printer 

–Filter "Name='Microsoft Print to 

Pdf'" | Invoke-CimMethod –MethodName 

SetDefaultPrinter

Ein ReturnValue von 0 gibt an, dass die Aktion erfolg-
reich war.

Befehl Was macht er?

Get-Printer Holt die Eckdaten zu allen oder 
den angegebenen Druckern.

Get-Print-
Configuration

Holt die sehr ausführlichen 
Einstellungen eines Druckers.

Get-Printjob Holt alle Druckaufträge für den 
angegebenen Drucker.

Get-PrinterPort Holt alle oder einen be -
stimmten Port, über den eine 
Druckerkonfiguration mit 
einem Ausgabeport, z. B. einer 
Netzwerkadresse, verbunden 
wird.

Remove-PrintJob Entfernt Druckjobs aus der 
Warteschlange eines Druckers.

 y Tabelle 9 Die wichtigsten Befehle im Modul 
»PrintManagement«
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2. den Konsolenbereich für die Ausgabe und die di-
rekte Eingabe von Befehlen

Jeder Registerkartenbereich stellt einen eigenen Aus-
führungsbereich (Runspace) dar. Variablen gelten im-
mer im gesamten Runspace. Über das Datei-Menü 
und den Befehl Neue Remote-Registerkarte lassen 
sich (auf der Basis von PowerShell-Remoting) auch Re-
mote-Runspaces auf anderen Computern anlegen. Die 
in eine Registerkarte eingegebenen Befehle werden 
dadurch auf diesem Computer ausgeführt.

T I PP

Die PowerShell ISE über eine Abkürzung starten
Diesen kleinen Kniff kennen auch manche alten 
Hasen nicht. Da die PowerShell ISE bei Windows 10 
im Startmenü nicht erscheint und auch über das 
Sucheingabefeld nicht so einfach gefunden wird, 
starten Sie sie am einfachsten durch Eingabe von 
ISE in die PowerShell-Befehlszeile.

Im Vergleich zur PowerShell-Konsole bietet die ISE 
mehr Komfort bei der Eingabe von Befehlen:

 x Für die Eingabe von Cmdlets, deren Parameter und 
teilweise auch für die Werte von Parametern gibt es 
Auswahllisten.

Befehl Was macht er?

New-SelfSigned-
Certificate

Legt ein Zertifikat an.

Test-Certificate Testet die Gültigkeit 
eines Zertifikats.

Export-Certificate Speichert ein Zertifikat 
aus der lokalen Zertifika-
tablage in eine Datei.

 y Tabelle 10 Die wichtigsten Befehle im Modul »PKI«

Die PowerShell ISE

Bislang haben Sie die PowerShell-Konsole für die Ein-
gabe von Befehlen kennengelernt. In diesem Abschnitt 
lernen Sie die zweite PowerShell-Anwendung, auch 
Host genannt, kennen, die bei Windows 10 von Anfang 
an dabei ist: die PowerShell ISE (Integrated Scripting 
Environment). Die PowerShell ISE, im Folgenden nur 
ISE genannt, ermöglicht das Editieren, Ausführen und 
Debuggen von PowerShell-Skripten. Bei der ISE gibt es 
zwei getrennte Fensterbereiche:

1. den Skriptbereich für die Eingabe von Befehlen und 
Skripten

 < Abbildung 10 Die Power Shell ISE 
ist eine komfortablere Alternative zur 
PowerShell-Konsole.
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PowerShell-Skripte in der ISE ausführen

Eine Befehlsfolge im Eingabebereich wird zu einem 
Skript, indem sie als .ps1-Datei gespeichert wird. Erst 
dann wirkt die Ausführungsrichtlinie. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten, die im Skriptbereich eingegebenen Be-
fehle zu starten:

 x über die (F5)-Taste oder den grünen Pfeilbutton in 
der Symbolleiste

 x Über die (F8)-Taste. In diesem Fall wird nur der ak-
tuell markierte Bereich oder der Befehl ausgeführt, 
in dem sich die Textmarke aktuell befindet.

 x über die entsprechenden Einträge im Debuggen-
Menü

 x Über die Tastenkombination (ª) + (F5), wenn das 
Skript sich im Haltemodus befindet. In diesem Fall 
wird es neu gestartet.

Ob ein PowerShell-Skript ausführt, erkennt man an 
dem »roten Knopf«, über den die Ausführung abge-
brochen wird.

 y Abbildung 13 Die Ausführungsleiste für das Starten 
und Beenden von PowerShell-Skripten

Unterschiede zwischen ISE und 
PowerShell-Konsole

Die PowerShell ISE ist ein eigener Host, der sich in eini-
gen Details vom Konsolenhost unterscheidet:

 x Die Konsole ist kein »echtes« Konsolenfenster. Es 
gibt z. B. keine (F7)-Taste, um den (nicht vorhande-
nen) Befehlspuffer anzuzeigen (diese Taste gibt es 
bei der Eingabeaufforderung in Windows 10 inzwi-
schen auch nur noch im Kompatibilitätsmodus).

 x Es ist keine seitenweise Ausgabe über | more 
 möglich.

 x Eine Reihe interaktiver Konsolenbefehle wie z. B. 

 x Eingabefelder werden unmittelbar nach der Einga-
be angezeigt.

 x Skriptblöcke bilden automatisch einen ein-/aus-
klappbaren Bereich.

 x Über die Tastenkombination (Strg) + (J) werden 
vorbereitete Befehlsfolgen (Ausschnitte) eingefügt.

 y Abbildung 11 Die PowerShell ISE bietet Auswahllisten 
für Cmdlets und ihre Parameter an.

Besonders attraktiv sind die Auswahllisten, die sich 
während der Eingabe eines Befehls entweder automa-
tisch öffnen oder über die Tastenkombination (Strg) + 
(Leertaste) geöffnet werden. Sie zeigen entweder in-
frage kommende Cmdlets und Functions, die Mem-
bers eines Objekts oder die Namen von Klassen der 
.NET-Laufzeit an. Auch die Werte von Parametern, so-
fern diese auf einer Liste von Werten basieren, werden 
in einer Auswahlliste angezeigt.

Die Schriftgröße wird über einen Regler verändert.

 y Abbildung 12 Die Schriftgröße wird über  
einen Regler in der Statusleiste eingestellt.

Wird der Skriptbereich komplett ausgeblendet (z. B. 
über (Strg) + (R)), wird die PowerShell ISE zu einer 
komfortablen Konsole, die sich aber in einigen Details 
von der PowerShell-Konsole unterscheidet.



18

  Die PowerShell ISE

aufspüren. Der Debugger ist eine Eigenschaft der 
PowerShell, der grundsätzlich in jedem Host zur Verfü-
gung steht. Während der in der Konsole über Cmdlets 
angesprochen wird, ist er bei der ISE gut in den Host 
integriert, sodass seine Funktionalität über Funkti-
onstasten, die Symbolleiste und Menüs zur Verfügung 
steht. Der folgende Absatz bezieht sich daher auch auf 
die PowerShell-Konsole.

Wozu ist ein Debugger gut?

