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1. Neue Features in Version 11 

Moderne GUI-Technik mit Grafikeffekten, semi-transparenten Fenstern und fünf ästhetischen 

Oberflächenskins sorgen für gutes Abeiten. Diverse Prozesse wurden anhand von 

Kundenberichten überarbeitet und optimiert. Dabei wurden wiederkehrende Probleme eliminiert 

und zeitkritische Berechnungen im Konzernumfeld durch native Multicore Programmierung extrem 

beschleunigt. Alle Lan-Inspector 11 Komponenten sind mit einem Extended Value Certificate 

signiert und bieten dem Nutzer damit höchste Sicherheit und Kompatibilität zu allen gängigen Anti-

Viren Lösungen.  

 

Neue Features des Lan-Inspectors 11 in Stichpunkten: 

 

• Brandneue GUI-Engine mit Effekten  

• Fünf neue Skins für beste Benutzererfahrung 

• Lani 11 Server Core mit neuem Transaktions Queuing für optimale Multiuser Nutzung 

• Native CPU Multi Core Nutzung bei zeitkritischen Massenoperationen im Konzernumfeld 

• Scanstatus Analyse und Report für schnelle Aktualisierung benötigter Inventardaten 

• Geniale ExE-Spider ermittelt Executables beliebiger Softwareprodukte 

• Zentralisiertes Software Blacklisting oder Whitelisting im Netzwerk (nutzt ExE-Spider) 

• Hashlist-Generator und -Browser erzeugt Hashcodes beliebiger Dateien auf PCs im 

Netzwerk (MD5, SHA1, SHA2-256, 384, 512) 

• Alle Komponenten mittels Extended Value Certificate signiert 

 

 

 

2. Editionen und Trial-Versionen 

Der Lan-Inspector 11 ist in drei Editionen verfügbar: Basic, Professional und Enterprise. Sollten 

erweiterte Funktionen erwünscht sein, kann ein Editions-Upgrade jederzeit problemlos 

durchgeführt werden. Um den Lan-Inspector zu nutzen, bedarf es keinerlei Lizenzen für Produkte 

von Drittherstellern (z.B.: SQL, etc.). 
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Im Folgenden werden die einzelnen Merkmale beschrieben. Anschließend finden Sie eine 

Übersichtstabelle der Features: 

 

2.1 Lan-Inspector 11 Basic Edition 

 

Diese Edition umfasst die wichtigsten Funktionen, die der Adminstrator zur Inventarisierung seines 

Netzwerkes benötigt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Lizenzen vollständig einzupflegen und 

einen SOLL-IST-Abgleich durchzuführen. Um das Netzwerk zu scannen werden die Rechte des 

jeweilig angemeldeten Windows-Nutzers verwendet. Bei der Installation ist keine Angabe eines 

Dienstkontos nötig. Die Basic Edition ist somit als Einzelplatztool zu betrachten, das bei Bedarf 

gestartet werden kann. Es werden keine permanenten Serverdienste installiert. 

 

 

Vorteile: 

 

- Handlich und übersichtlich 

- Schnelle Installation ohne weitere Kenntnisse des Netzwerks 

- Soft- und Hardwareinventarisierung per Knopfdruck 

- Direkter Link zur Tabellenkalkulation 

- Günstiger Einstiegspreis 

 

Einschränkungen: 

 

- Maximal 25 Computerobjekte 

- Beschränkter Funktionsumfang 

- Keine Archivfunktion 

 

 

 

2.2 Lan-Inspector 11 Professional 

 

Mit dieser Variante steht ein größerer Funktionsumfang zur Verfügung, und es können Netzwerke 

von bis zu 100 Computerobjekten verwaltet werden. Auch die Professional Edition installiert keine 

permanenten Serverdienste und scannt die Rechner mittels der Rechte des angemeldeten 

Windows-Benutzers. Diese Version ist ein Einzelplatztool für den Arbeitsplatz eines Administrators. 

 

Vorteile: 
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- Handlich mit erweiterten Funktionen 

- Schnelle Installation ohne weitere Netzwerkkenntnisse 

- Vollständiges Lizenzmanagement-Modul 

- Vollständiges Report-Modul für speicherbare Templates 

- Erweiterte Scan-Mechanismen (z.B.: Clients senden Inventardaten per E-Mail) 

- Archiv-Funktion mit allen Abfragen auf Datenstände aller Tage seit Installation 

- Direkter Link zur Tabellenkalkulation 

 

 

Einschränkungen: 

 

- Maximal 100 Computerobjekte 

- Keine vollständige Automatisierung, da keine Serverdienste installiert werden. 

- Nur Einzelplatzversion: Kein Multi-User-Betrieb möglich 
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2.3 Lan-Inspector 11 Enterprise 

 

Die Enterprise Edition stellt den vollen Funktionsumfang zur Verfügung. Neben der Verwaltung 

einer beliebigen Anzahl an Computerobjekten, enthält diese Edition umfassende Multi-User 

Fähigkeit. Die Client-Server-Architektur bietet die Möglichkeit des parallelen Zugriffs verschiedener 

Admins von ihren Arbeitsplätzen. Lan-Inspector Nutzern können abgestufte Rechte innerhalb des 

Frontends zugewiesen werden, um ihren Zugriff auf bestimmte Funktionen oder Datenbereiche zu 

beschränken (z.B.: Bestimmte User dürfen nur ihren Standort verwalten.). Die Enterprise Edition 

enthält außerdem die beliebte Software-Startverhinderung für Clients. Damit kann das Starten 

unerwünschter Produkte oder EXE-Dateien im Netzwerk effektiv unterbunden werden. Weiterhin ist 

die Software-Nutzungsanalyse Bestandteil der Enterprise Edition. Hiermit können Admins die 

zeitliche Nutzung bestimmter Produkte auswerten. 

 

Vorteile: 

 

- Anzahl der Clients nur durch Hardware beschränkt 

- Alle Scan-Mechanismen. Scan per E-Mail, bei Logon, per Scheduler 

- Vollständiges Lizenz-Management 

- Unterstüzung Interner Kostenleistungsabrechnung 

- Software-Startverhinderung 

- Software-Nutzungsanalyse 

- Abgestuftes Rechte-System für Lan-Inspector Benutzer 

- Multi-User Server für gleichzeitige Zugriffe der Admins 

- E-Mail-Sender/-Reminder bei verschiedensten Anlässen (Optional: TLS-required) 

- Vollständiges Reportwesen. Abspeichern von Reporttemplates, Autosender 

- Vollständiger Archivzugriff auf alle vergangenen Tage seit der Installation 

- Direkter Link zur Tabellenkalkulation 
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2.4 Vergleichstabelle der Editionen 

 

 

  

Basic 

 

 

Professional 

 

Enterprise 

Maximale Anzahl verwalteter Rechner 25 100 - 

 

Inventarisierung von Soft- und Hardware 

Schnelle Erschließung des Netzes per Knopfdruck 

 

   

 

Lizenz-Management 

Intuitive Verwaltung der Lizenzen mittels Lizenzpool, 

befristete Lizenzverträge,  

Up-Downgrade Queues, Lizenz-Bilanz 

 

   

 

Fortgeschrittene Inventarisierung 

Eigene Inventarklassen, z.B.: Handies, USV, etc.,  

erweiterte Standortverwaltung mit Abfragen,  

Software-Compliance, Dateneingabe am Client 

 

-   

 

Lizenz-Management Plus 

E-Mail Reminder bei Ablauf von Lizenzen, 

SAM-Essentials Filter, Paketlizenzen 

 

-   

 

Software-Management Plus 

Versionskontrolle, Ermittlung der Verbreitung,  

E-Mail-Reminder für Revision.  

Unterstützung interner Kosten-Leistungs-Verrechnung 

 

- -  
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Mehrbenutzer Betrieb 

Enterprise Server Features, Parallele Zugriffe, Lan-

Inspector-Admin Verwaltung mit abstufbaren Rechten 

für Funktionen und Daten  

 

- -  

 

Automatisierung 

Zeitsteuerungsfunktionen für alle Aufgaben, 

Terminversand von Reports via E-Mail 

 

-   

 

Revisionssicheres Datenarchiv 

Tagesgenaue Datenstände jederzeig zugreifbar für alle 

Abfragen und Reports 

 

- -  

 

Software-Startverhinderung am Client 

Unerwünschte Software, inkl. portable Versionen im 

Netz können unüberlistbar effektiv am Client verhindert 

werden. 

 

-   

 

Netzwerk Software-Nutzungsanalyse 

Wie oft und wie lange wird Software wirklich 

verwendet? Können laufende Lizenzgebühren gespart 

werden? 

 

- -  
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3. Datenschutz und Privatsphäre 

 

3.1 Urheberrecht und Lizenzverstöße 

 
Mit dem Lan-Inspector werden Informationen gesammelt, die zur Verwaltung des Netzwerkes 

dienen. Sollten Sie einen Betriebsrat haben, wäre es notwendig, diesen vom Lan-Inspector zu 

unterrichten und schriftlich festzuhalten, dass das Programm nur dem Zweck dient, das Netz und 

damit den mithaftenden Inhaber vor Raubkopien und nicht lizenzierter Software zu schützen. Die 

möglichen Folgen für die Verantwortlichen geben diesen das Recht, Prüfungen vorzunehmen. Das 

Datenschutzgesetz darf nicht dazu verwendet werden Urheberrechtsverletzungen zu decken. 

 

3.2 Nutzungsanalyse und Betriebsrat 

 
Softwarenutzungsanalyse klingt für jede Personalvertretung wahrscheinlich nach Überwachung, 

Bespitzelung und Mitarbeiterbenachteiligung. In der Tat kann man mit dem Lan-Inspector wirklich 

sehen, auf welchen Rechnern unerwünschte Programm-EXE-Dateien 85% der Arbeitszeit gestartet 

sind. In Absprache mit dem Betriebsrat muss geklärt werden, welche Nutzungsdaten zum Schutz 

der Firma erhoben werden. Festzuhalten bleibt, dass die Nutzungsanalyse ausschließlich den Sinn 

erfüllt, ungenutzte Software und Lizenzverschwendungen im Netzwerk aufzuspüren – um im 

Endeffekt sehr viel Geld zu sparen. 

 

3.3 Herstellerseitige Deaktivierung von Funktionen 

 
Manchmal gibt es keine Chance, mit der Personalvertretung entsprechende Abkommen zu 

schließen. Das ändert aber nichts daran, dass Sie lizenzrechtlich auf der sicheren Seite sein 

müssen. Für solche Fälle bieten wir als Hersteller die Möglichkeit an, bestimmte Funktionen auf 

Wunsch zu deaktivieren, so dass sie nicht mehr genutzt werden können. Sprechen Sie bitte den 

Support in einem solchen Fall an. 
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4. Installation 

4.1 Voraussetzungen 

 

Der Lan-Inspector kann auf Windows 7 und aufwärts installiert werden. Ausgenommen sind Home-

Editionen. Für die Basic und Pro-Editionen reicht ein handelsüblicher PC aus. Die Enterprise 

Edition kann ebenfalls auf einem PC betrieben werden, im Idealfall wird jedoch ein Server genutzt. 

So kann auch die Scan-Methode „Scan bei Logon“ genutzt werden. Bei einer Anzahl von 5000 und 

mehr Computerobjekten, bzw. bei vielen Lan-Inspector-Admins, die parallel zugreifen, ist es 

empfehlenswert, einen leistungsfähigen Server zu verwenden. 

 

4.1.1 Lan-Inspector 11 Trial Anforderungen 

 
Sie benötigen lediglich ausreichende Admin-Rechte, um die Evaluationsversionen zu installieren. 

Diese benötigen keinerlei Aktivierung oder Freischaltung. The Trialverionen wurden bearbeitet, um 

Ihnen ein Maximum an Kompatibilität für den ersten Kontakt mit dem Lan-Inspector zu 

gewährleisten. 

 

4.1.2 Aktivierung der Vollversion 

 
Der Lan-Inspector wird per Internetaktivierung im Zusammenhang mit einem VisLogic-

Benutzerkonto betrieben, welches online auf der Webseite der VisLogic GmbH angelegt wird. Die 

Aktivierung kann via Internet automatisch oder per telefonischer Übergabe von Aktivierungscodes 

erfolgen. 

 

4.2 Installationsprozedur 

4.2.1 Anlegen eines VisLogic Lizenzkontos online 

 

Um eine Internetaktivierung der Vollversion vornehmen zu können, benötigen Sie ein VisLogic 

Online-Konto. Dieses können Sie erstellen, indem Sie unsere Firmenseite https://www.vislogic.de 

besuchen und dem Link zum Anmelden folgen. Bitte beachten Sie, dass eine Internet-Aktivierung 

und ein VisLogic Onlinekonto nur nötig sind, wenn Sie eine Lizenz erworben haben. Wenn Sie nur 

testen, können Sie einfach die Trial-Installerpakete runterladen und ohne Aktivierung installieren. 

 

https://www.vislogic.de/
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Der Link führt Sie auf die Registrierungsseite, auf der Sie Ihre Firmendaten für die Lizenznutzung 

angeben können. Nachdem Sie den Captcha-Code abgeschickt haben, erhalten Sie eine 

Bestätigungs-Mail. Klicken Sie auf den Link darin, um den Registrierungsprozess abzuschließen. 

 

4.2.2 Hinweise zur Installation 

 
Es gibt einen Unterschied zwischen den Editionen Basic und Professional im Vergleich zur 

Enterprise Edition. Je nachdem, welche Version Sie erworben haben oder testen wollen, finden Sie 

in den folgenden Abschnitten einige Hinweise. 

 

Entpacken Sie den heruntergeladenen Zip-Ordner und führen Sie mit Adminrechten „Setup.exe“ 

aus. Bei der Enterprise Edition sollten Sie für die Installation Zugriff aufs ADS haben. 

Entsprechende Hinweise finden Sie in den folgenden Abschnitten zu den Editionen. 

 

4.2.3 Basic- und Professional Edition 

 

Beide Editionen haben einen sehr einfachen Installer. Sie 

 

1. wählen Ihre Sprache und klicken “OK“ 
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2. Sie sehen den Willkommensdialog (Weiter >>) 
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3. Stimmen Sie der EULA / Lizenzvertrag indem Sie „Akzeptieren“ klicken, 
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4. Wählen Sie den Installationsort, wobei es angeraten ist, es so zu lassen (Weiter >>) 
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Wenn Sie den Pfad ändern möchten, klicken Sie auf den „…“-Button. Bitte beachten Sie, dass dem 

Pfad immer ein „LanInspector“ angehängt wird. 
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5. Zurück im Dialog für den Installationsort klicken Sie „Weiter >>“ und starten die 

 Installation: 
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Die Installation ist einfach und eigentlich brauchen Sie sich wirklich nur durchklicken. Wenn Sie die 

Trial-Versionen testen, war es das auch schon. Es erscheinen keine Dialoge zur 

Internetaktivierung. Die Aktivierungsdialoge erscheinen nur, wenn Sie die Vollversionen 

installieren. 

 

 

4.2.4 Enterprise Edition 

 

Die Installation dieser Edition unterscheidet sich geringfügig von Basic und Enterprise Editionen. 

Da die Enterprise Version eine multi-User Client/Server-Architektur zur Verfügung stellt, muss beim 

Installieren das Passwort für den Lan-Inspector Master-Admin vergeben werden. Dieser trägt den 

Namen „Administrator“, der nicht verändert werden kann. Sie können allerdings das Passwort 

festlegen. 
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Wenn Sie später den Lan-Inspector 11 Enterprise starten wollen, erscheint eine Anmeldemaske. 

Die Anmeldung und das dahinterliegende Benutzer- und Rechtesystem entfällt bei den Basic- und 

Professional Editionen. 
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Desweiteren wird von der Enterprise Edition ein Windows-Dienstkonto benötigt, das ausreichend 

Rechte hat, um auf allen zu inventarisierenden Clients Adminrechte zu haben. Das Konto wird dem 

Scan-Engine-Dienst hinterlegt. In der Regel ist es ein Domänen-Admin-Konto. Ein entsprechender 

Dialog erscheint während des Setups der Enterprise Edition: 
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Sie können den „…“-Button klicken, um die Windows-Konten-Suchabfragen zu starten. Dies 

funktioniert natürlich auch nur, wenn Sie während des Setups entsprechende Rechte haben 

(Domänenadmin). 

 

 

 

 

4.2.5 Vollversionen: Prozedur der Aktivierung 

 

Während der Installation erscheint ein Aktivierungs-Assistent. Die Aktivierungsprozedur benötigt 

die wenigen folgenden Schritte: 

 

1. Wählen Sie die Aktivierungsmethode aus (Internet or E-Mail / Telefon) 
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2. Geben Sie Ihr VisLogic Benutzerkonto mit Passwort an (siehe 4.2.1 

 Anlegen eines VisLogic Lizenzkontos online). Sie können auch auf den Link  

 „Passwort vergessen oder neu registrieren“ anklicken und den Anweisungen folgen. 
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3. Wenn Sie auf „Weiter >>“ klicken beginnt die Aktivierung, sofern eine  

 Internetverbindung verfügbar ist. Ansonsten poppt ein Dialog auf, der die Proxy- 

 Einstellungen abfragt: 

 

 

 

4. Wir empfehlen wärmstens, die Internetverbindung herzustellen, ansonsten bleibt  

 nur noch die manuelle Methode, die mit einer Reihe von Codeeingaben auf Sie  

 wartet: 
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5. Nachdem die Ergebnis-Codes  akzeptiert wurden, erhalten Sie einen  

Bestätigungsdialog. Sollte sich Ihre Hardware maßgeblich ändern, muss das 

Produkt neu aktiviert werden. 

 

Wenn Sie das Produkt auf einem anderen Computer installieren wollen, vergewissern Sie sich, 

dass die ursprüngliche Installation ordnungsgemäß de-installiert und damit de-aktiviert wird. Die 

Deaktivierung findet auf selbem Wege statt wie die oben beschriebene Aktivierung. 

 

BITTE BEACHTEN SIE: Wenn Sie die Installation nicht deaktivieren, indem Sie sie deinstallieren 

und den Deaktivierungsprozess abschließen, kann die gekaufte Lizenz nicht auf einem anderen 

Rechner benutzt werden. 
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5. Arbeiten mit dem Lan-Inspector 

5.1 Enterprise Logon 

 

Wenn Sie die Basic oder Professional-Editions nutzen, entfällt dieser Vorgang. Bei der Enterprise 

Edition läuft ein Scandienst im Hintergrund (LaniScanEngineService). Dieser hat durch seinen 

hinterlegten Windows-User-Account alle nötigen Rechte, um die PCs des Netzwerks zu 

inventarisieren. Die sich hier anmeldenden Lan-Inspector User benötigen also keine Domänen-

Admin-Rechte, um Scans des Netzwerkes durchzuführen. 

Bei der Basic oder Professional Edition sind die Zugriffsrechte des angemeldeten Windows Users 

ausschlaggebend, ob Sie Zugriff für Scans auf Rechner haben. 

 

In der Enterprise Edition existiert ein umfassender User-Rechte Komplex, bei dem man Lan-

Inspector-Nutzern Zugriff auf unterschiedliche Funktionen erlauben oder verbieten kann (siehe 

7.2.6 Lan-Inspector Benutzerkonten). 

 



 31 

 

  

Um den anzumeldenden Benutzer zu ändern klicken Sie auf das User-Symbol unten rechts in der 

Ecke. Nach klick auf den „>>“-Button wird Ihre Anmeldung am Lan-Inspector-Server 

vorgenommen. Ihnen stehen dann im Frontend alle dem User zugewiesenen Funktionen zur 

Verfügung. 