Der Begriff Debugger kommt aus der Welt der Soft-
wareentwicklung und ist dort bereits »ein paar Jah-
re« alt. In den Anfängen der Computertechnik sorg-
ten angeblich Motten bzw. kleine Käfer dafür, dass 
die empfindliche Röhrentechnik ihren Geist aufgab. 
Die verantwortlichen Lebewesen prägten den Begriff 
Bug, der auch heute noch stellvertretend für den Feh-
ler in einem Programm steht. Ein Debugger ist ein Pro-
gramm zum Aufspüren und Entfernen von Fehlern. 
Oder, besser, ein Hilfsmittel, denn der Debugger bietet 
im Allgemeinen nur eine sehr einfache Funktionalität, 
indem er das schrittweise Ausführen eines Programms 
mit allen seinen Befehlen ermöglicht. Den Fehler tat-
sächlich finden und beheben muss der Mensch. Ein 
Debugger macht es nur leichter, den Fehler einzugren-
zen. Genau diese Aufgabe erfüllt der Debugger auch 
bei der PowerShell.

Der PowerShell-Debugger im Überblick

Bei der PowerShell ist ein Debugger eingebaut. Die 
Debugger-Funktionalität besteht darin, dass sich in 
einem Skript Haltepunkte setzen lassen, an denen 
die Skriptausführung automatisch angehalten wird. 
Des Weiteren stellt der Debugger eine Reihe von Kom-
mandos zur Verfügung, mit deren Hilfe sich das Skript 
nach Erreichen eines Haltepunktes Befehl für Befehl 
ausführen lässt. Hosts wie der Power GUI Script Edi-
tor gehen noch einen kleinen Schritt weiter, indem sie 
während des Debuggens die Werte der aktuell vorhan-
denen Variablen anzeigen. Diesen Komfort bietet die 
PowerShell ISE leider nicht.

Netsh können nicht ausgeführt werden. Auch der 
Start von Powershell.exe ist nicht möglich (dafür 
besitzt die ISE den Button Powershell.exe starten, 
durch den die PowerShell-Konsole in einem eigenen 
Fenster angezeigt wird.

 x Die ISE verwendet eine andere Profilskriptdatei 
(Microsoft.PowerShellISE_profile.ps1).

 x Die Variable $PSISE, die den ISE-Host als Ganzes 
 repräsentiert, gibt es nur in der ISE.

Interaktive Konsolenprogramme in 
der ISE-Konsole ausführen

Interaktive Konsolenprogramme, also solche, die ei-
nen eigenen Eingabeinterpreter verwenden, können 
nicht in der ISE-Konsole ausgeführt werden. Beispie-
le sind Netsh und Ftp. Nach der Eingabe eines solchen 
Programms »hängt« sich die Konsole leider auf, da sie 
auf eine Eingabe wartet, die nicht durchgeführt werden 
kann (das gestartete Programm kann über den roten 
Button in der Symbolleiste oder per (Strg) + (C) wieder 
beendet werden). Damit das nicht bei den Standardpro-
grammen wie Cmd oder Netsh passiert, gibt es die Vari-
able $PSUnsupportedConsoleApplications, die die 
Namen dieser Programme umfasst. Diese Variable kann 
um weitere Programme erweitert werden, z. B. FTP:

$PSUnsupportedConsoleApplications.

Add("ftp«)

Möchte man die Programme unbedingt starten, geht 
dies über das Start-Process-Cmdlet bzw. dessen 
Start-Alias. Ein

Start ftp

startet die FTP-Konsole in einem eigenen Fenster.

Der PowerShell-Debugger

Der PowerShell-Debugger ermöglicht das Setzen von 
Haltepunkten in einer .ps1-Datei und die Ausführung 
Befehl für Befehl, wenn der Haltepunkt erreicht wird. 
Auf diese Weise lassen sich logische Fehler im Skript 



19

  Die PowerShell ISE

In der ISE wird der Debugger über die Funktionstas-
ten gesteuert. Der Debugmodus wird über den Zusatz 
[Dbg] im Prompt angezeigt.

I N FO

Änderungen während des Debuggens
Während des Debuggens sind keine Änderungen 
am Skript möglich. Das Skript muss dazu erst 
beendet werden.

Nach jedem Befehl kann man die Werte der Variablen 
in der Konsole inspizieren, um die Auswirkung eines 
Befehls nachvollziehen zu können. Über eine Erweite-
rung für die ISE, wie z. B. den Variable Explorer, werden 
auch die aktuellen Werte von Variablen angezeigt.

Die Breakpoint-Cmdlets im Überblick

Die PowerShell bietet für den Umgang mit Haltepunk-
ten seit der ersten Version einen Satz von Cmdlets, der 
in Tabelle 11 zusammengestellt ist.

Cmdlet Bedeutung

Disable-
PSBreakpoint

Deaktiviert einen oder 
mehrere Haltepunkte, 
sodass diese keinen 
Einfluss auf die Skript-
ausführung mehr haben. 
Der Haltepunkt wird 
aber nicht entfernt.

Enable-PSBreakpoint Aktiviert einen oder 
mehrere Haltepunkte.

Get-PSBreakpoint Holt die Eigenschaften 
eines oder mehrerer 
Haltepunkte.

Remove-PSBreakpoint Entfernt die angegebe-
nen Haltepunkte.

Set-PSBreakpoint Setzt einen Haltepunkt 
in einer Skriptdatei.

 y Tabelle 11 Die Breakpoint-Cmdlets im Überblick

Die Rolle der Haltepunkte

Die Haltepunkte (engl.: Breakpoints) spielen beim De-
buggen eine zentrale Rolle. Ohne dass ein Skript we-
nigstens einen aktiven Haltepunkt besitzt, kann der 
Debugger nicht in Aktion treten. Ein Haltepunkt be-
wirkt, dass das Skript immer oder nur dann aktiv wird, 
wenn eine zuvor festgelegte Bedingung erfüllt ist.

I N FO

Ein Skript in den Debug-Modus schalten
Über die Tastenkombination (Strg) + (B) erreichen 
Sie, dass ein Skript, das in der ISE ausgeführt wird, 
auch ohne einen Haltepunkt setzen zu müssen, 
in den Debug-Modus übergeht. Seine Ausführung 
wird per (F5)-Taste fortgesetzt.

Setzen von Haltepunkten

Ein Haltepunkt wird in der PowerShell ISE über die 
(F9)-Taste gesetzt bzw. entfernt. Voraussetzung ist, 
dass das Skript bereits gespeichert wurde (ansons-
ten wäre es auch kein PowerShell-Skript), und zwar 
per Befehlszeile über das Set-PSBreakPoint-Cmdlet 
mit Angabe des .ps1-Pfades und der Zeilennummer. 
Wird ein Haltepunkt nach dem Start des Skripts er-
reicht, können die Debugger-Kommandos ausgeführt 
werden. In der PowerShell ISE geschieht dies über die 
Funktionstaste (F10) und (F11) oder per Befehlszeile 
über Buchstaben:

 x s – Step into

 x v – Step over

 x o – Step out

 x c – Continue

 x k – Aufrufstapel anzeigen

 x l – Skriptbefehle auflisten

 x ?,h – Hilfe anzeigen
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Als Command kommen neben Cmdlet-Namen auch 
die Namen von Functions infrage. Da der Parameter ei-
nen String erwartet, kann kein Skriptblock übergeben 
werden (hierfür gibt es den Action-Parameter). Dafür 
sind Platzhalter erlaubt.