 

5.2 Navigation im Lan-Inspector 

 

Um Ihnen die Vielzahl an Funktionen themenbezogen und sortiert zu präsentieren, wurde ein 

Baum-Menü gewählt. Dieses können Sie über das Menü-Icon links oben in der Ecke anzeigen 

lassen. Allen Menüpunkten wurde eine Tooltip-Kurzerklärung zugeordnet, so dass Sie sofort 

wissen, worum es genau geht. Um die Navigation zu erleichtern, haben Sie ähnlich wie im Internet-

Browser einen Vor- und einen Zurückbutton, um in den besuchten Ansichten zu wechseln.  

 



 32 

 

 

Betrachten wir die Buttons der oberen Leiste. Auf der rechten Seite sehen Sie verschiedene 

Buttons. Der linke davon (rechte Seite, oben) führt ins Report-Management. Alle Abfragen in 

unterschiedlichen Ansichten mit spezifischen Parametern können als Vorlage für einen Report (als 

Template) abgespeichert werden. Ist dieses Icon aktiv, steht diese Möglichkeit für die aktuelle 

Ansicht zur Verfügung. 

 

Daneben sehen Sie ein Icon mit einem X (für Excel) in einem Kasten. Sofern die aktuelle Abfrage 

dies zulässt, werden die angezeigten Daten über eine csv-Datei in Excel oder scalc geöffnet. Die 

csv-Datei wird als „templist.csv“ im Temp-Ordner des Benutzerprofils gespeichert. 

 

Das Uhrensymbol öffnet die Zeitsteuerungsfunktionen mit der Sie Aktionen automatisieren 

können. Ist das Icon aktiv, wird dadurch signalisiert, dass die Zeitsteuerungsfunktionen aktiviert 

sind. 

 

Das runde Symbol mit Fragezeichen öffnet die Kontexthilfe zur aktuell genutzten Funktion. 

 

Das User-Symbol öffnet das Dashboard, welches eine Webseite mit aktuellen Informationen zeigt, 

sowie Funktionen wie Passwort-Ändern usw. anbietet. 
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Das oberste Baum-Symbol im linken Balken führt direkt in die Standortverwaltung, weil man von 

dort aus am meisten macht (Rechner suchen, zuordnen, scannen und organisieren). 

 

Darunter befindet sich das User-Symbol fürs Dashboard. 

Ein Klick auf den Stern für die aktuelle Ansicht den Favoriten des Users zu. So hat man dann 

schnelleren Zugriff auf oft genutzte Funktionen. 

 

Das Printersymbol zeigt die aktuelle Ansicht als Druckvorschau, von wo aus Sie bequem 

ausdrucken können. 

 

Das Zahnrad öffnet ein Kontextmenü mit Steuerungsfunktionen des Frontends: 

 

 

 

Hier können Sie die Sprache der GUI live ändern, das Aussehen der Fenster wechseln (Skins), 

Passwort ändern, Druckertreiber einrichten, auf Updates prüfen – die Infos über das Produkt 

anzeigen und das Programm schließen. 

 

Ganz unten links sehen Sie weitere zwei Pfeile. Diese wechseln die Datenansicht innerhalb der 

jeweiligen Ebene des Menüs, in der Sie sich gerade bewegen. 
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5.3 Funktionsbaum im Frontend 

 

Durch Nutzung des Menü-Buttons in der Kopfleiste können Sie den Funktionsbaum aufklappen. Je 

nach Edition, bzw. je nach Berechtigung des angemeldeten Lan-Inspector Benutzers in der 

Enterprise Edition, finden Sie hier alle verfügbaren Funktionen. In der obersten Ebene sehen Sie, 

welche Edition Sie nutzen. Folgende Bereiche sind themenmäßig gruppiert und werden im 

Folgenden beschrieben: Favoriten, Inventarisierung, Lizenz- und Software-Management, Report-

Management und Einstellungen. 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass die Menü-Zweige von Edition zu Edition geringfügig abgestuft sind. In der 

Basic Edition sind zum Beispiel nicht alle der hier beschriebenen Funktionen enthalten. 
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5.4 Lan-Inspector und Lizenzmanagement 

5.4.1 Lizenzmanagement-Strategie finden 

 
Je nach Unternehmensstruktur und Aufbau des Netzwerkes können unterschiedliche Ansätze 

sinnvoll sein. Es gibt so viele verschiedene Produkte, Lizenzmodelle und unzählige Hersteller. Die 

Lizenzmodelle sind in der Regel darauf abgestimmt, dem Kunden ein hohes Maß an Flexibilität zu 

bieten. Gleichzeitig sind profitorientierte Hersteller natürlich hochmotiviert, sich ein Maximum an 

Verdienst zu sichern. Meistens entstehen trotzdem akzeptable Kompromisse, denn auch 

Monopolisten können sich in Zeiten von Social Media nicht erlauben, die Massen gegen sich 

aufzubringen. Trotzdem entwickeln sich durch Verstrickung mit alten Lizenzmodellen, Zukauf und 

Erweiterung von Volumenlizenz entstehen meistens dennoch völlig unklare Verhältnisse. 

Unternehmen haben ohne Beratung von Lizenzprofis eigentlich keine Chance, nur nötige 

Lizenzgebühren zu zahlen, aber gleichzeitig rechtlich alles korrekt abzuwickeln. 

 

Sich bei diesem wichtigen Thema aber vollständig auf externe Berater zu verlassen, ist auch nicht 

angeraten. Schon gar nicht, wenn der externe Berater der freundliche PC-Verkäufer um die Ecke 

ist, der ein paar OEM-Officelizenzen mitverkauft und eigentlich von aktueller Lizenzpolitik der 

wichtigen Hersteller (Microsoft, Adobe, HP, McAfee und natürlich noch ein paar andere) keine 

Ahnung hat. Die Verantwortung trägt immer das Unternehmen selbst, denn externe Berater haben 

ihre Haftung für Schäden durch Falschberatung in der Regel bereits bei Auftragserteilung 

ausgeschlossen. Es gibt den einen oder anderen Lan-inspector Kunden, der die unschöne 

Erfahrung machen musste, fast komplett neu zu lizenzieren, weil der Einsatz der erworbenen 

Lizenzen in der verwendeten Form nicht zulässig ist. 

 

Gerade das Streben nach Innovativität und das Verfolgen neuer Trends sorgt in Unternehmen oft 

für Lizenzprobleme. Cloudanbieter wollen ihre eigenen Modelle vertreiben und nehmen meist 

unzureichend Rücksicht auf bestehende Software und Hardware-Infrastruktur in Unternehmen. 

Neue Modelle werden propagiert und gnadenlos platziert („lizenzmäßig passt das schon“). 

 

Wenn es richtig gemacht wird, kann Lizenzmanagement dem Unternehmen Kosten sparen und 

rechtliche Sicherheit bringen. Es muss strategisch aufgebaut werden und die individuellen 

Eigenheiten der produktiven IT-Landschaft berücksichtigen. Wenn aber jedes Netzwerk so 

individuell und heterogen … und gewachsen ist … wie kann man es dann schaffen, die passende 

Strategie dafür zu finden? 
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5.4.2 Grundlegendes zum Lizenzmanagement 

 

Kaum ein Unternehmen kommt noch ohne IT Ausrüstung aus. PCs werden produktiv genutzt, ein 

Netzwerk wird notwendigerweise aufgebaut und Lizenzen werden nach Gutdünken dazugekauft. 

 

In der Realität setzt der Prozess des Lizenzmanagements erst mittendrin ein, wenn es eigentlich 

zu spät ist, um wirklich effiziente Strategien dazu zu finden. Gerne werden die zu erwartenden 

Probleme verdrängt oder zumindest wird das Thema vertagt. Was ist nun also der Auslöser, 

plötzlich doch damit zu beginnen? 

 

Vielleicht wurden die Verantwortlichen von extern auf die rechtlichen Probleme hingewiesen. Oder 

die Hersteller selbst nehmen Kunden in wehenartigen Kampagnen ins Visier und wollen prüfen, ob 

auch alle Lizenzen ordnungsgemäß genutzt werden. Natürlich handeln die Hersteller bei diesen 

Aktionen offiziell „rein im Sinne des Kunden“. Man will den Kunden helfen, ihre Lizenzprobleme zu 

ordnen, und „eine helfende Hand reichen“. 

 

Fakt ist jedoch: In falscher Lizenzierung bei Kunden steckt für die Hersteller ein sicheres 

„Erntepotenzial“. Rechtlich gesehen haben Kunden bei Lizenzmißbräuchen so gut wie keine 

Chance. Wenn es hart auf hart kommt, können einstweilige Verfügungen die Nutzung der 

Softwareprodukte und damit der IT-Landschaft untersagen und damit die Produktion zum Stillstand 

bringen. Dies würde gleichzeitig für die meisten Unternehmen das Aus bedeuten. Dies ist einer der 

Gründe, warum im Streitfall meistens alle finanziellen Bedingungen der Hersteller akzeptiert 

werden. 

 

So individuell nun aber die Netze und Umstände auch sein mögen - es gibt einen grundlegenden 

Prozess im Lizenzmanagement. Dieser hat sich als Basis für die Entwicklung einer individuellen 

Strategie bewährt. Um die bestehende IT-Infrastruktur zu berücksichtigen, empfehlen wir von 

VisLogic folgende Schritte: 

 

A) Inventarisierung / Ermittlung des IST-Zustands 

B) Bestandsaufnahme und Sichtung erworbener oder gemieteter Lizenzen/Verträge 

C) Abgleich und Ermittlung von Deltas 

D) Optimierung von Verträgen und/oder Nachlizenzierung 

 

Bis hierhin kann die Strategie zumindest den aktuellen Zustand absichern. Da jedoch das 

produktive Geschäft weiterläuft, muss erkannt werden, dass Lizenzmanagement ein fortlaufender 

Prozess ist. Die IT-Landschaft ändert sich ständig, also muss auch ständig inventarisiert werden. 

Hersteller machen laufend Angebote und Versionsupgrades. Also müssen auch ständig neue 

Lizenzen mit dem genutzten Bestand abgeglichen werden. 
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Neue Verträge und neue Lizenzen müssen auf Verträglichkeit mit alten Lizenzen geprüft werden, 

und zwar, noch bevor sie erworben werden. Neue Hardware, Virtualisierungs- oder gar 

Cloudlösungen müssen genau darauf überprüft werden, ob sie rechtlich mit der produktiven 

Umgebung kompatibel sind. Es reicht hier eindeutig nicht, sich auf die Aussagen des jeweiligen 

Vertreters zu verlassen. Dazu steht zu viel auf dem Spiel. 

 

 

5.4.3 Lizenzmanagement weitergedacht 

 

Es empfiehlt sich also, je nach Unternehmensgröße, auch eigene Mitarbeiter in die Prozesse 

einzubinden und sie zu Know-How-Trägern weiterzubilden. Wenn nach Absicherung des aktuellen 

Zustandes (nach D) - > dann noch folgende Schritte folgen, ist man auf einem guten Weg, ein 

eigenes effizientes Lizenzmanagement aufzubauen. 

 

E) Bestimmung von Rollen und Verantwortlichen (KnowHow-Träger ausbilden) 

F) Definition von genauen Abläufen (Prozessen), die beim Erwerb von Soft- und  

 Hardware zu befolgen sind. 

 

Von A bis F findet sich an jeder Stelle der passende Berater im Markt. Selbst für die Findung einer 

Gesamt-Strategie gibt es Berater, die durch unzählige Manntage fünfstellige Beträge alleine für 

eine Konzepterstellung berechnen. 

 

VisLogic ist mit dem Lan-Inspector eindeutig bei A – C angesiedelt. Mit dem Lan-Inspector können 

Sie Ihr Netzwerk zuverlässig und bis auf den letzten PC inventarisieren. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, erworbene Verträge und Lizenzen einzutragen, um regelmäßige Lizenzreports zu 

ermöglichen. Wichtig ist für Sie als Kunden zu sehen, dass es keine eierlegende Wollmilchsau gibt. 

Wahrscheinlich reicht auch der Lan-Inspector allein nicht aus, um Ihnen rechtliche Sicherheit zu 

bieten. Es wird in der Regel noch Lizenzberatung nötig sein, um die individuellen Zustände genau 

aufzuklären.  

 

Der Lan-Inspector bietet Ihnen ein solides Fundament für eine Beratung und darüber hinaus noch 

diverse tolle Features zur Netzwerkverwaltung.  

 

5.5 Lan-Inspector Schellstart: Schritt für Schritt 

 

Der Lan-Inspector ist ein mächtiges Tool, mit dem man im Inventarisierungs-Bereich eigentlich so 

gut wie alles machen kann. Wir haben in Version 11 versucht, die diversen Möglichkeiten und 
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Funktionen zu organisieren und zu bündeln. Wenn Sie die wichtigsten Aufgaben erledigt haben, 

würden wir uns freuen, wenn Sie mal auf Entdeckungsreise gingen…  

 

Hier nun die Schnellstart-Anleitung: 

 

Es werden die Schritte beschrieben, mit denen Sie schnell eine Inventar-Datenbank durch 

Inventarisierung erzeugen können. 

 

5.5.1 Installation und Admin-Zugriffsrechte sicherstellen 

 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur Rechner scannen und inventarisieren können, auf die 

Sie entsprechenden administrativen Zugriff haben. Bei der Basic und der Professional 

Edition benötigen Sie als angemeldeter Windows/Domänen-User entsprechende Rechte, 

um auf andere Rechner im Netzwerk administrativ zugreifen zu können. Bei der Enterprise 

Edition wird während des Setups ein entsprechendes Domänen-Admin Konto hinterlegt 

und beim Dienst „LaniScanEngine Service“ hinterlegt. Dieses Konto kann nachträglich auch 

geändert werden. Eine genaue Anleitung zur Installation finden Sie hier: 4.2 

Installationsprozedur. 

 

Bitte beachten Sie, dass Scannen in Domänen und Windows 8 aufwärts relativ problemlos 

funktioniert. In Arbeitsgruppen verhalten sich Windows 8/8.1/10 widerspenstiger und man 

muss lokale Adminrechte erst über einen Registry-Trick freigeben: 

 

5.5.1.1 Arbeitsgruppen: Admin-Freigaben bei Windows 8.x und Windows 10 

 

In Arbeitsgruppen / Workgroups, also im Netzwerk ohne Active Direktory, sind bei Windows 

8, Windows 8.1 und Windows 10 die administrativen Freigaben wie ADMIN$, C$, D$, etc. 

nicht normal wie ehemals unter Windows XP oder Windows 7 erreichbar. „Früher“ konnte 

man einfach auf allen Rechnern ein lokales identisches Adminkonto anlegen (gleicher 

Name, gleiches Passwort mit lokalen Adminrechten). Meldete man sich dann an einem der 

Rechner an, konnte man auf die anderen Rechner als Admin zugreifen. Bei Windows 8 

aufwärts geht das nur noch in Domänen. Man kann aber durch einen kleinen Eintrag in der 

Registry die alten Zustände wiederherstellen. Verfahren Sie wie folgt: 

 

1. Regedit öffnen 

2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 

3. Einen DWORD32 Wert anlegen namens “LocalAccountTokenFilterPolicy“ 

4. Diesem Wert eine 1 zuweisen. 
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5. Möglicherweise ist ein Reboot nötig, um die Policy zu übernehmen. 

 

Und schon können Sie wie gehabt im kleinen Netzwerk auf den AD-Server verzichten. 

 

5.5.1.2 Windows Firewall Hinweis 

 

Für den Fall, dass Sie auch in der Domäne die Windows Firewall aktiviert haben, kann es 

unter bestimmten Umständen sein, dass direkt nach dem Start des Lan-Inspectors eine 

neue Regel angelegt werden soll. Normalerweise trägt sich die Installation selbst wie 

benötigt ein. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass durch Einschränkungen der 

Benutzerrechte des Installierenden Benutzers keine Eintragung bei der Firewall möglich ist. 

Sollte also die Windows Firewall mit einer neuen Regel aufpoppen, bestätigen Sie diese 

bitte. Unter Umständen ist direkt danach ein Reboot des Rechners notwendig, damit der 

Lan-Inspector vollständig funktionsfähig ist. 

 

 

5.5.2 Rechner suchen und zuordnen 

 
Im Lan-Inspector sind alle gefundenen Rechner- oder Inventarobjekte im Standortbaum 

organisiert. Dieser Standortbaum bildet Ihr Unternehmen in Standorten, Gruppen und 

Untergruppen ab. Sie können eine beliebig tiefe Verästelung nutzen.  

 

Wählen Sie im Funktionsmenü „Standortbaum mit Rechnersuche“, beschrieben hier: 6.3.1 

Standortbaum mit Rechnersuche. 
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Sie erreichen diese wichtige Datenansichtsseite immer auch über das Baum-Icon links: 

 

 

 

Links sehen Sie den Standortbaum. Rechts finden Sie den Rechnerpool für neu gefundene 

Objekte. Klicken Sie rechts auf „Netzwerksuche“. Der Lan-Inspector sammelt nun gemäß 
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der Suchparameter alle Rechner im Netz ein und listet Sie im Pool. Falls die Suche keine 

ausreichenden Ergebnisse in Ihrem individuellen Netzwerk ergeben hat, können Sie den 

Button „Such-Einstellungen“ klicken und die Suchkonfiguration anpassen (siehe 6.9.2 

Such- und Scaneinstellungen). 

 

Gefundene Objekte werden nun per Drag’n’Drop von rechts nach links in den 

Standortbaum gezogen. Wichtig ist, dass man sie direkt auf einen Zweig im Standortbaum 

fallen lässt. Wenn Sie genügend Scanlizenzen im Lan-Inspector zur Verfügung haben, 

werden die neuen Rechner zugeordnet. Achtung: Bisher sind sie noch nicht richtig 

gescannt worden! Das bedeutet, dass noch keine Inhalte gesammelt wurden. Je 

nachdem, ob Ihre Zugriffsrechte ausreichen, sollten schon die richtigen Icons für das 

jeweilige Betriebssystem angezeigt werden. Wenn hier Icons mit „NT“ etc. auftauchen, 

dann genügen vermutlich die Zugriffsrechte schon nicht. 

 

5.5.3 Rechner per Scan inventarisieren 

 

Der Scan erfolgt im nächsten Schritt. Hier sei erwähnt, dass man all diese Schritte auch per 

Zeitplan, siehe 6.9.5 Automatisierung / Zeitsteuerung, automatisieren kann. 

  

Selektieren Sie nun einen Zweig des Standortbaumes und klicken Sie auf den Button 

„Zweig scannen“. Dadurch werden alle Rechnerobjekte des Zweiges inkl. aller Unterzweige 

gescannt und inventarisiert. Alle Aktionen werden ordnungsgemäß für Sie dokumentiert: 
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„SB: 64“ bedeutet in diesem Fall, dass die Scanengine 64 Rechner gleichzeitig kontaktiert. 

Dieses Verfahren spart enorm viel Zeit in größeren Netzwerken. Bei den Such- und 

Scaneinstellungen (siehe 6.9.2 Such- und Scaneinstellungen) kann man die Anzahl unter 

„Scanboost“ auch variieren, um die Netzlast zu optimeren (skalierbar): 

 

 

 

Solle es beim Scan zu Problemen gekommen sein (z.B. „check ScanDiag“), können Sie 

den Dialog verlassen und bei dem entsprechenden Rechner via Kontextmenü die 

Scandiagnose aufrufen (siehe 6.9.7.2 Lani-Agent Scandiagnose). 
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Es braucht wohl nicht erwähnt werden, dass dieser Such- und Scanprozess zyklisch neu 

ausgeführt werden muss, um systematisch alle Rechner im Netz zu sammeln und zu 

scannen. Um die vollständige Inventarisierung sicherzustellen, sollten auch andere Scan-

Methoden (z.B. „Scan bei Logon“, siehe 6.9.3 Scan bei Log-on + Skriptgenerator) und eine 

generelle Automatisierung des Scanprozesses, siehe 6.9.5 Automatisierung / 

Zeitsteuerung, hinzugezogen werden. 

 

5.5.4 Schnelles Browsen des IST-Zustandes 

 
Nachdem Sie die Rechner gescannt haben, stehen Daten zur Verfügung, auf die man 

unterschiedlich zugreifen kann. Für die wichtigsten Informationsprozesse stehen im Lan-

Inspector vorbereitete Ansichten zur Verfügung. Diese Ansichten der Datenbank sind 

weitgehend untereinander verlinkt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in der Ansicht 

„Standortbaum mit Rechnersuche“ einen Rechner doppelt anklicken, dann wechselt der 

Lan-Inspector in die „Objekt-Detailansicht“ und zeigt die Inhalte des Objekts. 

 

Wenn Sie eine Gesamtliste der Summen aller installierter Software im Netz benötigen, 

besuchen Sie die Ansicht „Installierte Software im Netz“, siehe 6.3.4 Installierte Software im 

Netz.  

 

Wollen Sie genau wissen, welche Soft- und Hardware bei einem Rechner-Objekt 

installiert ist, dann wechseln Sie in die Objekt-Detailansicht, siehe 6.3.5 Objekt-

Detailansicht. 

 

„Software mit Rechnerliste“, siehe 6.3.9 Software mit Rechnerliste, stellt Ihnen dieselbe 

Installationsliste zur Verfügung wie „Installierte Software im Netz“, allerdings können Sie 

eine Zeile der Liste doppelt anklicken. Dadurch werden alle Rechner mit diesem 

installierten Produkt angezeigt. Die Ausgabe kann als Baum mit Abteilungen erfolgen 

oder als Liste, die in Excel überführt werden kann. 

 

 

5.6 Herausforderung Lizenzmanagement 

 
Eine Hauptschwierigkeit des Lizenzmanagements ist, dass die Produktnamen für Software 

beim Verkauf oder beim Einkauf anders heißen, als die, die man installiert im Netz findet. Der 

Reseller nennt die zu verkaufende Lizenz dann gern mal „MS Off pro plus 2016“. Wahlweise dann 

noch beliebige Anhängsel für Rahmenverträge oder Lizenz-Einschränkungen. Im Netzwerk findet 

man aber „Microsoft Office 2016 Professional“.  Wenn man nun also aus dem Einkauf alle 
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erworbenen Lizenzen importieren würde, könnte kein wirklicher Abgleich stattfinden, weil die 

Produktbezeichnungen nicht zusammenfinden würden. Ein Abgleich kann nur stattfinden, wenn 

eine eindeutige Zuordnung der Installationsnamen mit dem Einkaufs-Namen stattfindet. 

 

Um dieser Problematik zu begegnen, benutzt man für seine Reports am besten die im Netz 

vorgefundenen Produktnamen der Installationen. Man würde also direkt eine Lizenz für „Microsoft 

Office 2016 Professional“ anlegen. Dann ist ein Abgleich kaum noch ein Problem (je nach Metrik 

und Vertrag versteht sich). 

 

Es gibt Hersteller von Lizenzmanagement-Lösungen, die gerne ihre eigenen Standards etablieren 

wollten, indem Sie selbstdefinierte unique IDs für Softwareprodukte und Lizenzen vorstellten. Alle 

anderen sollten sich dann dieser Vorgabe beugen und sich im Grunde von der Aktualität der 

Datenbank und des Anbieters abhängig machen. Der Lan-Inspector setzt jedoch die 

Kundenfreundlichkeit an erster Stelle, deswegen wurde obiger Kompromiss gewählt, der die 

Kunden unabhängig von Drittanbietern macht. 

 

5.6.1 Lizenzen anlegen, aber wie benennen? 

 

Am einfachsten ist es also, wenn man Lizenzen direkt aus den installierten 

Softwareprodukten ableitet. Hat man also eine Lizenz für „Officepakete“ erworben, wählt 

man aus dem Katalog im Netz gefundener Software die passende Bezeichnung (siehe 

6.5.1 Lizenzpool / Lizenzeingabe). Es wird ja wahrscheinlich sein, dass das gekaufte 

Produkt auch im Netzwerk irgendwo installiert wurde. 
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Man kann auch direkt aus den Softwarelisten der Einzelansicht oder Summenansicht via 

Kontextmenü eine Lizenz anlegen. Im Beispiel eine für Adobe Creative Suite: 

 

 

 

 

5.6.2 Upgrades und Downgrades 

 

In der Realität, vor allem in gewachsenen Netzen, kommt es auch oft vor, dass Upgrade-

Lizenzen verwendet werden. Man hat 20 Office 2007 Professional Lizenzen und spart Geld, 

indem man 20 Upgrade Lizenzen für Office 2013 Professional Plus erwirbt. Die 

Upgradelizenzen selbst sind ungültig, wenn die Basislizenz „Office 2007 Professional“ nicht 

vorhanden ist. 

 

Im Lan-Inspector können diese Zusammenhänge hinterlegt werden. Wichtig ist natürlich, 

dass die Basislizenz nirgends installiert ist, weil sonst ihre Wirkung auf die Installation 

verwendet wird und nicht, um als Basislizenz für ein Upgrade zu fungieren. Im Abschnitt 

zum Lizenzpool (siehe 6.5.1 Lizenzpool / Lizenzeingabe) können Sie bei „Lizenzspezifische 
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Upgraderegeln“ nachlesen, wie Upgradebeziehungen angelegt werden. Diese werden in 

Lizenz-Bilanzen berücksichtigt. 

 

Ebenso ist es möglich, Downgraderegeln anzulegen. Downgrades finden dann Anwendung, 

wenn eine ältere Softwarelizenz neu nicht mehr käuflich zu erwerben ist, aber im Netzwerk 

noch verwendet wird. Es gibt viele Gründe, warum man lieber mit älteren Produkten arbeiten 

möchte. Neu ist bekanntlich nicht zwingend besser für die eigenen Bedürfnisse. Downgrades 

werden im Downgrade-Editor bearbeitet, siehe 0  
Downgrade-Regeln. 

Bitte beachten Sie, dass bei Downgrades wieder spezielle Regeln der Hersteller gelten. 

Manche Downgraderechte gelten nur, wenn zusätzlich eine Software Assurance (SA) 

abgeschlossen ist. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Lan-Inspector kein Lizenz-Berater 

ist. Eine fundierte Lizenzberatung bei Unklarheiten sollte in jedem Fall erfolgen. Das kann 

kein Tool in Gänze übernehmen, egal, was man Ihnen verspricht. 

 

5.6.3 Lizenzmetriken 

 

Der Lizenzdschungel wird von Metriken beherrscht. Jeder Hersteller gestaltet die 

Lizenznutzung auf seine Art. Die bekannteste und einfachste Metrik ist „Client PC“. Die 

Anzahl der Installationen wird der Anzahl der Softwarelizenzen gegenübergestellt. Es gibt 

noch diverse andere Modelle. In der Regel haben Hersteller für besondere Metriken eigene 

technische Beschränkungen eingesetzt. Trotzdem bietet der Lan-Inspector diverse 

Möglichkeiten, Lizenzmetriken bei einem Lizenzdatensatz (siehe 6.5.1 Lizenzpool / 

Lizenzeingabe), einzutragen: 
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Der Button „?“ daneben zeigt, inwiefern die Metrik in der Lizenzbilanz umgesetzt ist. Bitte 

beachten Sie, dass die Lizenzmetriken ständig von den Herstellern angepasst werden. 

Auch hier empfehlen wir eine Beratung eines Lizenz-Profis. 

 

5.6.4 Lizenzreports erstellen 

 

Wichtig ist zu erwähnen, dass der Lizenzpool die kaufmännische Seite abbilden soll. Wenn 

Sie also im Januar einen Satz 50 Officelizenzen gekauft haben, dann legen Sie einen 

Lizenzeintrag mit Anzahl 50 an. Wenn Sie ein paar Monate später weitere 50 kaufen, legen 

Sie einen zweiten Lizenzeintrag mit selbem Lizenznamen an. Der Lan-Inspector summert 

alles korrekt, um es in der Lizenzbilanz ordnungsgemäß darzustellen. Das gilt natürlich für 

sämtliche Produkte und Lizenzen, die Sie verwalten und abgleichen möchten. 

Um die Bilanzen zu berechnen, kommt ein sehr anspruchsvoller Algorithmus zum Einsatz, 

der Upgrades, Downgrades, Befristung und diverse andere Aspekte des 

Lizenzmanagements berücksichtigt. 

 

Lizenz-Bilanzen / -Reports werden im Handbuch genau beschrieben, siehe 6.5.2 Lizenz 

Bilanz. 

 

 

5.7 Besondere Ansätze 

 

Um den Herausforderungen im Lizenzmanagement zu begegnen, wurden im Lan-Inspector diverse 

innovative Funktionen eingebaut. Trotzdem kann keine Innovation von sich behaupten, die 

Zauberformel gegen sich ständig ändernde Umstände parat zu haben. Nichts kann eine fachlich 

kompetente Beratung ersetzen, wenn sie auf einer soliden IST-Analyse durch Inventarisierung 

basiert. Das kann der Lan-Inspector auf jeden Fall bieten. 

 

5.7.1 Software verstecken oder bündeln 

 

Wenn man das Netzwerk gescannt hat, wird man feststellen, wie viele unterschiedliche 

Softwareprodukte es alleine im eigenen Netzwerk gibt. Der Lan-Inspector bietet 

Schnellfilter. Diese sorgen dafür, dass nur Produkte angezeigt werden, die eine einfache 

Zeichenkette enthalten: 
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Darüber hinaus können Sie aber auch Produkte als „versteckt“ markieren (siehe 6.4.2 

Versteckte Softwareeinträge). 

 

Wenn Sie Produkte bündeln wollen, wie zum Beispiel im Bild „Dot-Net“, können Sie hierzu 

die Bündelungsfunktion nutzen (siehe 6.4.1 Gebündelte Softwareeinträge). Bündel und 

„Versteckte“ können meist per einfachem Knopfdruck angezeigt, bzw. aufgelöst werden. 

 

 

5.7.2 Paketlizenzen 

 

Es wäre ja schön, wenn man nur für jedes Produkt eine einzelne Installation auf jedem 

Rechner hätte. Leider installieren heutige Produkte immer einen ganzen Schlag anderer 

Zusatzprodukte mit. Wenn Sie ein Visual Studio 2015 installieren, dann können Sie davon 

ausgehen, dass um die 20 anderer Produkte „mitinstalliert“ werden. Für sich allein 

betrachtet, sind das eigentlich lizenzpflichtige Produkte, manchmal sogar waschechte SQL-

Server. Aber die Nutzungslizenz von beispielsweise Visual Studio umfasst auch eine 

Nutzung dieser Zusatzprodukte. Wie kann man sich dieser Problematik also am besten 

nähern?  

Am besten mit Paketlizenzen.  

Paketlizenzen sind genau diese Lizenzen, die einen ganzen Satz anderer Produkte im 

Paket mitlizenzieren, die während eines Setups auf den Rechner installiert werden. 

Beispielsweise betrachtet man wieder Visual Studio Professional. Das ist die Hauptlizenz, 

also das Produkt, das mit der Anzahl erworbener Lizenzen dafür abgeglichen wird. Ist 

dieser Haupt-Eintrag auf dem betreffenden Rechner gefunden worden, werden alle 

mitinstallierten Produkte auf diesem Rechner für die Lizenzbilanz irrelevant. Sie werden 

allerdings nur dann irrelevant, wenn auch wirklich Visual Studio installiert ist. Fehlt dieser 

Haupteintrag, sind die anderen als eigenständige Produkte zu betrachten und somit auch 

zu lizenzieren. Dies gibt schon einen Hinweis darauf, wie kompliziert die Berechnung der 

Lizenzbilanzen ist. Alle Produkte müssen für jeden einzelnen Rechner gesondert 
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untersucht werden, ob eine Paketlizenz greift. Erst dann wird alles zur Aufsummierung 

freigegeben. 

 

Paketlizenzen kann man in einem dafür vorgesehenen Editor bearbeiten (siehe 6.5.5 

Paketlizenzen verwalten). Man kann sie aber auch komfortabel aus einem Rechnerobjekt 

der Objekt-Detailansicht generieren via Rechtsklick und Kontextmenü: 

 

 

 

 

5.7.3 Archivierte Datenstände mit allen Abfragen 

 

Die Enterprise Edition verfügt über eine komfortable Backup- und Archivfunktion (siehe 

6.9.4 Archivzugriff und 7.2.7 Backup und Archiv). Sie können damit beispielsweise den 

exakten Datenstand vom 2. Mai des letzten Jahres aufrufen – und jede beliebige Abfrage 

schreibgeschützt ausführen, um gewünschte Informationen zu erhalten. 

 

Sie können genau sagen, was an jedem vergangenen Tag installiert oder genutzt wurde, 

beginnend ab dem Tag, wo die Archivfunktion konfiguriert wurde. 
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5.7.4 Schatztruhe Lan-Inspector 

 

Der erste Lan-Inspector wurde im Jahre 2000 verkauft. Mittlerweile ist das viele Jahre her. 

Während all der Jahre wurde darauf geachtet, dass stets eine Rückwärtskompatibilität bei 

den zu scannenden Clients vorhanden ist. Der Lan-Inspector ist ein ultrakomplexes Produkt 

mit einer Vielzahl an Funktionen, um in allen Netzwerken beste Inventardaten zu sammeln. 

In Version 11 haben wir versucht, alles in moderner Weise so zusammenzufassen, dass 

man als Anwender nicht erschlagen wird. Wenn Sie die Hauptelemente schon nutzen, 

werden Sie sicher auch die Software-Startverhinderung oder die Software-

Nutzungsanalyse mal ausprobieren. Ganz zu schweigen von den Client-Popupfenstern, wo 

die User irgendwelche Daten eintragen müssen. 
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6. Beschreibung der Funktionen 

6.1 Favoriten 

 
Unter diesem Menüpunkt finden Sie alle Ansichten und Funktionen wieder, die Sie zuvor per Klick 

auf den Stern (Leiste links) hinzugefügt haben. Klicken Sie im Menü auf „Favoriten verwalten“, 

erscheint der folgende Dialog, der Ihnen ermöglicht, die individuellen Favoriten des angemeldeten 

Benutzers zu bearbeiten. 

 

Auf der linken Seite sehen Sie den kompletten Funktionsbaum, der alle Funktionen enthält, die zur 

Verfügung stehen. Dies kann durch Berechtigungen des Users oder durch die genutzte Edition 

variieren: 

 

 

 

 

 

6.2 Report-Templates: Komplexe Abfragen jederzeit und überall 

 

Die Architektur des Lan-Inspector ermöglicht ein Speichern Ihrer Abfragen, die als Template bei 

„Menu: Report-Management/Hinterlegte Reports“ (siehe 6.8.2 Hinterlegte Reports) gespeichert 

werden können. 
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Jede Ansicht, jede Abfrage, mit beliebigen Parametern, beliebigen Spaltenausgaben, fast alle 

Aktionen der Datenansicht innerhalb des Lan-Inspectors können als Template gespeichert und 

jederzeit wieder auf die aktuellen Daten angewendet werden - und das mit nur wenigen Klicks. 

 

 

 

Wann immer Sie das linke Report-Listen-Icon aktiviert sehen, können Sie die aktuelle Aktion als 

Report hinterlegen, indem Sie daraufklicken.  

 

Alle hinterlegten Reports können durch zeitliche Automatisierung regelmäßig erzeugt und beliebig 

automatisch per E-Mail verschickt werden. So erhalten Sie zum Beispiel wöchentlich Ihren 

individuell angepassten Lizenzreport mit aktuellen Daten per E-Mail. 

 

Mehr zu diesem Thema finden Sie im Kapitel über die hinterlegten Reports (siehe 6.8.2 Hinterlegte 

Reports). 

 

 

 

6.3 Inventarisierung 

 

Dieser Menüpunkt umfasst alle Funktionen, die zur Inventarisierung Ihres Netzwerkes dienen. Im 

Folgenden werden die verschiedenen Schnellabfragen und -Ansichten beschrieben, die Ihnen 

helfen, einen schnellen aber umfangreichen Überblick über Ihren IST-Stand im Netz zu gewinnen. 

Anschließend werden die unter „Mehr“ geführten, fortgeschrittenen Funktionen vorgestellt. 
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6.3.1 Standortbaum mit Rechnersuche 

 
Je genauer Sie hier arbeiten, umso aussagekräftiger werden später Ihre Reports sein. Links sehen 

Sie den Standort-Baum. Diese Baumstruktur ist in den meisten der Ansichten unter 

Inventarisierung zu finden. Dieser Bereich ist vollkommen Drag’n’Drop fähig. Sie können Rechner, 

oder Inventarobjekte per Maus beliebig verschieben. Die Baumstruktur dient dazu, Ihre 

Unternehmensstruktur in Standorten, Gruppen und beliebig vielen Untergruppen abzubilden.  
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6.3.1.1 Kontextmenüs zum Standortbaum 

 
Die Ansichten unterhalb des Menüpunktes Inventarisierung weisen in der Regel den Standortbaum 

auf. Mit der rechten Maustaste können Sie innerhalb des Standortbaumes weitere Funktionen 

aufrufen. Je nach Typ des Zweiges (Standort, Gruppe, oder Rechner, etc.) erscheint das passende 

Kontextmenü. So können Sie Objekte umbenennen, löschen, bearbeiten in die Blacklist der 

Rechnersuche (siehe 6.4.6 Blacklist / ignorierte Computer) verschieben und noch einige andere 

mehr. Das Kontextmenü zum Standortbaum ist in allen Ansichten zur Inventarisierung gleich. 

 

 

 

 

 

6.3.1.2 Rechnerpool und Netzwerksuche 

 
Auf der rechten Seite sehen Sie den Rechnerpool. Dort erscheinen alle neu gefundenen Rechner, 

die unter Berücksichtigung Ihrer Suchparameter im Netzwerk verfügbar waren. Der Rechnerpool 

baut sich inkrementell auf. Wenn Sie Rechner dort belassen, bleiben sie auch im Pool, bis sie 

zugeordnet werden oder der Pool gelöscht wird. Es gibt einen Button „Sucheinstellungen“, der Sie 

im Funktionsmenü zu den Sucheinstellungen führt. Dort können Sie die Suchparameter verändern, 

IP-Ranges angeben, oder nur bestimmte Zonen für die Suche zulassen. 
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6.3.1.3 Kontextmenüs der Netzwerksuche 

 
Die Standort-Auswahlliste hat ein Kontextmenü für Rechner oder Klassenobjekte, die weitere 

Funktionen offenbart. Außerdem kann der Rechnerpool über sein Kontextmenü weiter administriert 

werden.  

 

 

 

 

Je nach Rechnersuch-Konfiguration (ob ADS-Suche oder IP-Polling) – können einzelne Gruppen 

oder Pools neu durchsucht, gelöscht oder sortiert werden. Bei IP-Ranges können diese neu 

durchgescannt werden, bzw. mit erhöhten Timeouts neu gescannt werden, um die Ausbeute zu 

erhöhen. 
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6.3.1.4 Kontextmenü Wake-on-Lan 

 
Der Lan-Inspector verfügt über umfassende Funktionen, um die Rechner Ihres Netzwerkes remote 

hochzufahren, herunterzufahren und Neustarts auszulösen. Nutzen Sie das Kontextmenü des 

Standortbaums, indem Sie Gruppen oder Einzelrechner rechts anklicken und dann die 

entsprechende Funktion auswählen. Die Art der Ausführung dieser Kontextmenüfunktion wird in 

der Wake on Lan-Konfiguration bestimmt. Letzteres können Sie über das Dropdown-

Funktionsmenü unter Einstellungen finden, oder mittels des Kontextmenüs aufrufen. 

 

 

 

 

6.3.1.5 Computer neu starten 

 
Produktiv genutzte Rechner einfach neu zu starten ist in der Regel mit Problemen verbunden. 

Deswegen bietet der Lan-Inspector zwei Methoden, Rechner remote neu zu starten. 