Der folgende Befehl setzt einen Haltepunkt, der immer 
dann aktiv wird, wenn eine Function aufgerufen wird, 
deren Name mit Test beginnt.

Set-PSBreakpoint -Script .\DebugTest.ps1 

-Command Test*

Insgesamt sind diese Haltepunkte eine praktische An-
gelegenheit, da sich Haltepunkte in einem großen 
Skript sehr viel flexibler setzen lassen.

Haltepunkte über eine Aktion steuern

Die flexibelste Sorte von Haltepunkten sind jene, die 
von einem Skriptblock abhängig sind, deren Wert ent-
scheidet, ob der Haltepunkt aktiv wird oder nicht. 
Das Set-PSBreakPoint-Cmdlet besitzt dafür den 
Action-Parameter, dem ein beliebiger Skriptblock 
übergeben werden kann. Dieser Parameter muss 
aber entweder mit dem Line- oder dem Variable-
Parameter eingesetzt werden und bezieht sich damit 
auf eine bestimmte Zeile oder eine Variable im Skript.

Der folgende Befehl setzt einen Haltepunkt, der aktiv 
wird, wenn der Wert der Variablen größer als 5 wird. 
Das Anhalten geschieht aber nicht automatisch, son-
dern über den break-Befehl:

Set-PSBreakpoint -Script .\DebugTest2.ps1 

-Action { if ($Anzahl -gt 5) { break } } 

-Variable Anzahl

Haltepunkte entfernen

Haltepunkte werden über das Remove-PSBreakpoint-
Cmdlet wieder entfernt. Das Cmdlet erwartet die ID 
des Haltepunktes oder ein LineBreakpoint-Objekt, 
das zuvor per Get-PSBreakPoint-Cmdlet geholt 
wurde.

Der folgende Befehl setzt einen Haltepunkt in den Zei-
len 7 und 9 des angegebenen Skripts:

Set-PSBreakpoint -Script Debug.ps1 -Line 

7, 9

Hinter einem Haltepunkt steht ein Objekt vom Typ 
LineBreakpoint, das die Eigenschaften Action, 
Column, Enabled, Hitcount, Id, Line und Script 
besitzt. Jeder Haltepunkt besitzt eine Id, über die er im 
Rahmen einer PowerShell-Sitzung unabhängig von ei-
nem bestimmten Skript angesprochen werden kann. 
Das Get-PSBreakpoint-Cmdlet listet alle Haltepunk-
te, unabhängig von der Skriptdatei, in der sie sich be-
finden, auf.

Haltepunkte für Variablen und Commands

Ein Haltepunkt kann sich nicht nur auf eine Zeilen-
nummer beziehen, sondern auch auf eine Variable und 
einen Command. Enthält eine Zeile mehrere Befehle, 
kann zusätzlich zur Zeilennummer eine Spaltennum-
mer angegeben werden.

Der folgende Befehl setzt einen Haltepunkt, der 
immer dann aktiv wird, wenn sich der Wert der Vari-
ablen $Anzahl ändert, z. B. wenn dieser Variablen ein 
Wert zugewiesen wird.

Set-PSBreakpoint -Script .\DebugTest.ps1 

-Variable Anzahl

Der Haltepunkt wirkt sich natürlich auch auf das Aus-
führen des Skripts in der ISE aus.

Die zweite Bedingung für einen Haltepunkt kann ein 
bestimmtes Cmdlet oder eine Function sein.

Der folgende Befehl setzt einen Haltepunkt, der immer 
dann aktiv wird, wenn ein Get-Item-Cmdlet ausge-
führt werden soll.

Set-PSBreakpoint -Script .\DebugTest.ps1 

–Command Get-Item
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 $PSISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.

Submenus.Add("Profilskript laden", $SB, 

"Alt+P")

Wichtig ist die letzte Zeile, die zum Add-Ons-Menü ei-
nen Eintrag hinzufügt. Damit die Befehle mit jedem 
Start der ISE ausgeführt werden, müssen sie lediglich 
in ein Profilskript eingefügt werden, das von der ISE 
ausgeführt wird. Der Erweiterung wird mit (Alt) + (P) 
auch ein Tastatur-Shortcut zugeordnet.

Alternativen zur PowerShell ISE

Die PowerShell ISE ist nicht der einzige Editor für Pow-
erShell-Skripte. Eine interessante Alternative ist der 
PowerGUI Script Editor, der in einigen Bereichen et-
was mehr Komfort bietet als die PowerShell ISE. Leider 
wird dieses kostenlose Tool nicht mehr offiziell weiter-
entwickelt, sodass Sie die letzte offizielle Version nur 
mit etwas Mühe auf verschiedenen Downloadporta-
len finden. Ich gebe daher auch keine Downloadadres-
se an, da es keine Gewähr gibt, dass der Link in Zukunft 
noch aktiv ist. Da PowerGUI von Anfang an kostenlos 
war, werden Sie es mit hoher Wahrscheinlichkeit noch 
irgendwo finden.

Nach dem Download und dem Zulassen der ZIP-Datei 
wird die .msi-Datei gestartet. Bei der Installation muss 
ausgewählt werden, ob nach dem Start der Editor oder 
die der Computermanagementkonsole nachempfun-
dene Konsole angezeigt werden soll (entscheiden Sie 
sich für den Editor).

 y Abbildung 14 Bei der Installation wird festgelegt, wel-
che der beiden PowerGUI-Anwendungen starten soll.

Der folgende Befehl entfernt drei Haltepunkte über 
ihre ID.

Remove-PSBreakpoint -Id 15, 16, 17

T I PP

Automatische Variablen beim Debuggen
Nicht alle automatischen Variablen sind beim 
Debuggen sichtbar. Die folgenden Variablen 
können während einer Skriptunterbrechung nicht 
direkt abgefragt werden: $_, $Args, $Input, 
$MyInvocation und $PsBoundParameters. Um 
die Werte abfragen zu können, muss der Wert der 
Variablen einer anderen Variablen zugewiesen 
werden. Der Wert dieser Variablen kann dann 
abgefragt werden. Mehr erfahren Sie in der Hilfe 
unter dem Thema about_debuggers.

Erweiterungen für die ISE

Eine der Stärken der ISE ist ihre Erweiterbarkeit. Eine 
Erweiterung ist lediglich ein reguläres PowerShell-
Skript, das über die zentrale Variable $PSISE und die 
Members des dahinter stehenden Objekts auf einzel-
ne Bereiche der ISE zugreift und darüber das Add-Ons-
Menü um Einträge erweitert. Wie einfach sich die Er-
weiterungen hinzufügen lassen, macht das folgende 
Beispiel deutlich. Der folgende Befehl fügt dem Add-
Ons-Menü einen Eintrag hinzu, über den die Profil-
skriptdatei Profile.ps1 im Benutzerprofilverzeichnis ge-
laden wird, sofern sie vorhanden ist:

<# 

  .Synopsis 

  ISE-Erweiterung - Profilskript laden 

#> 

$SB = { 

   if (Test-Path -Path $Profile.