Voraussetzung ist, dass dort der aktuelle Lani-Agent installiert ist und läuft. Die erste Methode ist, 

ein Erinnerungsfenster an den Client zu senden. Der gerade angemeldete Nutzer kann dann selbst 

neustarten, oder eine Fristverlängerung vereinbaren, sich zum Beispiel in 11 Minuten neu erinnern 

lassen. Die andere Methode ist, ein Countdown-Fenster am Client anzeigen zu lassen. Während 

des Countdowns kann der Nutzer seine Daten speichern. Nach Ablauf wird automatisch neu 
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gestartet. Die Texte dieses Fensters können in der Konfiguration selbst bestimmt werden. Die 

Länge des Countdowns ist ebenfalls wählbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.6 Computer herunterfahren 

 
Computer herunterzufahren ist genauso brisant, wie einfach einen Neustart auszulösen. Beim 

Herunterfahren gibt es ebenfalls die Möglichkeit, dem Nutzer zu signalisieren, er soll es selbst tun. 

Auch hier kann er sich erinnern lassen. Alternativ kann nach einem Countdown auch automatisch 

heruntergefahren werden. Die Texte und Countdownzeit sind ebenfalls selbst definierbar. 
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6.3.2 CSV-Exports. Reports der Inventardaten 

 

In der Standortverwaltung haben Sie außerdem die Möglichkeit, Rechnerdaten bezogen auf die 

Ebenen zu exportieren. Wenn Sie Daten bestimmter Abteilungen schnell in einer Exceltabelle 

benötigen, nutzen Sie die Exportschnittstelle über das Kontextmenü des Standortbaumes. Wählen 

Sie den gewünschten Zweig, klicken rechts und wählen den gewünschten Export-Modus. 
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„singleline“ bedeutet, dass zum Beispiel jeder Rechner nur eine Zeile innerhalb der Tabelle zur 

Verfügung hat. Mehrfachausgaben, wie zum Beispiel mehrere Monitore, werden in separierten, 

durchnummerierten Spalten abgewickelt (z.B. Monitor1, Monitor2, usw.). Der Lan-Inspector scannt 

die Daten vorab und stellt fest, wie viele durchnummerierten Spalten für einzelne Datenfelder 

notwendig werden. 

 

„multiline“ bedeutet, dass durch bestimmte mehrfache Datenverknüpfungen, mehrere Zeilen pro 

Rechnerdatensatz notwendig werden. In der Praxis sieht es in der csv Datei dann so aus, dass am 

Anfang immer der Rechnername steht. Gibt es mehrere Zeilen mit diesem Rechnernamen, 

beziehen sich die folgenden Spalten immer noch auf diesen einen Rechnerdatensatz. 

 

6.3.2.1 CSV: Hardware (singleline) 

 
Wenn Sie diese Funktion wählen, erhalten Sie eine detaillierte Liste aller Hardwarebestandteile der 

Rechner innerhalb des gewählten Zweiges. Da dies ein singleline-Export ist, wird pro Rechner eine 

Zeile innerhalb der Tabelle reserviert. Bei Mehrfachfeldern, wie zum Beispiel mehreren Festplatten, 

werden für die Anzahl der Festplatten Spalten mit durchnummerierten Ziffern erweitert (Festplatte0, 

Festplatte1 usw.) So wird gewährleistet, dass alle relevanten Daten in eine Zeile geschrieben 
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werden können. Der Lan-Inspector scannt vor Export die Datenbank und wählt die entsprechende 

Anzahl der Spalten aus (maximum ist momentan 20). 

 

6.3.2.2 CSV: Installierte Software in Gruppen (multiline) 

 
Hiermit erhalten Sie eine detaillierte Liste aller Summen der Softwareinstallationen pro Gruppe und 

Untergruppe. Das bedeutet, Sie erhalten für sämtliche der vorkommenden Softwareprodukte des 

gewünschten Zweiges eine komplette Auflistung der Installationszahlen pro Gruppe. Wenn Sie 

zum Beispiel einen Export eines Standortes „default“ anstoßen, werden alle vorhandenen 

Softwareprodukte ausgegeben. Zusätzlich wird für jede untergeordnete Gliederungsebene die Zahl 

der vorkommenden Installationen angegeben. 

Im Gegensatz zu „Software in Zweigen“ wird hier die Zahl der Installationen auf Rechnern nur 

innerhalb der Gruppen angegeben. Bei der Zweigvariante, wird die Installationszahlensumme aller 

untergeordneten Gliederungsebenen aufgezeigt. 

 

6.3.2.3 CSV: Installierte Software in Zweigen (multiline) 

 
Bei diesem Report sehen Sie für jede vorhandene Software die Installationszahlen für alle Zweige 

und Unterordner. Der Unterschied zum Software Gruppenexport ist, dass hier beim tiefer Schreiten 

innerhalb des Baumes die Aufsummierten Installationszahlen aller Rechner der gewählten Gruppe 

und der Unterzweige angezeigt werden. Der Report berücksichtigt die Software sämtlicher 

Rechner des gewählten Zweiges und allen Unterordnern. 

 

6.3.2.4 CSV: Zusätzliche Exportmöglichkeiten (multiline) 

 
Mit den anderen Funktionen speichern Sie Berichte zu lokalen Benutzerkonten, lokalen Freigaben, 

Prozessen, Diensten, lokalen Druckern, Netzwerkdruckern usw.  

 

6.3.2.5 CSV-Compliance Report (multiline) 

 
Im Abschnitt „Daten Management“ finden Sie eine Beschreibung des Computer Compliance 

Editors, mit dem Sie beliebige Compliance Pakete definieren können. Ein Compliance Paket 

besteht aus einer Reihe von Softwareprodukten, die vorausgesetzt werden, damit der Rechner 

diesen Compliance Level erreicht. Ist die notwendige Software vollständig installiert, erhält der 

Computer eine entsprechende Kennzeichnung. Diese können Sie auch in den Abfragen suchen 

lassen (oder durch not negativ suchen lassen). 
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6.3.2.6 Parameter des Compliance-Reports 

 
Sie haben die Möglichkeit drei verschiedene zuvor definierte Compliance Pakete miteinander zu 

kombinieren. Innerhalb des Reports finden Sie eine genaue Aufschlüsselung, welche Pakete 

erreicht werden und welche nicht. Wählen Sie den erweiterten Report, erhalten Sie zusätzlich 

genaue Angaben, welche Software für jeden Compliance Level fehlt und welche darüber hinaus 

installiert ist. 
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6.3.2.7 CSV: Installierte Software (multiline) 

 
Bei dieser Exportfunktion können Sie alle Softwareeinträge aller Rechner des gewählten Zweiges 

exportieren. Da ein Rechner viele verschiedene Softwareprodukte installiert haben kann, ist dies 

ein multiline-Export. Das heißt, jeder Softwareeintrag wird in einer separaten Zeile exportiert, 

beginnend mit dem Rechnernamen dessen Inhalt gerade ausgegeben wird. 

 

 

6.3.3 ScanStatus Überprüfung / Bereinigung der Daten 

 
Die Qualität der Inventardatenbank hängt von der Aktualität der Datensätze ab. Aus diesem Grund 

ist es wichtig, dass die Computer Ihres Netzwerkes regelmäßig gescannt und inventarisiert 

werden. Die „ScanStatus Überprüfung“ hilft Ihnen dabei, den Stand der Daten zu überprüfen und 

im direkt nächsten Schritt Scanvorgänge einzuleiten. 

 



 63 

 

 

Wählen Sie im Standortbaum die Ebene, deren Computer Sie betrachten wollen. Rechts kann 

noch ein einfacher Namensfilter angegeben werden. Ein Klick auf „Aktualisieren“ zeigt die Liste der 

PCs (siehe Bild) an. 

 

Jetzt können Sie nach Belieben auf die Spaltenköpfe klicken, um eine Sortierung vorzunehmen. 

Nach einfacher Mehrfach-Selektion können Sie die Auswahl durch Klick auf „Markierte Scannen“ 

sofort scannen, um sie zu aktualisieren. 

 

Die im Bild zuletzt im Jahr 2000 Gescannten, sind neu hinzugefügte Computer, die noch nie 

gescannt wurden (daher das lang zurückliegende Datum). 

 

Wenn Sie wiederkehrend PCs nicht scannen können, kann hier auch Ihre Selektion direkt in den 

Rechnerpool unter „Gelöschte Objekte“ verschoben werden. Sie können Ihre Auswahl auch 

endgültig löschen, um die Datenbank zu bereinigen. 

 

 

 

 



 64 

6.3.4 Installierte Software im Netz 

 
Diese Datenbank-Ansicht ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Installationen und 

deren Anzahl auf Ihren vernetzten Rechnern. Es werden jeweils aufsummiert alle installierten 

Produkte des jeweils ausgewählten Unternehmenszweiges angezeigt. Links sehen Sie wieder den 

Standortbaum. Auch hier können Sie das Kontextmenü via Rechtsklick aufrufen, um neue Objekte 

zu erstellen, zu löschen und per Drag’n’Drop zu verschieben. 

 

 

 

Die Liste nicht automatisch erstellt. Sie wird nur bei Abruf mittels Klick auf „Softwareliste >>“ 

erzeugt.  

 

Es gibt in diesen Summenlisten, wie in den Objekt-Details (siehe 6.3.6 Objekt-Detailansicht für 

Rechner-Objekte), verschiedene Tabs, in denen installierte Software einsortiert ist:  Software, 

SAM-Audits, Updates und Addons, Treiber+ Sonstiges. 

 

6.3.4.1 Option „Paketlizenzen ausblenden“ 

 

Bei der Generierung können auch hier Paketlizenzen ausgeblendet werden. Zur Erinnerung: 

Paketlizenzen sind all die Produkte, die eine Software „mitbringt“. Wenn Sie Visual Studio 

installieren, haben Sie einen ganzen Satz an Produkten, die aber eigentlich im Paket zu der Visual-

Studio-Lizenz gehören – daher Paketlizenzen. Diese können hier ausgeblendet werden, indem Sie 
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den Haken setzen. Paketlizenzen werden dann in den Listen nicht mitberücksichtigt, wenn auf 

demselben Computer das Hauptprodukt gefunden wurde. 

 

6.3.4.2 Software-Tab 

 

Dies ist die Gesamtliste der Software-Installationen des gewählten Standortzweiges. Sie können 

einen Schnellfilter setzen, um nur die gewünschten Produkte anzeigen zu lassen. Das Recycler-

Symbol entfernt den Filter. 

 

 

 

6.3.4.3 SAM-Audit-Tab 

 

In dieser Liste finden Sie alle Produkte, die lizenzmäßig genauere Betrachtung erfordern. Im 

Moment sind die Listen für Adobe- und Microsoft-Produkte eingepflegt. Natürlich können wir keine 

Garantie auf Vollständigkeit geben, Wenn Sie uns bei Ungenauigkeiten oder Unrichtigkeiten 

unterstützen möchten, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir die Filter anpassen können. Im Bild ist 

auch zusehen, dass die Spaltenkonfiguration hier erweitert ist. 
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6.3.4.4 Updates und AddOns-Tab 

 

Alles, was an Updates, Hotfixes oder Zusatzfeatures im Netz installiert ist, wird hier einsortiert. 

 

 

 

6.3.4.5 Treiber und Sonstiges-Tab 

 



 67 

In dieser Liste finden Sie alle gefundenen Treiber-Installationen, ausgewiesene Setup-

Installationen oder sonstige Installationen. In diesem Beispiel sind keine Treiber zu sehen, weil 

diese durch Filter beim Scan gelöscht wurden (siehe 6.4.3 Allgemeine Softwarefilter), um die 

Performance des Servers zu steigern. 

 

 

 

6.3.4.6 Option „Bündel auflösen“ 

 

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Softwarebündel aufgelöst werden sollen, bevor die 

Softwareliste erstellt wird. Softwarebündel ermöglichen es Ihnen, verschiedene Unterversionen zu 

einem übergeordneten Produktnamen zusammenzufassen. 

 

6.3.4.7 Option „Versteckte einblenden“ 

 
Der Lan-Inspector hilft Ihnen beim Aufräumen. Sie können markierte Einträge verstecken. Die 

Einträge sind immer noch mit den Rechnerdatensätzen verlinkt, aber als versteckt markiert. 

Deswegen können Sie eingeblendet werden, indem Sie diese Option aktivieren. 

 

 

6.3.5 Objekt-Detailansicht 

 

 
Die Detailansicht für Objekte zeigt alle Daten eines Inventar-Datensatzes. Wählen Sie aus Ihrem 

Standortbaum ein Objekt aus, und Sie sehen rechts Einzelheiten zum Datensatz. Auch hier greift 
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das Kontextmenü des Standortbaumes, und Objekte können per Drag’n’Drop verschoben werden. 

Die Objekt-Detailansicht hängt davon ab, welcher Art das betrachtete Objekt ist. Es gibt Rechner-

Objekte und Inventar-Objekte. Inventar-Objekte sind solche, die als Inventar-Güter den 

selbstdefinierten Klassen entsprechen (siehe 6.4.5 Inventarklassen definieren). 

 

 

 

 

6.3.5.1 Buttons Suchen und Erweitert suchen 

 
Das Suchfeld ermöglicht Ihnen das einfache finden eines Rechners im Standort-Baum. Wenn Sie 

erweitert suchen, können auch Rechner gefunden werden, die noch nicht in der Datenbank 

vorhanden sind. Ist der Rechner noch kein Mitglied des Standortbaumes, wird direkt im Netzwerk 

gesucht. Nach erfolgreicher Suche wird Soft- und Hardware angezeigt und weitere Informationen 

über den Rechner angezeigt. Sie haben danach außerdem die Möglichkeit, diesen Rechner direkt 

dem Standortbaum in dem zuletzt ausgewählten Zweig hinzuzufügen. 
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6.3.5.2 Buttons Scannen und Löschen 

 
Wenn Sie links im Standortbaum ein Rechnerobjekt ausgewählt haben, können Sie über diese 

Buttons entweder die Daten durch einen direkten Scan aktualisieren oder es aus dem 

Standortbaum löschen.  

 

6.3.5.3 Button Inventardetails / Objektinfo / Detailinformationen 

 
Jedes Objekt und jeder Rechner hat eine Objekthistorie, in der manuelle Admin-Eingaben mit 

Zeitstempel festgehalten werden können, zum Beispiel „Grafikkarte getauscht“. Wenn Sie die 

Differenzprüfung aktiviert haben, werden entsprechende Meldungen auch hier festgehalten. 
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Auf der rechten Seite der Inventardetails sehen Sie bis zu 20 Infofelder. Diese Felder können von 

Ihnen selbst benannt werden, zum Beispiel „Dosennummer“, „Telefonnr. des Ansprechpartners“, 

etc. Um die Benennung dieser Felder zu ändern, wählen Sie im Funktionsmenü den Zweig 

„Inventarisierung/Mehr/Objektdetailfeldnamen ändern“  

 

Diese Felder kehren übrigens auch im Zusammenhang mit den Popup-Eingaben des Users am 

Client wieder. Wenn Sie die Popup-Fenster auf den Clients aktiviert haben, erscheinen 

entsprechende Felder in einer Eingabemaske auf dem Client, wo der Nutzer dann (z.B.) ihre 

Raumnummer eingeben kann. Die Eingaben sehen Sie dann als Dateninhalte des Datensatzes 

hier wieder. 

 

6.3.5.4 Button E-Mail senden 

 
Wurde der Rechner korrekt gescannt, ist auch das Feld letzter User gefüllt. Dort steht der zuletzt 

angemeldete Windows User (login Name). Der Lan-Inspector kann nun über ADS den vollen 

Namen, E-Mailadresse und Abteilung ermitteln. Dies dient dazu, dass Sie eine anweisende E-Mail 

verschicken können, um beispielsweise mitzuteilen, dass unerwünschte Software zu deinstallieren 

ist. 

In diesem Dialog können Sie auf vorgefertigte E-Mail-Bausteine zurückgreifen. Wenn Sie ein oder 

mehrere Softwareprodukte auswählen, stehen diese als Variablen innerhalb des E-Mail-Bausteins 
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zur Verfügung, siehe auch 6.3.9.2 E-Mail-Bausteine bearbeiten. Sie können damit die Nachricht 

personalisieren.  

 

 

 

 

Natürlich funktioniert das nur, wenn Sie eine entsprechende SendMail-Konfiguration vorgenommen 

und einen SMTP-Server (usw.) angegeben haben, siehe auch 6.9.6 Sendmail-Konfiguration. 

 

6.3.5.5 Variablen der E-Mail-Funktion  

 
%NAME% = Voller Name aus dem ADS 

%SOFTWARE_ALL% = alle markierten Softwareprodukte in Anführungszeichen, zeilenweise 

untereinander 

%SOFTWARE_1% - %SOFTWARE_N% = Jeweils das angewählte Softwareprodukt 

%COMPUTER% = Rechnername 
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6.3.5.6 Button Sofort-Popup 

 
Mit diesem Button können Sie (sofern der aktuelle Lani-Agent auf dem Client installiert ist) dem 

Nutzer eines Clients ein Fenster auf seinem Desktop erscheinen lassen, wo Informationen 

eingetragen werden sollen. Je nach Ihrer Konfiguration werden nur die gewünschten und von 

Ihnen benannten Felder dort angezeigt. Es empfiehlt sich, hier nur Daten wie Raumnummer, oder 

Patch-Dose oder ähnliches zu konfigurieren, damit die Nutzer keinen Datenbankeinblick erhalten. 

Die ersichtlichen Info-Felder können von Ihnen selbst benannt werden und entsprechen den 

Datenfeldern des betreffenden Rechnerdatensatzes. Lesen Sie hierzu am besten das Kapitel 

„Popup-Eingabe konfigurieren“, dort erfahren Sie auch, wie man dies automatisieren kann. 

 

Dadurch, dass für die Eingabe nur ein paar der Felder aktiviert wurden, sind einige ausgeblendet. 

(siehe 6.4.9 Lokale Dateneingabe des Users konfigurieren (Popup am Client) | Funktion 

„Inventarisierung/Mehr/Popupdialoge konfigurieren“) 

 

6.3.6 Objekt-Detailansicht für Rechner-Objekte 

 

Links klicken Sie einen Computer an und haben folgende Möglichkeiten: 

 

a) Sie können Sie diesen nun per Button sofort scannen,  

b) Den Computer löschen durch Klick auf … 

c) ein Popup-Fenster für Dateneingabe an ihn senden (siehe 6.4.9),  

d) eine E-Mail an den Nutzer des Rechners senden und  

e) die Inventardetails aufrufen.  

 

Rechts, in Registertabs einsortiert, wird alles strukturiert angezeigt. 
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6.3.6.1 Rechner-Objekt: Übersichtsseite 

 

Alle signifikanten Informationen zur Verwaltung des Rechners finden Sie auf dieser 

Übersichtsseite: Betriebssystem, CPU-Specs, IP und MAC-Adresse und die Bios-Seriennummer. 

Des Weiteren auch Informationen zum letzten Scan, zum zuletzt angemeldeten User.  

Außerdem gibt es im Lan-Inspector die Möglichkeit, Rechner individuell von Scans 

auszuschließen, in dem man die entsprechende Checkbox aktiviert. 
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6.3.6.2 Rechner-Objekt: Software 

 

Die auf diesem Rechner identifizierten Software-Installationen werden in verschiedene Sub-Tabs 

einsortiert: Software, SAM-Audits, Updates+AddOns und Treiber+Sonstiges. Die Tabs sind 

dieselben wie in „6.3.4 Installierte Software im Netz“. In den Software-Tabs finden Sie jeweils den 

bereits beschriebenen Schnellfilter, um nur bestimmte Produkte anzeigen zu lassen. Außerdem die 

Buttons für „Versteckte anzeigen“ und „Bündel auflösen“ 

 

 

 

Paketlizenzen kann man hier nicht generell ausblenden. Sie sind hinter ihre Hauptlizenzen gehängt 

Bitte beachten Sie, dass Paketlizenzen nur im Software-Tab ausgeklappt werden können. 
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6.3.6.3 Kontextmenü Software (Rechtsklick) 

 

Im Softwaretab haben Sie via Rechtsklick Zugriff auf ein umfangreiches Menü zur Bearbeitung der 

Ausgabe. Die Funktionen führen Sie in die entsprechenden Editoren, die ausführlich an 

entsprechender Stelle im Handbuch beschrieben sind. 
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6.3.6.4 SAM-Audit-Tab in den Objekt-Details 

 

Im SAM-Tab finden Sie alle Produkte, die wahrscheinlich lizenzmäßig relevant sind und genauere 

Betrachtung erfordern (siehe 6.3.4.3 SAM-Audit-Tab). 
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6.3.6.5 Rechner-Objekt: Compliance 

 

Hier werden die globalen Compliance-Standard für den einzelnen Rechner aufbereitet (siehe 

6.4.10 Computer Compliance | „Menu: Inventarisierung/Mehr/Software-Compliance“), 

verarbeitet und abgebildet. Bei Compliance-Standard-Paketen wird ein bestimmter Satz an 

Produkten festgelegt, der auf den Rechnern installiert sein muss, damit der Standard erfüllt wirde. 

Der Compliance-Tab erscheint nur, falls Compliance-Standards definiert sind. Er liefert eine 

genaue Analyse um fehlende Installationen und um solche, die zusätzlich installiert sind.  

 

 

 
 

 

6.3.6.6 Rechner-Objekt: Lokale Hardware 

 

Viel ist zu diesem Dialog nicht zu sagen. Er zeigt die Hardware mit erweiterten Informationen an. 

Angezeigt werden auch Festplattenseriennummern, Speicherslots etc. Genaue CPU-Infos erhält 

man auf der Dialogseite mit allgemeinen Informationen zu dem Computer. 
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6.3.6.7 Rechner-Objekt: Dateiscan-Ergebnisse 

 
Dieser Tab-Dialog ist nur sichtbar, wenn der Festplatten-Dateiscan aktiviert ist (siehe 6.9.1 

Scankonfiguration | „Menu: Administration und Einstellungen/Scankonfiguration“). Hier 

werden alle Dateien aufgelistet, die dem Suchmuster des Dateiscans entsprechen. Im Bild sieht 

man Ergebnisse aus dem Adobe Selbstauskunfts-Report. 
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6.3.6.8 Rechner-Objekt: Lokale Dienste 

 

Auch hier gibt es nicht viel zu erklären. Dieser Tab zeigt den Stand der Dienste zum Zeitpunkt des 

letzten Scans. 
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6.3.6.9 Rechner-Objekt: Lokale Konten 

 
Auch wenn ein Rechner Mitglied der Domäne ist, können sich in der Regel User als lokaler Admin 

anmelden. Um lokale Log-Ons zu prüfen, gibt es diesen Tab. Hier sieht man alles auf einen Blick, 

was an lokalen Konten interessant ist. Zum Beispiel, dass sich immer jemand mit dem lokalen 

Admin hier anmeldet und nie sein Passwort ändert ☺. 

 

 

 

6.3.6.10 Rechner-Objekt: Lokale Freigaben 

 
Wenn Sie wissen wollen, welche Laufwerke und Ordner auf dem Client freigegeben sind, dann 

sehen Sie sich diesen Tab-Dialog an. 
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6.3.6.11 Rechner-Objekt: Prozesse 

 
Dieser Tab zeigt den Status der Prozesse zum Zeitpunkt des letzten Scans an. 

 

 

 

 

6.3.6.12 Rechner-Objekt: Prozessnutzung / Executables 

 
Wenn Sie die „Exe-Protokollierung“ aktiviert haben (siehe 6.4.12 EXE-(cutable) Protokollierung | 

„Menu: Inventarisierung/Mehr/Exe-Protokollierung“), werden hier alle von Usern lokal 

gestarteten EXE-Dateien protokolliert. Dieses Feature steht nicht in allen Editionen zur Verfügung. 

Von hier aus lässt sich bequem via Rechtsklick ein Eintrag für die Software-Startverhinderung 

generieren, weil die MD5-Summe bereits berechnet wurde. 
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6.3.6.13 Eintrag für die Software-Startverhinderung generieren 

 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Exe-Dateien. Ein Kontextmenü gibt Ihnen dann 

die Möglichkeit, direkt einen neuen Eintrag bei der Software-Startverhinderung anzulegen. 

Entsprechende Kenntnisse über die Exe werden übernommen. 
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6.3.6.14 Rechner-Objekt: Historie 

 

In der Historie ist Platz für diverse Anmerkungen des Admins. Sie können oben den Text eintragen 

und er wird mit Datumsstempel dem Rechnerdatensatz hinzugefügt. 

 

 

 

6.3.6.15 Eigenschaften von Rechnerobjekten / Manuelle Software 

 
Sie können einem Rechner auch manuell Software eintragen, die dann vom Scan unangetastet 

bleibt. Wählen Sie dazu per Rechtsklick ein Rechnerobjekt aus und wählen Sie „Eigenschaften“. 

Im unteren Bereich des Fensters klicken Sie „Hinzufügen“, um eine neue Zeile im Listenfeld zu 

erstellen. Sie können nun diese Zeile anklicken, als würden Sie einen Eintrag umbenennen wollen. 

Dadurch können Sie dann Inhalte ändern. Sie können auf diese Weise auch 20 x ein und 

denselben Eintrag eingeben. Dies hat dann Sinn, wenn bei einer Lizenzbilanz 20 Lizenzen 

verbraucht werden sollen. 
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6.3.7 Objekt-Detailansicht für Inventar-Objekte 

 

Wenn Sie im Standortbaum ein Inventarobjekt zur Anzeige ausgewählt haben, ändert sich das 

Erscheinungsbild der Objekt-Detailansicht. Inventarobjekte sind IT-Güter, die nach dem von Ihnen 

definierten Muster in die Datenbank aufgenommen wurden, z.B. Handys der IT-Abteilung. Wenn 

Sie ein Handy anklicken, ist klar, dass darauf keine Soft- oder Hardware zu scannen ist. Daher sind 

diese Felder bei Objekten ausgeblendet. Die benutzerdefinierten Datenfelder in den Inventardetails 

sind auch bei Objekten pflegbar. 
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6.3.7.1 Eigenschaften von Inventarobjekten 

 
Inventarobjekte haben stark begrenzte Eigenschaften. Der folgende Dialog zeigt, welche 

Möglichkeiten bestehen. Sie können den Objektnamen angeben, eine optionale IP-Adresse und 

die Klasse nach dessen Muster das Objekt gehandhabt wird. Klassen müssen zuerst von Ihnen 

selbst definiert werden. Z.B. Handys. Das vorliegende Handy-Objekt ist also ein Objekt der Klasse 

Handys. Auch bei Inventarobjekten haben Sie nachträglich die Möglichkeit, daraus ein scanbares 

Rechnerobjekt zu machen. Beachten Sie aber, dass dadurch wieder eine Scan-Lizenz verbraucht 

wird. 
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6.3.8 Objekte konvertieren: Rechnerobjekte / Inventarobjekte 

 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die beiden Objekt-Typen wechselseitig zu konvertieren. 

Inventargüter verbrauchen deswegen keine Scan-Lizenz, weil man sie nicht scannen kann. 

Demzufolge werden auch entsprechend weniger Daten angezeigt. Sie können beliebig viele 

Inventarklassen definieren und beliebig viele Inventarobjekte in Ihrer Datenbank halten. 

Rechnerobjekte kann man scannen, daher wird eine Scan-Lizenz verbraucht, wenn aus einem 

Inventarobjekt ein Rechnerobjekt gemacht wird. 

 

 

6.3.9 Software mit Rechnerliste 

 

Diese Ansicht bietet Ihnen die wunderbare Möglichkeit, auf Knopfdruck eine Liste der Rechner zu 

erzeugen, auf denen eine bestimmte Software installiert ist. Oben können Sie den Zweig des 

Standortbaumes auswählen und unten erscheint ein Verzeichnis der gefundenen Software. Wenn 

Sie jetzt einen Softwareeintrag anklicken, erscheint rechts die Liste der betreffenden Rechner. Hier 

gibt es zwei Optionen, zum einen alle Rechner anzeigen, auf denen die Software installiert ist, zum 

anderen alle Rechner anzeigen, auf denen die Software NICHT installiert ist. Bei der zweiten 

Option kann es sein, dass der Bildaufbau etwas langsamer ist. Auch hier wird die Softwareliste im 

unteren Feld bei mehr als 250 Rechnern nur auf Knopfdruck erstellt. 
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Nachdem eine Liste „betroffener“ Rechner erzeugt wurde, können Sie diese als Baum anzeigen, 

oder als Liste. Im Baum-Modus wird der ADS-Batch-E-Mailer aktiviert (6.3.9.1), mit dem Sie an alle 

User der angezeigten Computer E-Mails mit Hinweisen zur installierten Software verschicken 

können. Im Listen-Modus werden die Report/Template Funktion und die Excel-Ansicht aktiviert 

(siehe auch 5.2 Navigation im Lan-Inspector): 
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6.3.9.1 ADS-Batch-E-Mailer 

 
Mit dieser Funktion können Sie E-Mails an die Benutzer von Computern verschicken, 

beispielsweise, damit Software deinstalliert werden soll, etc. Nach erfolgtem Scan, wird aus dem 

Active Directory zu jedem Rechner der volle Name, die E-Mailadresse und die Abteilung importiert. 

Sie können aus vordefinierten E-Mailblocks auswählen und eine sanft anweisende Batch-E-Mail an 

alle Beteiligten mit unerwünschter Software abschicken. Voraussetzung ist auch hier, dass die 

Sendmail-Konfiguration vorgenommen wurde. Zur Personalisierung stehen auch hier wieder 

Parameter zur Verfügung, die vom jeweiligen Datensatz abhängen. 

 

 

 

6.3.9.2 E-Mail-Bausteine bearbeiten 

 
Sie können beliebig viele E-Mail-Blocks vorab anfertigen. Nutzen Sie dazu diesen Dialog. Sie 

erreichen ihn entweder über die E-Mail-Funktion der Objekt-Detailansicht, oder über den ADS-

Batch-E-Mailer. 

Eine Legende möglicher Variablen finden Sie rechts im Bild. Bitte beachten Sie, dass 

%SOFTWARE% den angeklickten Softwareeintrag der Softwareansicht in Verbindung mit dem 

Batch-E-Mailer enthält und nur dort. Im Gegensatz dazu enthält %SOFTWARE_1-n% und 

%SOFTWARE_ALL% die ausgewählten, auch multiplen Softwareeinträge, die Sie bei der 

anweisenden Software E-Mail aus der Objekt-Detailansicht markiert haben. 
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6.3.10 Standortbaum mit Abfragen (nur Enterprise) 

 

Dieser Dialog wurde für große, unübersichtliche Netzwerke konzipiert. Um die Rechner sinnvoll in 

den Standortbaum zuzuordnen, benötigen Sie Unterstützung durch Abfragen. Zum Beispiel können 

Sie hier nach IPs suchen lassen, oder Namensfragmenten, oder auch über die Volltextsuche nach 

Inhalten innerhalb der Rechnerdatensätze. So können Sie themenbezogene Rechnergruppen 

anzeigen lassen, die dann per Drag’n’Drop wieder im Baum verschiebbar sind. Wenn Sie zum 

Beispiel Rechner aus Drittsystemen importiert haben, in denen bereits Abteilungen in Datenfeldern 

zugeordnet waren, können Sie hier einfach Abfragen auf die bereits enthaltenen Abteilungen 

machen und haben in der Auswahlliste alle entsprechenden Rechner. Diese können dann ganz 

einfach in die Zielgruppe verschoben werden. Die Abfragemöglichkeiten stehen auch im 

Rechnerpool zur Verfügung. In großen Netzen mit vielen IP-Ranges mit vereinzelt zugeordneten 

Rechnern, kann dies sehr hilfreich sein, um schnell alle Rechner in den Standortbaum zu 

verschieben. 



 90 

 

 

 

 

Bei der Volltextsuche der Abfrage stehen Ihnen * als und-Verknüpfung und + als oder-Verknüpfung 

zur Verfügung. Wegen des begrenzten Platzes, sind die Funktionen durch diese Zeichen zu 

erreichen. In den anderen Abfragen wird die logische Operation „UND“ immer durch „/and/“ und 

„ODER“ immer durch „/or/“ dargestellt.  

„Nur in Infofeldern“ bedeutet, dass nur innerhalb der Datenfelder des Rechnerdatensatzes gesucht 

werden soll. Sie können sich auch alle Rechner anzeigen lassen, die bisher ungescannt sind, in 

der Auswahlliste stehen danach die Funktionen scannen, löschen und csv-export der Liste zur 

Verfügung. Sie können auch einen Rechner doppelt anklicken, um in die Objekt-Detailansicht zu 

wechseln. 

 

6.3.10.1 CSV-Export: Standortbaum mit Abfragen 

 
Wenn Sie in hier eine Rechnerliste erzeugt haben, stehen Ihnen unten drei Möglichkeiten per 

Knopfdruck zur Verfügung. Scannen, löschen oder exportieren (und natürlich, die Auswahl per 

Drag’n’Drop zu verschieben). 
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6.3.11 Suchen und Abfragen 

 

Auf der linken Seite können Sie einschränken, in welchem Bereich des Standortbaumes gesucht 

werden soll. Das Ergebnis ist als Liste oder als Baum verfügbar. Wechseln können Sie die 

Ausgabevariante durch betätigen des Buttons am unteren Rand „Umschalten“. 
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Haben Sie eine Abfrage im Listenmodus ausgeführt, können Sie die Ergebnisse markieren und per 

Drag’n’Drop im Baum verschieben. Außerdem kann das Ergebnis des Listenmodus in eine csv-

Datei exportiert werden. Hierbei wird Abbild der Liste inklusive Ihrer Spaltenwahl bei 

Ausgabeoptionen erstellt.  

 

6.3.11.1 Abfrageparameter, Volltextsuche und Inhaltssuche 

 
Die gewünschten Suchparameter können in dem folgenden Dialog angegeben werden. Sie haben 

die Wahl zwischen einer komfortablen Volltextsuche, kombinierbaren Standardabfragen nach 

Inhalten und Ausgaben von Inventarlisten. 
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6.3.11.2 Volltextsuche auf Alles 

 
Wenn Sie die Volltextsuche nutzen, können Sie sämtliche Datenbereiche der Rechnerdatensätze 

durchsuchen. Sie können hier nach Software, nach Hardware, nach Diensten, nach exe Dateien, 

nach Usern, Freigaben – schlichtweg einfach nach allem suchen. Sogar Compliance-Siegel sind 

hier abfragbar (siehe dazu 6.4.10 Computer Compliance). Sie können so z.B. alle Rechner 

anzeigen lassen, die einen bestimmten Compliance-Level nicht erreicht haben. Danach könnte das 

Ergebnis exportiert oder einfach per Drag’n’Drop in eine Untergruppe verschoben werden. 

 

Um Ihre Abfrage flexibler zu gestalten, stehen Ihnen logische Operatoren zur Verfügung 
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/and/  /or/   /not/ 

 

Diese können auch kombiniert im Suchfeld eingegeben werden. Wenn Sie zum Beispiel nach 

Rechnern suchen, die einen Compliance-Level nicht erreicht haben, aber Photoshop installiert 

haben, würde das so aussehen: 

 

Photoshop/and//not/Compliance-Name 

 

Übersetzt logisch einfach alle Rechner mit Photoshop UND NICHT Compliance-Name. 

 

6.3.11.3 Kombinierte Standardabfragen 

 
Diese Abfrageversion ermöglicht die Kombination aus drei Standardtypisierungen. Zum Beispiel 

„alle Rechner mit Windows Server 2012 und weniger RAM als 2048 MB“. 

Je nachdem, welche Standardabfrage Sie aus dem Dropdown-Feld auswählen werden die 

Operatoren rechts daneben automatisch gesetzt. 

 

 



 95 

6.3.11.4 Button Ausgabeoptionen 

 
Die Ausgabefelder der Liste können selbst bestimmt werden, indem Sie den Button 

„Ausgabeoptionen“ betätigen. Sie können für Ausgabe im Baummodus ebenfalls bestimmen, 

welche Daten im Ergebnis enthalten sein sollen. 

 

 

 

6.3.11.5 Abfrage als Reportvorlage speichern 

 
Wenn Sie erfolgreich eine Abfrage im Listenmodus durchgeführt haben, können Sie diese als 

Report reproduzierbar abspeichern. Die Abfrageparameter werden gespeichert und als Basis für 

einen neuen Eintrag in der Report-Verwaltung genutzt, in die dann auch automatisch umgeschaltet 

wird, siehe auch 6.8 Report-Management. Hier können Sie dann weitere Einstellungen dazu 

vornehmen: Speichern als csv, oder E-Mail-Versand. 

 

 

6.4 Mehr Inventarisierung: Weitere Funktionen 

 
Um Ordnung in die vielen Möglichkeiten des Lan-Inspectors zu bringen, wurden einige 

leistungsfähige Funktionen ausgelagert, da sie nicht so häufig genutzt werden. Unterhalb von 

„Inventarisierung/Mehr“ finden Sie umfangreiche Möglichkeiten: 
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6.4.1 Gebündelte Softwareeinträge 

 

Sie können mit dieser Funktion mehrere Einträge unter einem Namen zusammenfassen, bzw. 

bündeln. Ein Beispiel dafür wäre ein Eintrag „Mircosoft Dot Net“, der für sämtliche Versionen, .net-

Service Packs, Hotfixes, Patches o.Ä. stehen könnte. Seit Version 4.5 sind die Softwarebündel 

reversibel. Das heißt, die eigentlichen Scandaten liegen im Rechnerdatensatz vor und werden nur 

für die Anzeige gebündelt. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die Bündelung bei Bedarf im Einzelfall 

aufzulösen. 
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In der oberen Baumstruktur sehen Sie alle bisher vorhandenen Bündel, deren Mitglieder als Child-

Zweige dargestellt sind. Sie können nun ein Bündel auswählen und auf Bearbeiten oder Löschen 

klicken. 

Wenn Sie es bearbeiten wird es rechts unten in die Maske eingetragen. Hier können Sie Mitglieder 

aus der Liste löschen oder aus dem Software-Katalog links unten hinzufügen. 

 

Wenn Sie ein neues Bündel erstellen möchten, tragen Sie einfach den gewünschten Namen bei 

Bündelname ein und fügen Sie Mitglieder hinzu. Danach klicken Sie auf „Speichern“. Es erscheint 

dann oben im Baum als Eintrag mit den Child-Zweigen der Mitglieder. 
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6.4.2 Versteckte Softwareeinträge 

 
Damit können Sie Software permanent ausblenden. Der Lan-Inspector findet auch Treiber, die in 

der Lizenzbetrachtung weniger sinnvoll sind. Diese können Sie mit dieser Richtlinie ausblenden. Es 

wird eine Liste gezeigt, aus der Sie die auszublendende Software auswählen und speichern 

können. Die „versteckten Einträge“ können in den verschiedenen Ansichten durch Aktivierung des 

entsprechenden Optionskästchens wieder eingeblendet werden. 
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6.4.3 Allgemeine Softwarefilter 

 

Der allgemeine Softwarefilter wird unmittelbar nach dem Scan eines Rechners auf den Datensatz 

angewandt. Ausgeschlossen wird jede gefundene Software, die mindestens einem der angegeben 

Kriterien entspricht. Hier kann man schon mal das Ergebnis von hotfixes, patches, Treibern, usw. 

bereinigen. Bei diesem Filter ist ein nachträgliches Einblenden wie bei den versteckten Einträgen 

nicht möglich, weil der Filter direkt vor der Speicherung des Datensatzes einsetzt. Um die Daten 

wieder sichtbar zu machen, muss der Filter deaktiviert und danach ein neuer Scan gestartet 

werden. 
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6.4.4 Hashsummen Browser 

 
Mit dieser Funktion können Sie die Hash-Summen von Dateien in bekannten Pfaden ermitteln 

lassen. Eine besondere Bedeutung fürs Lizenz-Management hat die Funktion nicht. Dadurch, dass 

im Moment feste Installationspfade vorgegeben werden müssen, ist die Anwendung auch auf 

Spezialfälle beschränkt. Bei Bedarf kann die Funktion noch erweitert werden. Bitte sprechen Sie 

uns darauf an. 