CurrentUserAllHosts)   {    $PSISE.

CurrentPowerShellTab.Files.Add($Profile.

CurrentUserAllHosts) 

   } 

 } 
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 x Es lassen sich VBScript-Funktionen in Gestalt des 
korrespondierenden PowerShell-Befehls einfügen.

 x Das Zusammenspiel mit einer Quellcodeverwal-
tung (z. B. SNV oder Git) ist direkt möglich.

 x Aus .ps1-Dateien lassen sich .exe-Dateien und Sys-
temdienste machen.

Dafür werden Eingabefelder nicht bereits während der 
Eingabe angezeigt.

Eine sehr interessante Funktionalität, die der Power-
GUI Script Editor zu bieten hat, ist die Möglichkeit, 
ein PowerShell-Skript in eine .exe-Datei zu kompilie-
ren (über das Extras-Menü oder etwas kürzer über 
(Strg) + (F9)). Dabei wird das Skript aber nicht in Ma-
schinencode oder IL-Code übersetzt, sondern lediglich 

PowerGUI Script Editor besitzt gegenüber der ISE ein 
paar kleinere Vorteile:

 x Variablenwerte werden in einem eigenen Fenster 
angezeigt (das muss bei der ISE als Erweiterung 
nachträglich hinzugefügt werden).

 x Skripte können mit Parameterwerten gestartet 
werden (in der ISE muss das Skript dazu im Konso-
lenbereich aufgerufen werden).

 x Der Debugger bietet etwas mehr Komfort. Dazu ge-
hört die Möglichkeit, die Ausführung bis zur aktuel-
len Cursorposition fortzusetzen.

 x Skripte können direkt ausgedruckt werden (diese 
nicht ganz unwichtige Funktion hat Microsoft bei 
der ISE wohl vergessen).

 y Abbildung 15 Der PowerGUI Script Editor ist eine Alternative zur PowerShell ISE für »PowerShell-Profis«.
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PowerShell-Skripte

Bislang wurden alle Befehle in der PowerShell-Konso-
le und in der ISE einzeln ausgeführt. Richtig interes-
sant wird es, wenn die Befehle zu einem Skript zusam-
mengefasst werden. Ein Skript ist bei der PowerShell 
eine Textdatei mit der Erweiterung .ps1 und das Pen-
dant zu den Stapeldateien bei Cmd.exe. Welche Befeh-
le ein Skript enthält, spielt keine Rolle. Es kann ein län-
gerer Befehl sein, es können mehrere Befehle sein, es 
können aber auch ein paar Tausend Befehle sein. Inte-
ressant sind Skripte nicht nur dadurch, dass die Befeh-
le nicht jedes Mal erneut eingetippt werden müssen, 
sondern vor allem dadurch, dass sich mit Befehlen wie 
if, else, for und do und loop und anderen eine Ab-
lauflogik umsetzen lässt. Hier ein konkretes Beispiel: 
Ein Skript soll den Inhalt von einer Webseite herun-
terladen, aber nur, wenn die Webseite auch erreich-
bar ist. Die Erreichbarkeit wird mit dem Befehl Test-
Connection geprüft. Der Ablauf besteht damit aus 
drei Schritten:

1. Prüfen der Erreichbarkeit des Computers per Test-
Connection

2. Ist der Computer erreichbar, Herunterladen der 
Webseite mithilfe eines Objekts vom Typ System.
Net.WebClient

3. Ansonsten Ausgabe einer Hinweismeldung

Der entscheidende Schritt ist Schritt 2, denn hier muss 
per if-Befehl eine Bedingung geprüft werden, die ent-
weder erfüllt ($true) oder nicht erfüllt ($false) ist.

Ein Skript, das diese Ablauflogik umsetzt, sieht wie 
folgt aus:

# Download einer Datei von einem 

Webserver 

$Url = http://www.rheinwerk-verlag.de 

if ((Test-Connection -ComputerName $Url 

-Quiet -Count 1) -eq $false) 

{ 

    $WC = New-Object -TypeName System.

Net.WebClient 

als .ps1-Datei in eine .exe-Datei eingebettet, sodass an-
stelle der .ps1-Datei die .exe-Datei weitergegeben wird. 
Auf dem Zielcomputer müssen allerdings die Power-
Shell und die beim Kompilieren ausgewählte Version 
der .NET-Laufzeit installiert sein. Das Verpacken einer 
.ps1-Datei in eine .exe-Datei ist auf mehrere Arten und 
Weisen möglich, beim PowerGUI Script Editor ist die 
Funktion einfach nahtlos in den Editor integriert, was 
den Aufruf und die Einarbeitung in ein separates Tool 
erspart.

 y Abbildung 16 PowerGUI Script Editor kann aus jedem 
Skript eine ».exe«-Datei machen.

Insgesamt ist der PowerGUI Script Editor eine attrak-
tive Alternative zur PowerShell ISE, die sich in erster 
Linie an erfahrene Anwender richtet, die es bereits 
gewohnt sind, zu »coden«, also Programmbefehle ein-
zugeben, und ein Programm suchen, das einem typi-
schen Programmierwerkzeug wie Visual Studio ähn-
lich ist.  PowerShell-Anfänger kommen mit der etwas 
übersichtlicheren PowerShell ISE im Allgemeinen bes-
ser klar. Ein kleiner Nachteil von PowerGUI ist, dass 
sich die Anwendung nach ihrer Installation ungefragt 
mit dem Dateityp .ps1 verknüpft. Das hat zum einen 
zur Folge, dass alle .ps1-Dateien im Explorer mit dem 
PowerGUI-Icon angezeigt werden. Etwas schwerer 
wiegt der Umstand, dass jeder Doppelklick auf eine 
.ps1-Datei zum Start des im Vergleich zur ISE langsa-
meren PowerGUI Script Editors führt.



24

  PowerShell-Skripte

ständige Pfad der Skriptdatei eingegeben werden. Da 
Pfade oft Leerzeichen enthalten, wird der Pfad in An-
führungszeichen gesetzt, denen ein Punkt vorange-
stellt wird:

."J:\PowerShell_Skripte\Win10Buch\

WebDownload.ps1"

Sehr praktisch sind die Eingabehilfen bei der Auswahl 
des Pfades. Befindet sich die .ps1-Datei im aktuellen 
Verzeichnis der PowerShell-Konsole, gibt es eine Ab-
kürzung:

.\WebDownload.ps1

Der Punkt steht in diesem Fall für das aktuelle Ver-
zeichnis.

Skripte mit Parametern

Damit ein Skript möglichst flexibel aufgerufen wer-
den kann, verwendet es Variablen, für die beim Auf-
ruf Werte übergeben werden. Diese Variablen werden 
Parameter genannt und mit dem param-Befehl fest-
gelegt, der am Anfang stehen muss. Bezogen auf das 
letzte Beispiel ist es naheliegend, die URL als Parame-
ter festzulegen. Das erledigt der folgende Befehl, der 
die Variablendeklaration ersetzt:

param($Url)

    $WC.DownloadString($Url) 

} 

else 

{ 

    Write-Warning "$Url ist nicht 

erreichbar." 

}

Das Skript beginnt mit einer Kommentarzeile (#), die 
aber nicht obligatorisch ist. Auch die URL muss nicht 
zuerst einer Variablen ($Url) zugewiesen werden.

Wenn Sie Befehle in ein leeres Fenster der PowerShell 
ISE eingeben, müssen Sie diese zuerst in eine Datei 
speichern und benennen, z. B. »Webdownload.ps1«.

Sie starten das Skript über die (F5)-Taste. Ging alles 
gut, sollte HTML-Text in der Konsole ausgegeben wer-
den. Erhalten Sie dagegen eine Fehlermeldung, kann 
es daran liegen, dass die Skriptausführung auf dem 
Computer zuerst aktiviert werden muss. Führen Sie in 
einer PowerShell, die als Administrator gestartet wur-
de, den folgenden Befehl aus:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned –Force

Anschließend können Sie das Skript erneut ausführen.

Ein PowerShell-Skript kann natürlich auch in der Kon-
sole gestartet werden. Dazu muss lediglich der voll-

 y Abbildung 17 Ein Skript wurde in die PowerShell ISE eingegeben.
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hat zur Folge, dass die Function Get-Webfile da-
nach nicht bekannt ist. Der Grund ist, dass damit die 
Function auch nach Beendigung des Skripts noch zur 
Verfügung steht, das Skript durch Voranstellen eines 
weiteren Punktes und eines Leerzeichens dot sourced 
gestartet werden muss:

. .\ WebDownloadFunction.ps1

Danach kann die Function aufgerufen werden.

Functions in Module umwandeln

Soll die Function nach jedem PowerShell-Start au-
tomatisch zur Verfügung stehen, muss sie als Mo-
dul geladen werden. Speichern Sie dazu lediglich die 
.ps1-Datei unter der Erweiterung .psm1 in ein leeres 
Verzeichnis in einem der PowerShell-Modulverzeich-
nisse. Der Name der .psm1-Datei muss dem Verzeich-
nisnamen entsprechen. Damit steht ein weiteres Mo-
dul zur Verfügung.

So legen Sie ein neues Modul mit dem Namen Privat-
Modul mit der Function Get-WebFile an:

1 Legen Sie unter C:\Programme\WindowsPower-
Shell\Modules ein neues Verzeichnis mit dem Na-
men »PrivatModul« an.

2 Speichern Sie die .ps1-Datei mit der Function un-
ter dem Namen »PrivatModul.psm1« in dieses Ver-
zeichnis.

Mehr ist nicht zu tun. Wenn Sie in Zukunft die Pow-
erShell starten, steht die Function Get-WebFile von 
Anfang an zur Verfügung. Sie haben damit Ihre Pow-
erShell um einen nützlichen Befehl (der natürlich noch 
ausbaufähig ist) erweitert. Dass das Modul verfügbar 
ist, macht der Befehl Get-Module mit dem Parameter 
ListAvailable deutlich:

Get-Module –Name PrivatModul 

-ListAvailable

Das Skript muss jetzt in der Konsole aufgerufen wer-
den (der Start per (F5)-Taste geht nicht mehr):

.\WebDownloadMitParameter.ps1" -Url 

http://www.rheinwerk.de

Functions

Um Befehlsfolgen etwas flexibler ausführen zu kön-
nen, werden sie häufig zu einer Function zusammen-
gefasst. Eine Function ist bei der PowerShell lediglich 
ein Name für eine Befehlsfolge, die über den Namen 
der Function ausgeführt wird.

Das folgende Beispiel fasst die Befehle für den Datei-
download in einer Function zusammen:

function Get-Webfile 

{ 

  param($Url) 

   if ((Test-Connection -ComputerName 

$Url -Quiet -Count 1) -eq $false) 

  { 

      $WC = New-Object -TypeName System.

Net.WebClient 

      $WC.DownloadString($Url) 

  } 

  else 

  { 

      Write-Warning "$Url ist nicht 

erreichbar." 

  } 

}

An den Befehlen selbst hat sich nichts geändert, auch 
der Parameter wurde übernommen.

Aufgerufen wird die Function über ihren Namen:

Get-WebFile –Url http://www.rheinwerk.de

Eine Besonderheit gilt es zu beachten, wenn die Func-
tion über das Skript ausführbar sein soll. Der Aufruf 
von

.\WebDownloadFunction.ps1
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stellen möchte, mit einem * eingetragen werden. Das 
erledigt der folgende Befehl:

Set-Item –Path Wsman:\localhost\client\

TrustedHosts –Value * -Force

Auf dem Remotecomputer muss der bereits erwähnte 
Befehl Enable-PSRemoting ausgeführt werden. Das 
erledigt der folgende Befehl:

Enable-PSRemoting –Force

Der Force-Parameter bewirkt, dass die einzelnen 
Schritte nicht einzeln durch Drücken der (J)-Taste be-
stätigt werden müssen:

3. Setzen des Startmodus des WinRM-Dienstes auf 
automatisch und Neustart des Dienstes

4. Anlegen eines HTTP-Listeners im Rahmen der 
WsMan-Konfiguration mit 5995 als Portnummer

5. Aktivieren einer Regel in der Windows-Firewall für 
diesen Port

6. Anlegen mehrerer Sessionkonfigurationen (auch 
Endpunkte genannt), mit denen die Verbindung 
hergestellt wird. Die Standardsessionkonfiguration 
heißt Microsoft.PowerShell.

Die spannende Frage ist natürlich, wie eine Re-
motingverbindung hergestellt wird. Dazu muss ich lei-
der noch eine weitere Einschränkung verkünden: Um 
von Computer A eine Remotingverbindung mit Com-
puter B herzustellen, benötigen Sie den Namen und 
das Kennwort eines Benutzerkontos auf Computer B, 
das Mitglied der Administratorengruppe ist. Es ist da-
her nicht möglich, einfach mal eben so auf Computer 
B ein paar Befehle auszuführen. Zum einen muss der 
Besitzer von Computer B, wie gezeigt, PowerShell-Re-
moting aktivieren. Zum anderen müssen Sie, wie er-
wähnt, ein Administratorkonto auf Computer B benut-
zen. Angenommen, auf Computer B gibt es ein solches 
Administratorkonto mit dem Namen PSUser und Sie 
kennen das Kennwort dieses Benutzerkontos, dann 
wird ein Remotingaufruf über den Befehl Invoke-
Command durchgeführt.