 

 

 
Um Exe-Dateien zu spezifizieren, die dann unten links zur Auswahl für Reports stehen, klicken Sie 

auf den Button „Konfiguration“. 

 

Erst, wenn Exe-Dateien spezifiziert wurden und der Hash-Scan auf aktiv gesetzt ist, werden beim 

nächsten Scan die Daten für die einzelnen Rechner ermittelt. Natürlich nur dann, wenn die Exe 

Dateien auch lokal vorgefunden werden. 

 

Um eine Abfrage zu starten, spezifizieren Sie die Reichweite innerhalb des Baumes oben links. 

Danach wählen Sie aus der Liste unten links die Exe Dateien aus, für die Sie sich interessieren. 

Danach klicken Sie auf „Abfrage starten >>“ 
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Die Ausgabe zeigt im Baum alle Rechner, die dem PC-Filter/Name entsprechen und auf denen die 

Exe-Dateien gefunden wurden. Sofern vorhanden, wird unter jedem Rechner dann die Exe mit den 

entsprechenden Hash-Werten angezeigt. 

 

Ein Klick auf „Scannen“ aktualisiert die Inventardaten der betreffenden Rechner des ausgewählten 

Zweiges. 

 

Wenn Sie „Ansicht umschalten“ klicken, werden die Daten in Listenform ausgeworfen. 

 
 

 

 

6.4.4.1 Hashsummenbrowser Konfiguration 

 
Hier wählen Sie aus, welche Hashsummen Sie benötigen. Unten wird jeweils die Exe-Datei mit 

Pfad angegeben. Wenn Sie eine csv-Datei mit 3 Spalten haben (Dateiname, Pfad mit Datei, 

Beschreibung), können Sie diese auch hier importieren durch Klick auf den entsprechenden 

Button. 
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6.4.5 Inventarklassen definieren 

 

Es erscheint der Dialog in dem alle benutzerdefinierten Inventarklassen aufgelistet, erweitert oder 

verändert werden können. Zu jeder Inventar-Klasse kann ein zugehöriges Icon und eine 

Beschreibung abgegeben werden. Inventar-Klassen sind nur das Muster für später angelegte 

Objekte. Wenn Sie „Handys“ hier definieren können, haben Sie das Muster angelegt – und können 

in der Standortverwaltung beliebig viele Objekte der Klasse „Handys“ anlegen. 

 

 

 

6.4.5.1 Neues Inventarobjekt anlegen 

 
Ist diese Klasse definiert, können Sie überall im Standortbaum über die rechte Maustaste Objekte 

dieser Klasse erstellen (z.B. mehrere Handy-Objekte der soeben erzeugten Klasse 

„Smartphones“). Diese Objekte können in den Objektdetails genauso wie Rechnerobjekte mit allen 

Datenfelderweiterungen genutzt werden, je nachdem, welche Felder Sie definiert haben.  

Zusätzlich haben Sie zu allen Objekten auch eine Ereignis-Historie. 
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6.4.6 Blacklist / ignorierte Computer 

 
Wenn Sie bestimmte PCs oder Server komplett aus den Betrachtungen, aus der Suche und aus 

Scan ausschließen wollen, können Sie diese in die Ignorierliste setzen. Das kann entweder durch 

manuelle Eingabe und „Hinzufügen“ geschehen, oder per Rechtsklick-Kontextmenü in der 

Standortverwaltung. Als Untermenü von „Inventarisierung/Mehr/Blacklist“ können Sie die 

Blackliste öffnen und bearbeiten. 

 

 

 

 

6.4.7 Objektdetailfeldnamen ändern 

 

In diesem Dialog sehen Sie 20 Felder, die in Lan-Inspector Rechner- und Objektdatensätzen 

standardmäßig als „Info1“ bis „Info 20“ zu sehen sind. Je nachdem, welche Namen Sie hier 
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vergeben, so werden die Felder überall in der Software, also auch in den Popup-Dialogen auf den 

Clients – unter dem neuen Namen angezeigt. Wenn Sie die Felder verstecken möchten, können 

Sie die Aktiv-Haken entfernen. Die Felder werden dann z.B. in den Detail-Eigenschaften der 

Rechner oder Objekte ausgeblendet. Bei den Popupdialogen auf den Clients, ist für die Anzeige 

entscheidend, welche Felder in der Popup-Konfiguration aktiviert sind. 

 

 

 

 

6.4.8 Computer Etiketten drucken 

 

Mit dieser Funktion können Sie basierend auf dem Inhalt der Rechnerdatensätze individuelle 

Etiketten drucken lassen. Das Format ist weitgehend benutzerdefiniert. Die Druckfunktion 

ermöglicht eine Variation der Schriftgröße sowie eine Auswahl gewünschter Positionen. Auf 
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Wunsch können hier auch Inventar-Felder ausgedruckt werden. Die Druckfunktion gilt jeweils für 

die ausgewählte Gruppe oder entsprechend für den ganzen Standort. 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass die ausgewählte Schriftgröße und der von Ihnen gewählte Druckinhalt 

nicht unbedingt auf das definierte Etikett passen könnten. Bitte überprüfen Sie das durch eine 

Druckvorschau. 

 

6.4.9 Lokale Dateneingabe des Users konfigurieren (Popup am Client) 

 

Der Lan-Inspector bietet Ihnen die Möglichkeit, am Client ein Daten-Eingabefenster erscheinen zu 

lassen, wo Nutzer des Rechners angehalten sind, Eingaben vorzunehmen. Das entsprechende 

Eingabefenster sieht wie folgt aus: 
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Je nachdem, welche Felder Sie in der Konfiguration aktiviert haben, werden diese am Client 

abgefragt. Der Begrüßungstext kann frei definiert werden. Des Weiteren ist ersichtlich, dass die 

Eingabefelder eben jene 20 Datenfelder der Rechner-/Objektdatensätze sind. Sie tragen ebenfalls 

die benutzerdefinierten Namen, auch am Client. 
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Wenn Sie die Admin-Freigabe Option aktiviert haben, werden die Eingaben der User nicht direkt in 

die Lan-Inspector Datenbank übernommen. Das Zurückschreiben erfolgt erst, nachdem ein Admin 

dies pro Rechner freigegeben hat. 

 

WICHTIG: Die Popup-Funktionen, bzw. das Auslesen der am Client eingegebenen Daten 

funktioniert nur, wenn der Registry-Inhaltsscan deaktiviert ist (siehe 6.9.1.12 Registry-Inhaltsscan 

konfigurieren  |  „Menü: Administration und Einstellungen/Scankonfiguration“): 

 

 

 

Die Abfrage der Eingaben erfolgt asynchron und nicht direkt während des Scans. Entsprechende 

Konfigurationsmöglichkeiten im folgenden Dialog sichern ab, dass die Nutzer auch wirklich Daten 

eingeben. Beim Hochfahren des Rechners werden Daten erneut abgefragt, sofern die Eingaben 

unvollständig waren. Wird der Rechner neu gescannt, werden die Daten abgeholt. 

 

Eine Merging-Logik stellt sicher, dass immer die aktuellsten Daten in der Datenbank ankommen. 

Dies ist auch sichergestellt, wenn Sie Daten manuell in die Datenbank einpflegen, obwohl vielleicht 

gerade jemand für denselben Rechner Daten am Client eingibt. 
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6.4.9.1 Lokale User-Eingaben via Popup überprüfen (Datencheck am Frontend) 

 

Falls Sie in der Popup-Konfiguration die Option „Freigabe der Usereingaben durch den Admin“ 

gewählt haben, werden die eingegebenen Daten nicht direkt in die Datenbank gespeichert. Sie 

haben in einem Zwischenschritt die Möglichkeit, die Eingaben auf Korrektheit zu überprüfen. 

Wählen Sie im Menü „Inventarisierung/Mehr/Popup-Eingaben überprüfen“. Folgender Dialog 

erscheint sodann:  

 

 

 

 

In der am Standortbaum angelehnten Baumstruktur sind alle Clients mit Änderungen aufgeführt. 

Sie können nun der Reihe nach diese Clients anklicken und die Änderungen der User prüfen, bzw. 

gegebenenfalls noch ändern durch Doppelklick auf die entsprechende Zeile. Sie können den 

Änderungsdatensatz hier ganz löschen oder die Daten in die Datenbank übernehmen lassen. 

 

6.4.10 Computer Compliance Pakete 

 

Compliance Pakete nutzen Sie, um bestimmte erforderliche Software auf Ihren Computern 

vorauszusetzen. Ein Rechner erfüllt Ihr Compliance-Paket, (Compliance-Standard oder 

Compliance Level), wenn alle von Ihnen vorausgesetzten Produkte installiert sind. Sie können 

beliebig viele Compliance Pakete erstellen. 
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Wenn Sie einen neuen Eintrag hinzufügen wollen, geben Sie rechts einen Namen für das 

Compliance-Paket ein und fügen aus der unteren Produktliste Einträge zur Liste erforderlicher 

Einträge hinzu. Um das Paket zu übernehmen, klicken Sie auf „<< Speichern“. Sie können auch 

Einträge manuell der Liste erforderlicher Einträge hinzufügen, indem Sie im Feld daneben 

Entsprechendes eingeben und dann auf den Button „Manuell hinzufügen“ klicken. 

Um Paketeinträge zu bearbeiten, wählen Sie im Baum den entsprechenden aus und klicken Sie 

auf „Löschen/Bearbeiten>>”. Dadurch wird alles im rechten Bereich eingetragen. Bitte beachten 

Sie, dass es wichtig ist, hinterher noch einmal auf „<< Speichern“ zu klicken, damit das Paket links 

wieder einsortiert wird. 

Sie können auch verschiedene Stufen von Paketen erstellen, in dem Sie vorhandene Pakete durch 

Klick auf den Button kopieren und dann ergänzen. 

Unten sehen Sie die bekannte Softwareliste mit neuer Filterfunktion. Sie können einzelne Einträge 

durch Doppelklick oben einfügen oder mehrere Einträge durch Klick auf den Button „Auswahl oben 

eintragen“ nach oben kopieren. 
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Computer Compliance finden Sie in den Objektdetails und als Report der Standortverwaltung 

wieder. 

 

6.4.10.1 Compliance Level in der Objekt-Detailansicht 

 

In den Objektdetails können Sie außerdem auf einen Blick sehen, welche Rechner den von Ihnen 

definierten Compliance Standards entsprechen. Sind alle Anforderungen erfüllt, sehen Sie einen 

grünen Haken, ansonsten ein rotes Ausrufezeichen mit der Angabe fehlender oder 

darüberhinausgehender Installationen. Im Beispiel sehen Sie, dass der Compliance Level namens 

„VisC++6.0“ nicht erfüllt ist, weil das dazugehörige damalige MSDN-Paket fehlt. 

 

 

 

 

 

Wenn ein Rechner allen Anforderungen standhält, wird es so angezeigt: 

 

 

 

 

Um im Hauptzweig einen grünen Haken zu bekommen, müssen alle Compliance Level erfüllt sein, 

und es darf keine zusätzliche Software installiert sein. Der Compliance Zweig fehlt gänzlich, wenn 

bisher keine eigenen Compliance Pakete definiert wurden. 

 

6.4.10.2 Rechner Compliance in der Objekt-Detailansicht bearbeiten 

 
In der Softwareliste der Objektdetails eines Rechnerobjekts können Sie per Mehrfachauswahl und 

Rechtsklick Compliance Pakete beginnen, bearbeiten und verändern. 
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6.4.11 Softwareversionen im Netz 

 
Diese Funktion hilft Ihnen, die Installationen innerhalb Ihres Netzwerkes anhand vorkommender 

Versionen aufzulösen. Wählen Sie im Standortbaum den Bereich für die Abfrage aus. Unten links 

in der Liste erscheinen alle (nach einem Scan) gefundenen Installationen. Sie können nun 

selektieren oder einen Versionsreport über alle Einträge erstellen. Falls nur Produkte von Interesse 

sind, wo mehr als eine Version vorkommt, können Sie den Haken unter der Liste setzen. 
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6.4.12 EXE-(cutable) Protokollierung 

 
Dieses Feature steht nicht in der Basic Edition zur Verfügung. Sofern Sie dies aktiviert haben, 

protokolliert der Lan-Inspector lokal auf den Clients, welche EXE-Dateien im Nutzerkontext 

gestartet werden. Die Ergebnisse werden nach erfolgter Datensammlung und neuem Scan des 

Rechners in seiner Objekt-Detailansicht im Prozessnutzungs-Tab angezeigt. Hier werden auch 

alle Informationen rund um die EXE gesammelt (Version, MD5-Summe, etc.). In den Objektdetails 

können dann direkt durch Rechtsklick auf einen EXE-Eintrag neue Datensätze für die Software-

Startverhinderung erzeugt werden. Sie haben hier auch die Möglichkeit, bestimmte DLLs 

überwachen zu lassen (Zum Beispiel Outlook-Addins etc.) 
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6.4.13 Objekte importieren 

 
Der Lan-Inspector bietet diverse Möglichkeiten, Objekte aller Art zu importieren. Unter dem 

Menüzweig „Inventarisierung/Mehr/Objekte importieren“ stehen folgende Möglichkeiten zur 

Verfügung: 
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6.4.13.1 MobilAgent EXP-File Import 

 

EXP-Files werden von verschiedenen Komponenten des Lan-Inspectors erzeugt. Sie enthalten 

Inventardaten, die im System importiert werden können. Sie enthalten einen gesamten Scan-

Datensatz mit Realtime-Daten. Der Funktionszweig im Menübaum „MobilAgent EXP-File Import“ 

dient dazu, diese EXP-Dateien zu importieren.  

 

Wenn Sie einen EXP-Import starten, werden immer sämtliche EXP-Dateien in folgendem 

Verzeichnis importiert: 

 

C:\Programme\Lan-Inspector\Import  

Dieses Verzeichnis ist auch fürs Netzwerk freigegeben als 

\\Lan-Inspector-PC\LANIIMP$ 

 

Falls Sie nicht im Standardverzeichnis installiert haben, ist der Pfad entsprechend abgeändert. Die 

Laniimp$-Freigabe wird automatisch durch das Setup erstellt. Der Freigabe wird Schreibrechte für 

„jeden“ im Netzwerk gewährt. Die EXP-Dateien sind sicher verschlüsselt. Diese Berechtigung ist 

notwendig, wenn Sie Scan bei Logon konfigurieren, siehe auch 6.9.3 Scan bei Log-on + 

Skriptgenerator  |  „Menü: Administration und Einstellungen/Scan bei Logon“. 

 

 

 

Alle Dateien, die sich hier befinden, werden eingelesen, auf Aktualität geprüft und gegebenenfalls 

in die Datenbank einsortiert. Falls Sie noch an einer anderen Stelle EXP-Files haben, die importiert 

werden sollen, können Sie im EXP-Import Dialog einen Pfad angeben, in dem automatisch nach 
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neuen EXP-Dateien gesucht werden soll. Weiterhin können Sie den Gruppennamen im 

Rechnerpool bestimmen, in dem alle neuen Objekte erscheinen. Sind importierte Rechner bereits 

dem Standortbaum zugeordnet, wird zuerst entschieden, welche Daten am aktuellsten sind, die 

vorhandenen oder die aus der neuen EXP-Datei. Die neuesten Daten werden übernommen 

 

Nachdem EXP-Dateien importiert wurden, werden sie automatisch gelöscht.  

 

 

 

6.4.13.2 Fehlerzähler hochzählen bei Nichtimport 

 
In der Regel wird diese Option nicht benötigt, wenn man automatisiert PCs und Server vom Lan-

Inspector scannen lässt. Es gibt jedoch auch den Fall, dass Sie nicht wollen, dass Server gescannt 

werden. Gesetzt den Fall, in einem Standort (im Beispiel „Server“) sind ausschließlich Server-

Objekte enthalten. Es sind beispielsweise 120 Server-Objekte in dem Standort. Diese Objekte 

sollen nur über Import von MobilAgent-Dateien mit Daten versorgt werden. Importieren Sie dann 

einen Satz von 100 Server-EXP-Dateien, die Daten innerhalb des Standorts „Server“ aktualisieren. 

Die 20 übrigen Server, für die keine EXP-Datei importiert wurde, werden dadurch markiert, dass ihr 

Fehlerzähler hochgezählt wird. So kann man auch in diesem Szenario Server-/Objekt-Leichen 

identifizieren. 

  

6.4.13.3 MobilAgent Import - Button „Erweitert“ 

 
Wenn Sie die Scanengine durch benutzerdefiniertes Scannen erweitert haben (siehe 6.9.1.2 

Registry Softwaresuche erweitern oder 6.9.1.3 Datei Software-Identifizierung erweitern), können 

diese Erweiterungen auch in Verbindung mit der MobilAgent.exe, bzw. Scan bei Logon genutzt 

werden. Wählen Sie den Pfad und speichern Sie dort die „Userdefs.dat“ ab. Wenn sich die 

erzeugte Datei im selben Verzeichnis wie die MobilAgent.exe bei der Ausführung befindet, 

werden die Erweiterungen des Scans mitberücksichtigt. Am besten, Sie speichern die Datei in 

die Laniimp$-Freigabe. 
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6.4.13.4 Mailbox EXPs extrahieren / E-Mail Inventarisierung 

 
Sofern Sie Außendienst-Notebooks oder ähnliche Insel-Systeme mit dem Lan-Inspector E-Mail-

Agent ausgestattet haben (siehe 8.1 Inventarisierung per E-Mail konfigurieren), treffen deren 

Inventardateien (EXP) im spezifizierten Postfach ein. Der Lan-Inspector kann direkt auf das 

betreffende Postfach zugreifen, um die EXP-Anhänge zu extrahieren. Im nächsten Schritt werden 

sie in der Inventar-Datenbank importiert. 

 



 117 

 

 

Wählen Sie im Funktionsmenü „Menu: Inventarisierung/Mehr/MailboxEXPs extrahieren“, um 

den obigen Dialog dieser Funktion anzuzeigen. Die Angabe der E-Mailadresse ist nicht zwingend, 

aber als Dokumentation des spezifizierten Postfaches sinnvoll. Zur Erinnerung: Welches Postfach 

genutzt wird, wird direkt am Client eingestellt. Interessant ist hierzu auch Abschnitt 8.1, in dem die 

Kommandozeilenparameter für den E-Mailagenten beschrieben werden. 

 

Geben Sie den Hostnamen des Mailservers mit Benutzername und Passwort an und außerdem 

den POP3-Port. Dies ist in der Regel Port 110. Wenn Sie SSL/TLS nutzen wollen und die 

Checkbox aktivieren, wird automatisch Port 995 eingestellt. Die Angabe eines Benutzernamens mit 

Passwort ist bei POP3-Verbindungen notwendig. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, ein Löschen 

der betreffenden Mail bei erfolgreicher Extraktion des Anhangs vornehmen zu lassen. 

Im angegebenen Verzeichnis bei Zielverzeichnis werden die Anhänge gespeichert. Es hat schon 

Sinn, den Vorgabewert zu übernehmen, weil von hier aus auch der EXP-Import in die Datenbank 

stattfindet. Wenn Sie die Checkbox „MobilAgent-Import starten“ aktivieren, öffnet sich nach 
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Verlassen dieses Dialogs automatisch der Import-Dialog für EXP-Dateien. Es wird aber noch nichts 

automatisch gestartet, bis Sie den Import-Button klicken. 

 

6.4.14 Import-Konfigurationsmanager 

 

Sobald Sie eine der Importfunktionen aufrufen, erscheint der Import-Konfigurationsmanager. 