T I PP

Functions über einen Alias aufrufen
Sollen die Functions eines Moduls über einen Alias, 
also einen Kurznamen, aufrufbar sein, muss dieser 
über den Befehl Set-Alias definiert und über 
den Befehl Export-ModuleMember angegeben 
werden. Dabei müssen die Functions aber eben-
falls »exportiert« werden:

Set-Alias -Name gwf -Value Get-WebFile 

Export-ModuleMember -Function * -Alias *

PowerShell-Remoting

In diesem Abschnitt geht es bereits um die etwas fort-
geschrittenen Themen beim Umgang mit der Win-
dows PowerShell. Es geht um die Möglichkeit, Befehle 
und Skripte auf anderen Computern im Netzwerk aus-
zuführen. Die verwendete Technik heißt PowerShell-
Remoting.

Der andere Computer, im Folgenden Remotecomputer 
genannt, muss dazu lediglich zwei einfache Vorausset-
zungen erfüllen:

1. Auf dem Remotecomputer muss die PowerShell ab 
Version 2.0 installiert sein. Das ist bei Windows 7 
von Anfang an der Fall, bei Windows 10 ohnehin.

2. Auf dem Remotecomputer muss PowerShell-Re-
moting über den Befehl Enable-PSRemoting –
Force in einer als Administrator gestarteten Pow-
erShell ausgeführt werden.

Auch auf dem Computer, von dem die Befehle aus-
geführt werden, muss eine Änderung durchgeführt 
werden. Falls sich die beiden Computer, zwischen de-
nen über PowerShell-Remoting eine Verbindung her-
gestellt wird, nicht innerhalb einer Domäne befinden 
(eines Netzwerkverbunds, der von einem Compu-
ter mit Windows Server als Betriebssystem verwaltet 
wird), muss der TrustedHosts-Eintrag in der WsMan-
Konfiguration des Computers, der die Verbindung her-
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z. B. auf eine Freigabe auf einem NAS-Gerät zu kopie-
ren. Diese Aufgabe ist per PowerShell-Remoting lös-
bar, allerdings mit gewissen Einschränkungen. Wenn 
der folgende Befehl per Remoting auf Computer A aus-
geführt wird, liefert er zwar alle Dateien mit den Er-
weiterungen .bmp, .jpg und .png im Bilder-Ordner im 
Benutzerprofilverzeichnis des Benutzers, mit dessen 
Benutzerkonto die Verbindung hergestellt wurde:

Invoke-Command { dir –path 

$env:userprofile\pictures –include 

*.bmp,*.jpg,*.png –Recurse } –

ComputerName Win10PC –Credential Pemo

Die Dateien werden aber nur angezeigt. Nun möchten 
Sie sie vielleicht per Copy-Item auf eine Freigabe ko-
pieren. Theoretisch sähe der Befehl, der alle Dateien in 
ein Freigabeverzeichnis kopiert, wie folgt aus:

dir -Path $env:userprofile\pictures 

-Include *.bmp,*.jpg, *.png -Recurse 

| ForEach-Object { Copy-Item -Path 

$_.FullName -Destination \\PemoNAS\
TempBilder }

Praktisch scheitert der Befehl allerdings an den Um-
stand, dass die Freigabe die Anmeldung mit einem Be-
nutzernamen und einem Kennwort erfordert.

Eine Lösung ist, im Rahmen der remote ausgeführten 
Befehle die Verbindung mit dem Netzwerklaufwerk 
per New-SmbMapping herzustellen. Dass dabei das 
Kennwort im Klartext angegeben wird, ist im priva-
ten Bereich im Allgemeinen kein Problem. Im folgen-
den Beispiel werden als Benutzername Pemo und als 
Kennwort demo+123 verwendet. Dass diese Kombina-
tion auch für die Anmeldung an die Freigabe \\Pemo-
NAS\TempBilder verwendet wird, ist natürlich Zufall 
und keine Voraussetzung:

$Username = "Pemo" 

$PwSec = "demo+123" | ConvertTo-

SecureString -AsPlainText –Force 

$RemoteHostName = "DESKTOP-GLJODEE" 

$Cred = New-Object -TypeName PSCredential 

Der folgende Befehl, der in einer Administrator-Pow-
erShell ausgeführt werden muss, gibt alle Prozesse 
aus, die auf Computer B, der in diesem Beispiel Win-
10PC heißt, aktuell ausführen:

Invoke-Command { Get-Process } –

ComputerName Win10PC –Credential PsUser

Wenn Win10PC für PowerShell-Remoting freigeschal-
tet wurde und es dort ein Administratorkonto mit dem 
Namen PsUser gibt und Sie zudem noch das Kennwort 
richtig eingeben, dann und nur dann werden kurz da-
nach die Eckdaten zu allen auf diesem Computer lau-
fenden Prozesse ausgegeben.

Möchten Sie eine Session herstellen, in der Sie Befeh-
le eingeben und diese dadurch auf dem Remotecom-
puter ausgeführt werden? Das erledigt der Befehl 
Enter-PSSession:

Enter-PSSession –ComputerName Win10PC –

Credential PsUser

Ging alles gut, erscheint der Name des Remotecompu-
ters als Teil des Prompts, z. B. [Win10PC], und alle Be-
fehle werden auf dem Remotecomputer ausgeführt. 
Mit Exit wird die Remotesession wieder beendet.

Kann ich damit vielleicht auf einem anderen Compu-
ter im LAN ein Programm starten, das z. B. eine MP3-
Datei abspielt? Auch das geht leider nicht und gehört 
zu den bekannten Einschränkungen bei PowerShell-
Remoting. Es können nur Programme gestartet wer-
den, die keine Fenster und keine Dialogboxen anzeigen 
und keine Eingaben entgegennehmen.

PowerShell-Remoting ist eine Technik, die in erster Li-
nie Administratoren in Unternehmen verwenden, um 
damit eine große Anzahl von Computern im Netzwerk 
administrieren zu können. Im privaten Bereich sind die 
Einsatzmöglichkeiten eher begrenzt, zumal es mit SSH 
eine praktischere Alternative gibt, die ich im nächs-
ten Abschnitt vorstelle. Eine denkbare Aufgabe wäre 
es, Bitmap-Dateien von mehreren Computern, die sich 
im lokalen Netzwerk befinden, einzusammeln und 
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SSH als praktische Alternative

Wer nach dem Durchlesen des letzten Abschnitts zu 
dem Schluss kommt, dass er sich PowerShell-Re moting 
etwas einfacher vorgestellt hat, der hat damit prin-
zipiell recht. Gibt es denn keine Alternativen, die ein-
facher sind und bei denen es keine Einschränkungen 
gibt? Die gibt es, allerdings sind sie nicht von Anfang 
an bei Windows dabei. Eine Alternative, die bereits in 
Kapitel 19, »Windows 10 als Homeserver betreiben«, 
vorgestellt wurde, ist SSH (Secure Shell). Mit SSH wird 
mithilfe eines SSH-Clients wie z. B. PuTTY eine siche-
re Verbindung zu einem anderen Computer über das 
Netzwerk hergestellt. Steht die Verbindung, werden 
alle in das Konsolenfenster, das der SSH-Client anzeigt, 
eingegebenen Befehle auf dem Remotecomputer aus-
geführt. Einfach, simpel und zudem sicher, da die Da-
ten verschlüsselt übertragen werden. SSH ist bei Linux 
der Standard, bei Windows noch immer eine Ausnah-
me. Eine dieser Ausnahmen ist ein Produkt mit dem 
Namen PowerShell Server (Download unter http://
pow ershellserver.com). Es ist im privaten Bereich kos-
tenlos (dann aber auch auf einen gewissen Zeitraum 
beschränkt), der Download erfordert eine Registrie-
rung. PowerShell Server erlaubt das Herstellen einer 
Remoteverbindung mit einer PowerShell-Sitzung per 
SSH-Client (z. B. PuTTY). Der Client kann damit ein be-
liebiger Computer sein, z. B. auch ein Smartphone, der 
Remotecomputer ist ein Windows-PC, auf dem Power-
Shell Server läuft. Bei dieser Verbindung können belie-
bige Programme, z. B. Apps, auf dem Remotecomputer 
gestartet werden.

So richten Sie eine SSH-Verbindung per PowerShell 
Server ein:

1 Laden und installieren Sie PowerShell Server von 
der angegebenen Adresse auf dem Remotecompu-
ter, der per SSH angesprochen werden soll.

2 Starten Sie das Programm PowerShell Server, und 
starten Sie das Warten auf eine Verbindung über 
den Start-Button mit dem grünen Pfeil. PowerShell 
Server wartet damit auf eine Verbindungsanforde-
rung von einem anderen Computer per SSH.

-ArgumentList $Username, $PwSec 

Invoke-Command { 

    $Username = "pemo" 

    $Passwort = "demo+123" 

    New-SmbMapping -LocalPath P: 

-RemotePath \\PemoNAS\TempBilder 

-Username $Username -Password $Passwort –

ErrorAction Ignore 

    dir -Path $env:userprofile\pictures 

-Include *.bmp,*.jpg, *.png -Recurse | 

Foreach { 

        Copy-Item -Path $_.FullName 

-Destination \\PemoNAS\TempBilder 
    } 

 } ` 

 -ComputerName $RemoteHostname  

-Credential $Cred

Diese Befehlsfolge kopiert alle Bilder in die Freiga-
be, da die Freigabe über ein Laufwerk angesprochen 
wird, das im Rahmen der Remotesession mit eigenen 
Credentials angelegt wird. Die implizite Weitergabe 
der beim Herstellen der Remotesession verwendeten 
Credentials ist dagegen nicht möglich. Damit soll ver-
hindert werden, dass ein Skript mit einer einzigen An-
meldung im Rahmen einer Remotesession eine wei-
tere Remotesession aufbaut, um Befehle auf einem 
weiteren Computer auszuführen, und auf diese Wei-
se möglicherweise Schadcode auf allen Computern in 
einem Unternehmensnetzwerk ausführt (allzu leicht 
möchte man es den Hackern auch nicht machen).

Wer diesen Second Hop, also den »Sprung auf den 
zweiten Computer« unbedingt benötigt, der muss die 
Authentifizierungsmethode CredSSP (Credential Secu-
rity Service Provider) aktivieren. CredSSP sorgt dafür, 
dass die beim Herstellen der Remoteverbindung ver-
wendeten Credentials auch für die zweite Authentifi-
zierung beim Zugriff auf die Freigabe verwendet wer-
den. Eine Beschreibung der Umsetzung würde den 
Rahmen dieses Anhangs sprengen, Sie finden im Inter-
net aber natürlich zahlreiche Anleitungen.
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5 Ging alles gut, müssen Sie den Benutzernamen und 
danach das Kennwort eines Benutzerkontos auf 
dem Remotecomputer eingeben. Die Eingabe des 
Kennworts wird nicht angezeigt, was am Anfang 
etwas irritierend sein kann, vor allem beim Vertip-
pen. Aber keine Sorge, PuTTY gibt Ihnen eine zweite 
Chance. Ein nützlicher Tipp: Sie müssen das PuTTY-
Sitzungsfenster nicht schließen, um die Sitzung er-
neut starten zu können, Sie starten die Sitzung über 
das Systemmenü des PuTTY-Clients neu, das u. a. 
den Eintrag Restart Session enthält.

 y Abbildung 19 Anmelden am Remotecomputer

War die Anmeldung erfolgreich, tut sich scheinbar 
nicht viel. In Wirklichkeit sind Sie jetzt mit dem Re-
motecomputer verbunden (in Abbildung 20 heißt er 
Desktop-Gljodee). Alle eingegebenen Befehle werden 
auf dem Remotecomputer ausgeführt. So unspekta-
kulär ist eine SSH-Verbindung.

Im Unterschied zu einer regulären SSH-Verbindung, 
bei der am anderen Ende nur Cmd.exe antwortet, sind 
Sie jetzt dank PowerShell Server mit einer PowerShell-

3 Installieren Sie auf dem Client-Computer einen 
SSH-Client wie PuTTY (Download unter http://
www.putty.org). Der Download besteht nur aus ei-
ner .exe-Datei. Kopieren Sie sie am besten in ein ei-
genes Verzeichnis, z. B. C:\Tools, und legen Sie auf 
dem Desktop eine Verknüpfung auf putty.exe an.

4 Starten Sie das Programm PuTTY, und geben Sie in 
das Eingabefeld den Namen oder die IP-Adresse des 
Remotecomputers ein. Die voreingestellte Portnum-
mer 22 wird übernommen. Klicken Sie auf Open, um 
die Verbindung herzustellen. Danach dauert es ein 
paar Sekunden, bis es weitergeht.

 y Abbildung 18 In den PuTTY-Client wird der Name des 
Zielcomputers eingegeben.

 < Abbildung 20 Per PuTTY-Client 
wurde eine SSH-Verbindung mit dem 
Remotecomputer und einer Power-
Shell-Sitzung hergestellt.
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vertieren lassen. Wozu soll das gut sein? Ganz einfach, 
Sie können damit die Ausgaben z. B. in das HTML-For-
mat konvertieren und anschließend im Browser an-
zeigen.

Im einfachsten Fall hängen Sie an den Befehl über den 
Pipe-Operator einen ConvertTo-Html-Befehl an und 
leiten die Ausgabe per > in eine Textdatei um, die da-
nach im Browser angezeigt wird.

Der folgende Befehl zeigt, wie es geht. Das Ziel soll es 
sein, die zehn Programme, die im Moment am meis-
ten Arbeitsspeicher belegen, als HTML-Datei anzuzei-
gen. Der Befehl, der diese Abfrage durchführt, pro Pro-
zess mit Name, ID, Arbeitsspeicher und Startzeit vier 
Angaben zurückgibt und das Ergebnis im Browser an-
zeigt, lautet wie folgt:

Get-Process | Sort-Object –Property WS 

–Descending | Select-Object –Property 

Name,ID, WS, StartTime–First 10 | 

ConvertTo-Html > ProzessReport.htm

Ein .\ProzessReport.htm zeigt die Datei im Browser an. 

Sitzung verbunden und geben daher PowerShell-Be-
fehle ein, die auf dem Remotecomputer ausgeführt 
werden. Im Unterschied zu einer PowerShell-Remot-
ing-Sitzung können Sie auch Fensterprogramme und 
Apps auf dem Remotecomputer starten.