Dieser hilft Ihnen, unterschiedliche Importkonfigurationen zu erstellen und zu verwalten, damit 

diese jederzeit abgerufen und ausgeführt werden können. Je nach Import-Art sehen Sie wie im Bild 

„Computer“ für Computer-import, bzw. Objektimport. Sie können Konfigurationen auswählen, 

löschen oder bearbeiten, indem Sie auf „Ausführen / Bearbeiten >>“ klicken. 

 

 

 

6.4.14.1 Rechner-/Objektimport aus csv (ohne Software) 

 
Wenn Ihre csv-Datei nur Rechnerdaten ohne Software enthält, benötigen Sie keine Word-Matching 

Funktionen. Dazu erfahren Sie im nächsten Abschnitt mehr. Im Bild sehen Sie das Import-Interface 

für den normalen Rechnerimport ohne Software. Die vorhandenen Felder aus Ihrer csv-Datei 

werden den Lan-Inspector-Datenfeldern zugeordnet, indem Sie beide Seiten entsprechend 

markieren und dann „>>“ klicken. Wenn Sie eine Verknüpfung lösen wollen, markieren Sie beide 

Seiten und klicken auf „<<“. Da die csv-Datei in diesem Falle keine Informationen über vorhandene 

Software enthält, ist bei „CSV enthält auch Software“ kein Haken. Wenn Sie Rechner später 
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scannen, wird Software in der Regel sowieso durch den aktuellen, wirklichen IST Stands des 

Rechners überschrieben. 

 

Wie Sie sehen, ist das Feld Betriebssystem nicht verknüpft. Da durch den Import dieses also nicht 

bekannt ist, erscheinen die importierten Rechner im Rechnerpool als „unbekanntes 

Betriebssystem“.  

 

 

 

 

Das Ergebnis des Imports finden Sie bei „Standortbaum mit Rechnersuche“ wieder: 
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6.4.14.2 Rechnerimport aus csv (ohne Software, mit Betriebssystem) 

 
Dadurch, dass der Name des Betriebssystems innerhalb des Lan-Inspectors auch genormt ist, 

kann es sein, dass in Ihren csv-Dateien nicht standardisierte Betriebssystemnamen enthalten sind. 

Statt „Microsoft Windows 8.1 Professional“ haben Sie vielleicht „MS Windows 8.1 pro“ in Ihrer 

Tabelle. Im Bild sehen Sie, dass die Spalte für Betriebssystem zugeordnet wurde.  

 

 

 

Wenn Sie jetzt auf „Weiter“ klicken, wird der Import durchgeführt. Sofern die Angaben zum 

Betriebssystem in der csv-Datei dem Standard entsprechen, werden sie für das Computerobjekt 

übernommen, und es erhält das richtige Icon. 

Haben Sie in Ihrer Tabelle unter „Betriebssystem“ Einträge, die von der Lan-Inspector-Norm 

abweichen, wird das Rechnerobjekt angelegt und erhält „Sonstiges Betriebssystem“. In dem 

mitgelieferten Import Beispiel „pc_import_sample_plus_OS.csv“ sind nicht standardisierte 

Betriebssystemnamen enthalten, um die Funktionsweise für diesen Fall zu demonstrieren. Wenn 

Sie später die Rechner neu scannen, wird der Eintrag automatisch korrigiert. 

 

 

6.4.14.3 Rechnerimport aus csv (mit Software / Betriebssystem) 
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Sie können auch Rechnerdatensätze importieren, die Software enthalten. Die zu importierende 

csv-Datei enthält in diesem Fall auch Softwaredaten in einer Spalte. Wenn Sie den Rechner später 

auch scannen, werden Ihre importierten Softwareprodukte überschrieben mit der aktuellen 

Software-Installationskonfiguration. Wenn Sie dennoch diese Methode nutzen wollen, benötigen 

Sie eine multiline- csv Datei. Das bedeutet, dass jeder Rechner mehrere Softwareeinträge haben 

kann. Solche multiline csv-Dateien sind so aufgebaut, dass bei jedem weiteren Softwareeintrag 

eines Rechners vorne mehrfach derselbe Rechnername steht, um die Zugehörigkeit der Daten zu 

seinem Rechnerdatensatz aufzuzeigen. Ein Rechner mit zwei Softwareeinträgen hat also zwei 

Zeilen, die jeweils mit dem gleichen Rechnernamen beginnen und aufeinanderfolgend die beiden 

Softwareeinträge haben.  

In dieser Importvariante aktivieren Sie im Import-Interface auf „CSV-Datei enthält auch Software“. 

Des Weiteren ist die Spalte anzugeben, in der sich die Softwareeinträge für die Rechner befinden. 

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass importierte Software-Installationsnamen in der Regel von den 

real existierenden Produktnamen unterscheiden. Es kann dadurch zu Differenzen bei Reports 

kommen. In der Regel ist es am sinnvollsten, seinen IST-Stand genutzter Software im Netz vom 

Lan-Inspector ermitteln zu lassen. 

 

 

6.4.14.4 Objektimport aus csv 

 

Unter dem Menüpunkt „Inventarisierung/Mehr/Inventarklassen definieren“ (siehe 6.4.5) können 

Sie eigene Inventarklassen erstellen, nach deren Schema dann Objekte in Ihrer Datenbank 

angelegt werden können, z.B. Handys, Switches, Router, etc.  

Sie können auch Listen solcher Objekte importieren. Sie werden auch bei dieser Form des Imports 

vom Import-Konfigurations-Dialog empfangen, in dem Sie eine Konfiguration für den zu 

erledigenden Import anlegen. Klicken Sie auf „Ausführen/Bearbeiten“ erscheint der Dialog für die 

Zuordnung der csv-Spalten zu Datenfeldern des Lan-Inspectors.  

 

Die Besonderheit bei dieser Art des Imports ist die Auswahl der zugeordneten Inventarklasse. Bei 

den Lan-Inspector-Datenfeldern sehen Sie ein Feld, das „Name der Inventarklasse“ heißt. Wenn 

Sie in Ihrer csv-Datei eine Spalte haben mit Bezeichnungen für die Inventargüter, dann werden 

diese Klassennamen für die importierten Objekte übernommen. Sind sie in der Datenbank bisher 

nicht vorhanden, werden sie neu angelegt und stehen danach in der Liste der benutzerdefinierten 

Inventarklassen zur Verfügung. Um diese Funktion zu nutzen, muss in der Dropdown-Box unten 

„default – oder aus „Name der Inventarklassen“ eingestellt werden. Ansonsten werden alle 

importierten Objekte importiert und der gewählten Klasse zugeordnet. 
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6.4.15 Externe Datenbanken und Export 

 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der ODBC-Anbindung verschiedener Datenbanken wie 

Access, MSSQL und MySQL. An vielen Stellen gibt es neben dem Excel-Button zusätzlich csv-

Export Funktionen, um das aktuelle Ergebnis unkompliziert in csv-Dateien auszugeben. 

 

6.4.15.1 Anbindung externer Datenbanken via ODBC 

 

Der Lan-Inspector bedient sich zu Gunsten der Verarbeitungsgeschwindigkeit einer internen, 

objektorientierten Datenbank. Sie können aber für externe Applikationen eine ODBC-Verbindung 

mit Datenbanken herstellen, in denen die Rechnerobjekte mit Soft- und Hardware gespeichert 

werden. Die Daten müssen jedoch von Zeit zu Zeit synchronisiert werden.  

 

6.4.15.2 Parallele Datenbanken synchronisieren 

 
Da der Lan-Inspector während der Synchronisierung die exportierten Datenbanken analysiert, wird 

sichergestellt, dass die in der relationalen Datenbank einmal zugewiesenen IDs für Rechner, 
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Hardware und Software immer gleichbleiben. Die Daten müssen entweder per Zeitplan oder 

manuell synchronisiert werden. Die Analyse der bestehenden Daten ist, je nach Geschwindigkeit 

der Anbindung, leider ein zeitraubender Prozess. Es kann bei sehr vielen Rechnern je nach 

Anbindungsgeschwindigkeit sehr lange dauern. Sie können den externen Datenbestand, auch 

wenn es exportierte Daten sind, als permanente Grundlage für weitergehende Applikationen 

nutzen.  

 

Das folgende Bild zeigt die Struktur der synchronisierten Datenbank: 

 

 
 

 

 

6.4.15.3 MS Access Anbindung 

 

Diese Funktion erreichen Sie unter „Inventarisierung/Mehr/Externe Datenbanken/MS Access 

Anbindung“. 
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Auf der Installations-CD oder dem heruntergeladenen Installationsarchiv finden Sie eine 

vorbereitete ACCESS-Datenbank im Verzeichnis „MSAccessExport“. Um eine ODBC Verbindung 

zu einer Access-Datenbank herzustellen, müssen die Strukturen vorhanden sein. 

 

Kopieren Sie die Musterdatenbank (.mdb) und entfernen Sie den eventuell vorhandenen 

Schreibschutz, bevor Sie versuchen, den Export durchzuführen.  

Die Verwendung dieser vorbereiteten Datenbank ist notwendig, weil die ODBC-Datenbank Treiber 

(JET) von MICROSOFT® keine Tabellen anlegen können. ACCESS-Tabellen können lediglich 

gefüllt, Inhalte verändert oder gelöscht werden. Es steht Ihnen frei, wie Sie die Tabelle durch 

Formulare und Berichte erweitern. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie dafür eine MS-ACCESS 
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Lizenz benötigen. Nachdem Sie einen Scan durchgeführt haben, können Sie einen Export 

durchführen.  

 

 

 

Wenn die Verbindung erfolgreich erstellt wurde, kommen Sie zurück in den Exportdialog. Um die 

Funktionen zu aktivieren, klicken Sie auf „Test“. Wenn alles richtig ist, können Sie nun exportieren. 

Um den Export auch im Zeitplan durchzuführen, muss dieser manuelle Export einmal erfolgreich 

durchgeführt worden sein. 

 

Sie können wählen zwischen: 

 

1. Alles löschen und neu schreiben, 

2. Bestehende Daten aktualisieren und Rechner verfallen lassen, deren letztes Scan- 

 Datum n Tage zurückliegt. (IDs bleiben gleich). 

 

 

 

 

 

Wenn Sie einen Zeitplan verwenden, kann dieser Export auch mit in den Job gehängt werden. 

Klicken Sie nun „Sofort-Export“, um den Export anzustoßen. Um Rechnerleichen aus der 

exportierten Datenbank zu entfernen, können Sie eine Ablaufzeit für die Rechner festlegen. Die 

Informationen über die ODBC-Verbindung werden bei Erfolg für den nächsten Export gespeichert. 

 

 

 

 

 
Für den Export wird eine ODBC-Verbindung benötigt. Um diese zu erstellen, klicken Sie auf 

„Bearbeiten“ und es erscheinen die Standard-ODBC-Fenster. Darin muss die Verbindung benannt, 

der MS-Access Treiber ausgewählt und der Pfad zur LaniDB.mdb angegeben werden.  

 

 

6.4.15.4 MSSQL Anbindung 

 
Der MS SQL-Export funktioniert analog zum MS-Access-Export. Hier allerdings wird bei der 

ODBC-Verbindung nur der Server ausgewählt, keine Standarddatenbank. Sie haben danach die 

Möglichkeit, im Lan-Inspector die Datenbank umzubenennen, neu anzulegen, bzw. diese zu 
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löschen. Ansonsten gilt gleiches wie beim Access-Export. Wenn die Felder ausgegraut sind, 

drücken Sie auf ‘Test’. Entsprechende Rechte auf dem SQL-Server sind sind erforderlich. 

 

Wenn Sie MS-Access Frontends nutzen und damit als Eingabemaske auf SQL-Server zugreifen, 

dann kann es Probleme geben, wenn Sie die 20 Datenfelder mit exportieren. (Access schafft das 

nicht). Daher haben Sie bei dieser Anbindung die Möglichkeit, optional diese Felder auszulassen. 

 

6.4.15.5 MySQL Anbindung 

 
Dieser Export findet auch nach dem obigen Muster statt. Sie benötigen mindestens den MyODBC 

Treiber 3.51.0x dazu. 

Um die ODBC-Verbindung herzustellen, müssen Sie die Datenbank LaniDB manuell in MySQL 

erstellen. Dann erst kann die ODBC-Verknüpfung erstellt werden. Ansonsten gelten dieselben 

Regeln wie für MSSQL. 

 

6.4.15.6 Allgemeiner Hinweis zum Zeitplanexport  

 
Die ODBC-Verknüpfungen werden im Frontend erstellt. Der Zeitplan läuft allerdings auf dem 

LaniMasterserver-Rechner. Das bedeutet, wenn der Zeitplan exportieren soll, muss die ODBC-

Verknüpfung auch im System des Masterservers hinterlegt sein. Um das Problem zu vermeiden, 

starten Sie direkt am Server ein Frontend und konfigurieren Sie die Verknüpfungen dort. 

 

Zugriffsproblem bei Access: Dadurch, dass der Zeitplan als eigenständige Sitzung im SYSTEM-

Kontext ausgeführt wird, entstehen Probleme beim Zugriff auf Access MDB-Dateien, die auf 

Netzlaufwerken liegen. Um per Zeitplan zu exportieren, muss die MDB-Datei auf dem Lan-

Inspector Rechner lokal vorliegen. 

 

Rechteproblem bei MSSQL: Dadurch, dass der Zeitplan im SYSTEM-Kontext ausgeführt wird, 

entstehen Probleme beim Zugriff auf den SQL-Server, wenn die ODBC-Verknüpfung über 

„Windows Authentifizierung“ konfiguriert ist. Um per Zeitplan zu exportieren, benötigen Sie ein 

SQL-Serverkonto (beispielsweise sa, wenn Sie haben.) 
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6.5 Lizenz- und Software-Management 

 

In diesem Funktionszweig finden Sie alles rund um die Verwaltung Ihrer Softwareinstallationen, 

sowie Funktionen für die Verwaltung und Auswertung erworbener oder gemieteter Lizenzen.  

 

 

 

 

 

6.5.1 Lizenzpool / Lizenzeingabe 

 

Nachdem Sie Ihre Rechner bereits gescannt haben und in der Datenbank Software vorliegt, 

können Sie sich dem Lizenzpool widmen. Hier werden alle Lizenzen eingegeben, die Sie im 

Unternehmen finden können, ob auf Papier, oder aus der Buchhaltung. Alles, was irgendwie 

lizenziert ist, kann hier festgehalten werden. 
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Um vorhandene Lizenzen anzuzeigen, müssen Sie erst den Pool vom Server abfragen. Sie können 

entweder direkt auf „Pool holen >>“ klicken, oder zuvor noch Namensfilter für die Abfrage 

eingeben.  

 

In den folgenden Abschnitten wird die das Anlegen und Bearbeiten von Lizenzen beschrieben. 

Grundsätzlich ist zum Lizenzpool noch zu sagen, dass Lizenzen wieder in der Baumstruktur 

abgebildet sind. Man kann also Lizenzen bestimmten Abteilungen zuordnen. 

 

Wenn Sie eine Lizenz im Baum anklicken, werden rechts die Eigenschaften in verschiedenen Tabs 

angezeigt. Klicken Sie auf eine Gruppe oder einen Standort im Baum, unter dem Lizenzen 

einsortiert sind, werden die Lizenzen rechts in einer Liste angezeigt. Sie können dort dann mehrere 

markieren und im Baum per Drag’n’Drop verschieben. 

 

Im Lizenzpool ist es nicht zwingend nötig, für jede Software nur einen Eintrag vorzunehmen. Sie 

sollten sogar Lizenzen so abbilden, wie sie gekauft wurden. Wenn Sie zum Beispiel insgesamt 100 

Office Lizenzen haben, kann sich die Zahl aus zwei Paketen zusammensetzen, die zu 

unterschiedlichen Zeiten gekauft wurden. Sie würden im Pool dann zum Beispiel einen 

Lizenzeintrag Office, Anzahl 20 vornehmen und einen weiteren Eintrag für Office, Anzahl 80. Der 

Lan-Inspector berücksichtigt dann später insgesamt 100 Lizenzen. Dieses Verfahren hat den 
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Vorteil, dass auch Pakete für verschiedene Zwecke auseinandergezogen werden können. So 

können zum Beispiel die einen Lizenzen für Downgrades verwendet werden, die anderen für 

normale Lizenzierung. Später kann bei Lizenz-Reports genau aufgeschlüsselt werden, wie sich die 

Lizenzberechtigung zusammensetzt. 

 

 

6.5.1.1 Lizenzabfragen 

 
Im Lizenzpool haben Sie die Möglichkeit, Abfragen auf den Lizenzbestand vorzunehmen. Falls Sie 

bereits Lizenzen erfasst haben und keine angezeigt werden, müssen Sie zuerst eine Abfrage 

ausführen. Dazu können Sie den einfachen Textfilter „Lizenzfilter“ nutzen, oder auch nach 

Verantwortlichkeiten sortieren. Klicken Sie auf „Pool holen >>“, um die Lizenzen abzurufen. Sie 

werden sodann im Standort-Baum angezeigt.  

 

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, gezielte Lizenzabfragen auszuführen. Klicken Sie dazu 

auf „In Abgefragten suchen“: 

 

 

6.5.1.2 In Abgefragten suchen 

 

Hier steht eine flexible Volltextsuche mit den Verknüpfungen und/oder zur Verfügung. Außerdem 

können Sie im Lizenzdatenbestand suchen lassen oder die Gültigkeit abfragen. Das Ergebnis wird 

im Lizenzpool im Tab Mehrfachauswahl angezeigt. Diese Auswahl können Sie dann komfortabel 

mit Drag’n’Drop im Baum weiter verschieben.  
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Wichtig: Die hier ausgeführte Abfrage wird auf die zuvor abgefragten Datensätze ausgeführt. 

Sollen für diese Abfrage alle Datensätze herangezogen werden, ist die Option „Für diese Abfrage 

alle Lizenzdatensätze vom Server holen“ zu aktivieren. 

 

Weiterhin haben Sie hier die Möglichkeit, die Ausgabespalten der Abfrage zu bestimmen, indem 

Sie auf „Ausgabespalten ändern“ klicken: 

 

6.5.1.3 Ausgabespalten der Lizenzabfrage ändern 

 

Ähnlich wie auch an anderer Stelle können Sie hier die Lizenzspalten auswählen, die in Ihrem 

Abfrageergebnis vorhanden sein sollen. 
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6.5.1.4 Neue Lizenz anlegen 

 

Im Lizenzpool wählen Sie im Standortbaum den passenden Ort für den neuen Lizenzeintrag und 

klicken Sie auf „Neue Lizenz“. Nun erscheint der Lizenzauswahldialog. Hier können Sie Filter 

setzen und die gewünschte Lizenz im Installationsbestand suchen. Sie können aber auch eine 

Lizenz manuell namentlich eingeben und mit „Ok“ bestätigen. 

 

Die Lizenz wurde so in Ihrem Pool angelegt. Bitte beachten Sie, dass Sie zu jeder 

Softwareinstallation wie z.b. „Microsoft Office Professional Plus 2010“ auch mehrere Pakete im 

Pool anlegen können. Zur Erinnerung, der Lizenzpool repräsentiert die Kaufmännische Seite und 

enthält die erworbenen Lizenzpakete. In der Lizenz-Bilanz später werden Pakete je nach Metrik 

entsprechend zusammengezählt. 
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6.5.1.5 Lizenz-Informationen 

 
Sobald Sie im Baum des Lizenzpools einen Lizenzeintrag ausgewählt haben, werden dessen 

Eigenschaften und Inhalte in den Feldern auf der rechten Seite in verschiedenen Registerdialogen 

angezeigt.  
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Dies ist die Hauptseite, wo der Name und die grundlegenden Eigenschaften eingetragen werden, 

wie Anzahl, reserviert und Installationen manuell. Anzahl beziffert die Menge an lizenzierten 

Plätzen in Metriken, die pro Platz lizenziert werden. Anzahl findet aber auch in anderen Metriken 

Verwendung. Reserviert bedeutet, dass von den vorhandenen Lizenzen eine manuell eingetragene 

Reserve abgezogen wird, bevor die Anzahl gegen den Bestand gegengerechnet wird. Dieses Feld 

findet weiter unten bei Citrix-Terminalserver Unterstützung weitere Verwendung. „Installationen 

manuell“ gibt die Möglichkeit, eine Anzahl von Installationen anzugeben, die nicht über den 

Netzwerkscan oder Rechnerdatensätze verfügbar ist (z.B. Lagerbestände). 