SSH via PuTTY und PowerShell Server ist vor allem für 
zu Hause, wenn man einen anderen Computer per 
Tastatur fernsteuern möchte, die unkompliziertere Al-
ternative zu PowerShell-Remoting. Es gibt aber auch 
Einschränkungen. Die Rückgaben der ausgeführten 
Befehle werden im Terminalfenster ausgegeben. Es 
ist daher nicht möglich, sie lokal per PowerShell-Be-
fehle weiterzuverarbeiten. Auch das Ausführen eines 
Befehls oder Skripts auf mehreren Computern ist auf 
diese Weise nicht möglich.

PowerShell-Ausgaben in andere 
 Formate umwandeln

Ein großer Pluspunkt ist die Leichtigkeit, mit der sich 
bei der PowerShell Ausgaben in andere Formate kon-

 < Abbildung 21 Auf dem 
Remotecomputer läuft Power-
Shell in einer SSH-Sitzung dank 
PowerShell Server.
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den Parameter PreContent ein HTML-Text angege-
ben, der der Tabellenausgabe vorangestellt wird. Da-
mit auch der Inhalt etwas attraktiver wirkt und anstel-
le von Bytes z. B. MB ausgegeben werden, werden die 
Eigenschaften bei Select-Object neu definiert. Der 
gesamte Befehl ist damit zwar deutlich umfangreicher 
geworden:

Get-Process | Sort-Object -Descending 

-Property WS -OutVariable Output | 

Select-Object  @{n="Nr";e={$Output.

Count}}, @{n="Name";e={$_.Name.

Substring(0,1).ToUpper() + $_.Name.

Substring(1)}},ID,StartTime, @

{n="Speicher (MB)";e={[Math]::Round($_.

Ws/1MB,2)}} -First 10 | 

 ConvertTo-Html > ProzessReport.

htm -PreContent "<H3>Die 10 größten 

Speicherfresser</H3>" -CssUri $CssPath

Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen (Abbildung 
23). Der folgende Aufruf zeigt die HTML-Datei im 
Browser an:

.\ProzessReport.htm

 y Abbildung 23 Mit ein wenig CSS sieht alles gleich 
etwas ansprechender aus.

 y Abbildung 22 Der erste Versuch – informativ,  
aber nicht besonders attraktiv

Die Ausgabe ist im Prinzip in Ordnung, aber es fehlt ein 
wenig die optische Komponente. Es fehlt eine Über-
schrift, es fehlt etwas Farbe und das Hervorheben ei-
ner Spalte. Kurz, es fehlt eine Prise CSS (Cascading Style 
Sheet), mit dem HTML-Inhalte formatiert werden. Das 
wird im zweiten Versuch nachgeholt. Das CSS wird im 
Rahmen dieser Übung direkt in das PowerShell-Skript 
eingegeben und einer Variablen zugewiesen:

$CSS = @' 

 body { font-family:verdana; font-size: 

12pt } 

 table { border-collapse: collapse; } 

 table, th, td {  border: 1px solid 

green; } 

 th { background-color: lightblue; } 

 td { padding: 12px; background-color: 

lightyellow; color:blue } 

 td:nth-child(2) { background-color: 

steelblue; color:white } 

 td:nth-child(4) { background-color: 

tomato; color:white } 

'@

Die Variable wird in eine Textdatei mit dem Namen 
Styles.css geschrieben:

$CSSPath = "Styles.css" 

$CSS > $CSSPath

Beim zweiten Versuch wird die CSS-Datei über den 
Parameter CssUri angegeben. Außerdem wird über 
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zwischen mehrere Tausend Packages zur Auswahl 
stehen. Alle Packages werden auch auf der Webseite 
 https://chocolatey.org/packages zusammengestellt. 
Die gezielte Suche nach Packages wird per search-
Kommando durchgeführt:

choco search notepad

Platzhalter sind erlaubt, aber nicht erforderlich.

Die Daseinsberechtigung von Chocolatey ist natür-
lich das Installieren von Paketen. Das erledigt das 
install-Kommando. Ein

choco install notepadplusplus

installiert den beliebten und sehr komfortablen Note-
pad-Ersatz. Die Installation wird von einem Power-
Shell-Skript durchgeführt, dessen Ausführung explizit 
bestätigt werden muss. Ob die Installation erfolgreich 
war, erfahren Sie zum einen über die Konsolenaus-
gaben und können es zum anderen in der Choco   latey- 
Logdatei C:\ProgramData\chocolatey\logs\choc olatey.
log nachlesen. Über die Konsolenausgaben erfahren 
Sie auch, in welchem Verzeichnis die Programmdatei-
en abgelegt wurden.

Der folgende Befehl installiert die umfangreiche Tool-
Sammlung der Sysinternals-Tools:

choco install sysinternals

Die Tools werden aber nicht in das Programme-Ver-
zeichnis, sondern nach C:\ProgramData\Chocolatey\
Lib\Sysinternals\Tools kopiert.

Dank Chocolatey und dem Choco-Tool steht jener 
Komfort, der in der Linux-Welt über Tools wie apt-get 
seit vielen Jahren selbstverständlich ist, auch in der 
Windows-Befehlszeile für Windows-Programme zur 
Verfügung.

Anwendungen per Befehlszeile 
installieren

Mit Windows 10 gibt es zwar einen Paketmanager, der 
über PowerShell-Befehle wie Install-Package an-
gesteuert wird, ein wenig einfacher geht es, indem der 
im Hintergrund verwendete Paketmanager mit dem 
Namen Chocolatey direkt verwendet wird.

Zuerst muss Chocolatey installiert werden. Dazu müs-
sen Sie die Webseite Chocolatey.org aufrufen und den 
dort angegebenen Anweisungen folgen:

Eine Option besteht darin, in einer PowerShell-Konso-
le einen Befehl auszuführen, der von der Chocolatey-
Webseite ein PowerShell-Skript herunterlädt und aus-
führt. Starten Sie daher die PowerShell-Konsole, und 
geben Sie den folgenden Befehl ein:

iex ((New-Object System.Net.WebClient).
DownloadString('https://chocolatey.org/
install.ps1'))

Voraussetzung ist, dass die Ausführung von Skripten 
möglich ist. iex ist der Alias für das Invoke-Expres-
sion-Cmdlet der PowerShell. Der Befehl führt den Text 
als PowerShell-Befehl aus, der über das WebClient-
Objekt und seine DownloadString-Methode herun-
tergeladen wird.

Schließen Sie die PowerShell-Konsole, und öffnen Sie 
sie erneut. Danach steht das Kommando Choco zur 
Verfügung, über das z. B. ein Download von Anwen-
dungen, die als Packages zur Verfügung stehen, durch-
geführt wird. Ein

choco list

gibt alle verfügbaren Packages aus. list gehört ne-
ben search und install zu den wichtigsten choco-
Kommandos. Eine Liste aller Kommandos erhalten 
Sie per -?. Die Ausgabe ist sehr umfangreich, da in-