Weitere Eigenschaften, die hier man hier pflegen kann sind z.B. Kostenstelle, Rahmenvertrag, 

Produktverantwortlicher, etc. 

 

6.5.1.6 Lizenzmetriken 

 
Metriken beschreiben den Mechanismus, durch den bei einem Softwareprodukt lizenziert wird. Bei 

verschiedenen Lizenzmodellen wie „Named User“ stehen in der Regel eigene Lizenz Server im 

Hintergrund, die technisch für richtige Lizenzierung sorgen. Die Metriken, die allgemeingültig 

verwaltbar sind und im Lan-Inspector mit Funktion hinterlegt sind, werden im Folgenden 

beschrieben. Für Citrix-Modelle, steht ein eigener Dialog zur Verfügung (beschrieben weiter unten). 
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6.5.1.7 „Client-PC“ 

Die meisten Lizenzen verwenden eine Seat-Lizenz, wo die Installation einer Software auf einem 

Computer eine Lizenz erfordert. Diese Metrik „Client-PC“ ist am einfachsten zu überschauen. Die 

Anzahl der verfügbaren Lizenzen aus dem Datensatz wird mit anderen Lizenzdatensätzen als 

Lizenzbestand aufsummiert und dann den Installationszahlen gegenübergestellt. 

 

6.5.1.8 „Named User“ 

Lizenz für namentlich hinterlegte (Windows-)Benutzer. Im Lan-Inspector ohne Funktionalität. In der 

Regel wird die Lizenznutzung durch eigene Technologien der Anbieter gesichert. Wenn 

„Anzahl“ hinterlegt ist, wird Lizenz wie Client PC gehandhabt.  

 

Mögliche Erweiterung: Hinterlegen der erlaubten Benutzer in einer Liste des Lizenzdatensatzes. 

 

6.5.1.9 „Concurrent User“ 

Lizenz für eine bestimmte gleichzeitige Anzahl an Benutzern. Im Lan-Inspector ohne Funktionalität: 

In der Regel wird die Lizenznutzung durch eigene Technologien der Anbieter gesichert. Wenn 

„Anzahl“ hinterlegt ist, wird Lizenz wie Client PC gehandhabt. 
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6.5.1.10 „Concurrent (Auto)“ 

Lizenz für eine bestimmte gleichzeitige Anzahl an Benutzern Hinterlegte Funktionalität: Die Anzahl 

gefundener Clientinstallationen wird automatisch als vorhandene Lizenzzahl angerechnet, damit im 

Report keine Unterlizenzierung entsteht. In der Regel wird die Lizenznutzung durch eigene 

Technologien der Anbieter gesichert. 

 

6.5.1.11 „Enterprise (Auto)“ 

Lizenz für unbegrenzte Anzahl Installationen. Hinterlegte Funktionalität: Gegenüberstellung Anzahl 

Installationen <-> Anzahl Lizenzen. Die Anzahl gefundener Clientinstallationen wird automatisch 

als vorhandene Lizenzzahl angerechnet, da ein Enterprise Agreement besteht. 

 

6.5.1.12 „CPU Count“ 

Feld Anzahl bezieht sich auf Anzahl der lizenzierten physikalischen Prozessoren. Hinterlegte 

Funktionalität: Bisher keine Funktionalität hinterlegt, wäre aber einfach realisierbar, da der Lan-

Inspector dedizierte CPU-Infos über PCs und Server inventarisiert. 

 

Im Moment: Wenn „Anzahl“ hinterlegt ist, wird Lizenz wie Client PC gehandhabt. 

 

6.5.1.13 „Cluster“ 

Feld Anzahl bezieht sich auf Anzahl der lizenzierten beteiligten Server. Hinterlegte Funktionalität: 

Bisher keine Funktionalität hinterlegt – da bisher kein Bedarf bei Kunden, auf Wunsch realisierbar. 

 

Im Moment: Wenn „Anzahl“ hinterlegt ist, wird Lizenz wie Client PC gehandhabt. 

 

6.5.1.14 „Freeware“ 

Lizenz für unbegrenzte Anzahl Installationen. Hinterlegte Funktionalität: Gegenüberstellung Anzahl 

Installationen <-> Anzahl Lizenzen. Die Anzahl gefundener Clientinstallationen wird automatisch 

als vorhandene Lizenzzahl angerechnet, da Freeware keine Lizenz benötigt. 

 

6.5.1.15 „Shareware“ 

Lizenz für Installationen auf Clients. Hinterlegte Funktionalität: Gegenüberstellung Anzahl 

Installation <-> Anzahl Lizenzen. Unverzichtbares Feld im Lizenzdatensatz “Anzahl”. Ist wie Client 

PC zu behandeln, da nach einer bestimmten Anzahl an Tagen Registrierungsgebühren fällig 

werden. 
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6.5.1.16 „Other“ 

Lizenz für Installationen auf Clients. Hinterlegte Funktionalität: Gegenüberstellung 

Anzahl Installation <-> Anzahl Lizenzen. 

 

 

 

6.5.1.17 Vertragsdaten / Befristung / Kündigung 

 
In diesem Tab-Dialog können Sie Informationen zu Vertragsdaten des betrachteten Lizenzpakets 

hinterlegen. Weiterhin können Startdatum des Vertrags, sowie Ablaufdatum hinterlegt werden, 

genauso wie ein Datum, an dem Zahlungen fällig werden. 

Wird der Vertrag automatisch verlängert, kann dies ebenfalls hier hinterlegt werden. Sollte eine 

Kündigung nötig sein, kann man die Modalitäten hinterlegen, einen Kommentar, sowie einen E-

Mail-Reminder für Ablauf oder Entscheidung über Kündigung dieser Lizenz setzen. 
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6.5.1.18 Lizenz-Datenfelder 

 
Datenfelder geben Ihnen die Möglichkeit, sechs feste und beliebig viele dynamische Datenfelder 

innerhalb jedes Lizenzdatensatzes mit Inhalten zu füllen. Diese sind frei selbstdefinierbar, und die 

vergebenen Namen der Felder gelten für alle Lizenzeinträge. Entweder, Sie klicken die Zeile an, 

um Inhalte zu ändern, oder Sie wählen unten „Bearbeiten“. Wenn Sie auf „Ändern“ klicken, 

erscheint der Dialog, in dem die Feldnamen selbst bearbeitet werden können (siehe 6.5.7 Lizenz-

Datenfelder ändern | „Menu: Lizenz- und Softwaremanagement/Mehr/Lizenzfeldnamen 

bearbeiten“). 

 

 

 
 

 



 138 

6.5.1.19 ActiveDirectory Citrix/Terminal-Unterstützung 

 
Der Lan-Inspector kann über die Rechte des Scan-Engine Dienstkontos Daten aus dem Active-

Directory importieren. Viele Citrix-Lösungen werden so lizenziert, dass berechtigte Nutzer in einer 

bestimmten ADS-Gruppe Mitglied sein müssen. Der Lan-Inspector kann nun die Mitglieder einer 

spezifizierten Gruppe zählen und trägt bei aktivierter Funktion die Zahl bei „davon reserviert“ ein. 

Dies geschieht bei aktivierter Option automatisch vor jedem Report, um die aktuelle Anzahl der 

lizenzpflichtigen Nutzer zu zählen. 

 

 

 

 

Beim Erstellen von Lizenzbilanzen werden die ADS-Daten von der Scanengine mit Adminrechten 

abgeholt. Beim Eintragen und Abfragen der Gruppen müssen die Rechte des angemeldeten 

Windows-Users ausreichen. Hat der Nutzer keine Rechte, um das ADS abzufragen, kann er den 

Namen der Gruppe auch manuell im unteren Feld. Der Jetzt auslesen-Button fordert ebenfalls 

Rechte des Windowsnutzers. 
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6.5.1.20 Lizenzspezifische Upgrade-Regeln 

 
Die Upgrade-Politik verschiedener Hersteller variiert stark. Das wesentliche Prinzip bei allen 

Upgrades ist, dass es eine Basislizenz gibt und eine Upgrade-Lizenz. Beide Teile werden zu einer 

Volllizenz. Ob es sich beim betrachteten Fall nun um eine Cross-Upgrade-Lizenz oder andere 

Sonderlösungen handelt, das Prinzip ist immer dasselbe. Was Sie brauchen, ist eine Möglichkeit 

innerhalb eines Lizenzdatensatzes dieses Upgrade-Prinzip abzubilden. Dazu folgendes Beispiel: 

 

In der Gruppe „VisLogic“ (siehe Bild) befinden sich zwei angelegte Lizenzpakete, bzw. Verträge: 
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Das erste Paket ist Zehnerpack Office 2007 Professional und das zweite ein Office Professional 

Plus 2010. Darin allerdings sind zwanzig lizenziert. Leider ist das 2010er Office nur ein Upgrade, 

das als Basislizenz das 2007er in Professional Edition benötigt. Das Ergebnis in der Lizenzbilanz 

wird sein, dass als Vollversion 2010 Professional Plus 10 Lizenzen zur Verfügung stehen. 

 

 

 

Markieren Sie im ersten Schritt die Office 2010 Lizenz als Upgrade im Lizenz-Informations-Tab. 

Danach wechseln Sie in „Upgrade Regeln“ und fügen als Basislizenz „Office 2007“ hinzu. Es 

können auch mehrfache Abhängigkeiten oder unterschiedliche Produkte oder Hersteller für Cross-

Upgrades eingetragen werden. Bitte beachten Sie, dass für die Upgrade-Logik beide Lizenzen 

(Basis und Upgrade) im selben Gruppenkontext sein müssen. 
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6.5.1.21 Lizenznachweise 

 
Unter „Nachweise“ können Sie zwei Pfade zu Dokumenten mit diesem Lizenzdatensatz verlinken. 

Beispielsweise kann man hier eingescannte PDF-Dateien von Lizenznachweisen oder 

Rechnungen als Lizenznachweis hinterlegen, die per UNC-Pfad verlinkt werden. 

 

 

 

 

 

6.5.1.22 Herkunft / Historie / Beschreibung 

 
In diesen Tabs können Sie entsprechende Informationen in den Lizenzdatensätzen hinterlegen. 

 

 

6.5.2 Lizenz Bilanz 

 

Nachdem Sie den Ist-Zustand durch Scannen des Netzwerkes erfolgreich festgestellt haben und 

Ihre Lizenzen im Lizenzpool eingegeben haben, können Sie Ihre Lizenzen abgleichen. Dies 

geschieht bei „Menu: Lizenz- und Softwaremanagement/Lizenzbilanz“.  

 

 



 142 

 

 

 

Links oben sehen Sie wieder den Standortbaum. Wählen Sie einen Bereich aus und drücken Sie 

den Button „Lizenzreport erstellen >>“.  Wenn nötig, können Sie das Filterfeld nutzen, um den 

Report auf bestimmte Lizenzen zu beschränken. Im Fenster darunter sehen Sie dann den SOLL-

IST-Abgleich.  

 

Der angefertigte Report ist interaktiv. Sie können via Rechtsklick auf die Zeile weitere Optionen 

anzeigen lassen: 
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6.5.2.1 Lizenzzahlen der Zeile aufschlüsseln 

 

Wie zuvor schon erwähnt, werden im Lizenzpool Lizenzverträge aus kaufmännischer, bzw. 

rechtlicher Sicht eingetragen. Dies hat zur Folge, dass die Lizenzzahlen vielleicht nicht mit denen 

aus dem Pool übereinstimmen. Um die Zahlen aufzuschlüsseln, nutzen Sie diese Funktion. Sie 

zeigt, wie aus welchen Lizenzdatensätzen die genutzten Zahlen hergeleitet wurden: 

 

„Microsoft Office Standard 2010“ 

 

klicken Sie rechts darauf und wählen „Lizenzzahlen der Zeile aufschlüsseln“. In der 

Aufschlüsselung sehen Sie sehr schnell, was hier passiert ist: 

 

 

 

Im Bild ist klar ersichtlich, dass die Office Standard 2010 Lizenz zwar 2 Lizenzen umfasst, es ist 

jedoch eine Upgrade-Lizenz. Leider benötigt sie, um lizenzrechtlich gültig zu sein, die 

entsprechende Anzahl an Basislizenzen. Es ist jedoch nur eine Basislizenz vorhanden, also steht 

in der endgültigen Bilanz nur eine einzige Lizenz dem Installationsbestand gegenüber. Man ist 

unterlizenziert. Sie können aus diesem Dialog auch in den Lizenzpool springen, indem Sie auf eine 

der unteren Lizenzzeilen doppelt klicken.  

 

 

6.5.2.2 Installationszahl in Gruppen aufschlüsseln 
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Sie können auch anzeigen lassen, wie sich die Installationszahlen auf die Gruppen/Abteilungen 

Ihres Standortbaumes verteilen. Im Beispiel von Office Standard, das zweimal auf Rechnern 

installiert ist, zeigt sich somit folgendes Bild: 

 

 

 

 

6.5.2.3 Reportparameter für individuelle Ausgabe 

 
Um Lizenz-Bilanzen anzufertigen stellt Ihnen der Lan-Inspector umfangreiche Parametrisierung zur 

Verfügung. Neben der Auswahl des Bereichs für den Report im Standortbaum stehen weitere 

wichtige Tools zur Verfügung, die im Folgenden beschrieben werden. 
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6.5.2.4 Standorte und Gruppen einblenden 

 
Es empfiehlt sich, Lizenz-Bilanzen immer Unternehmensweit durchzuführen. Sie können natürlich 

auch die Installationszahlen aus einzelnen Gruppen abgleichen, allerdings müssten dann die 

Lizenzen auch in den Gruppen einsortiert sein. In der Regel werden Lizenzen an der Wurzel oder 

bei „Home“ eingetragen. Für diesen Fall gibt es noch die Option „globale Lizenzen einbeziehen“. 

 

 

6.5.2.5 Nur eingetragene Lizenzen abgleichen 

 
Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren und den Report anfertigen lassen, dann werden im Report 

nur solche Produkte abgeglichen, zu denen im Lizenzpool Lizenz-Datensätze vorhanden sind. Das 
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sind in der Regel die Lizenzen, die Ihnen wichtig sind. Wenn Sie den Haken löschen und den 

Report ausführen, dann wird ein Abgleich über alle gefundenen Installationen erstellt. 

 

6.5.2.6 Upgrade-Lizenzen rekursiv verfolgen 

 
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie in Ihrem Lizenzpool Upgrade-Lizenzen nutzen. Die rekursive 

Verfolgung ermöglicht es, auch vielgliedrige Upgrade-Konstrukte aus mehrstufigen Upgrade-

Lizenzen und Basislizenzen abzubilden und zu berechnen. 

 

6.5.2.7 Downgraderegeln anwenden 

 

Zusätzlich zur Upgrade-Funktionalität kann der Lan-Inspector auch Downgrades in der Lizenz-

Bilanz berücksichtigen. Aktivieren Sie dafür diese Checkbox. Downgrade-Regeln werden 

innerhalb eines eigenen Dialogs allgemein festgelegt (siehe 0  
Downgrade-Regeln | „Menu: Lizenz- und Softwaremanagement/Mehr/Downgrade Regeln“). 

 

6.5.2.8 Versteckte einblenden / Bündel auflösen 

 
Auch hier gibt es die Option, versteckte Installationen innerhalb der Bilanz einzublenden. Ebenfalls 

können Bündel aufgelöst werden, d.h. alle Installationen des Bündels werden separat aufgelistet 

(siehe auch 6.4.2 und 6.4.1 | „Menu: Inventarisierung/Mehr/Filter und Bündel/Versteckte 

Softwareeinträge“ und „Menu: Inventarisierung/Mehr/Filter und Bündel/Gebündelte 

Softwareeinträge“). 

 

6.5.2.9 Paketlizenzen ausblenden 

 
Paketlizenzen können auch in der Lizenzbilanz ausgeblendet werden. Die vielen Produkte, die auf 

dem Rechner installiert werden, obwohl eigentlich nur ein zu lizenzierendes Softwareprodukt 

installiert wurde, können damit ausgeblendet werden. Sie wurden als Bestandteil des Produkts 

mitlizenziert und sind lizenzrechtlich irrelevant, müssen daher auch nicht abgeglichen werden 

(siehe 6.5.5 Paketlizenzen verwalten | „Menu: Lizenz- und 

Softwaremanagement/Mehr/Paketlizenzen verwalten“). 

 

6.5.2.10 Verteilung von Installationen in Gruppen erfassen 

 
Wenn Sie etwas Zeit übrighaben, können Sie die Verteilung der Installationen für alle Lizenzpakete 

berechnen lassen. Hinterher können die Zeilen des Reports durch das Plus-Zeichen am 

Zeilenanfang aufgeklappt werden, um die Verteilung der Installationszahlen der jeweiligen 

Bilanzzeile zu zeigen. 
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Wichtig: Das kann bei vielen Rechnern und vielen Softwareprodukten relativ lange dauern. In sehr 

großen Netzen bis zu einigen Minuten! 

 

 

 

6.5.2.11 Ausgabespalten ändern 

 
Klicken Sie bei den Reportparametern auf den Button „Ausgabespalten ändern“, wenn Ihr Report, 

bzw. Ihre Bilanz individualisiert werden soll. Sie können sich beliebige Datenfelder des Lizenz-

Datensatzes auswählen, die in jeder Zeile mitgeliefert werden sollen. Es erscheint der bekannte 

Spalten-Konfigurationsdialog, der ein leichtes Auswählen und Anordnen der Spalten ermöglicht. 
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6.5.2.12 Produkt- und Namensfilter in der Lizenzbilanz 

 
Sie können Herstellerspezifische Lizenzbilanzen anfertigen, indem Sie die Filter nutzen. Das Feld 

unter „Einfacher Namensfilter“ ermöglicht z.B., die Ausgabe auf „Microsoft Office“ zu beschränken, 

oder auf „Adobe Acrobat“. Das Ergebnis kann dann wie im Bild aussehen. Wenn Sie noch 

individuellere Reports, um z.B. eine Bilanz aller Produkte eines Verantwortlichen zu erstellen, 

nutzen Sie den Button „Erweiterte Filter“. 
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6.5.2.13 Erweiterte Filter des Lizenzreports 

 
Die erweiterten Filter ermöglichen gezieltes Auswählen von Inhalten der gewählten Spalten des 

Reports. Im Spalten-Konfigurationsdialog oben wurde für den Report die Lizenz-Spalte 

„Lizenzverantwortlicher“ der Ausgabe hinzugefügt. Im folgenden Bild wird ein Filter gesetzt, der nur 

die Lizenzen reportet, wo als Lizenzverantwortlicher „Herr Martin Gabel“ eingetragen ist. 

 

 
 

 

 

6.5.2.14 Lizenzbilanz als Report-Template hinterlegen 

 
Nachdem Sie einen Report mit den gewünschten Parametern ausgeführt haben, wird in der 

Menüleiste das rote Report-Icon neben dem Excel-Icon aktiv. Durch Betätigung dessen wird in der 

Reportverwaltung ein Eintrag mit sämtlichen Parametern inkl. Spaltenkonfiguration und Filtern 

angelegt (siehe 6.8.2 Hinterlegte Reports | „Menu: Reportmanagement/Hinterlegte Reports“). 
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6.5.3 Verwaltete Softwareprodukte 

 

Dieser umfangreiche Funktionskomplex steht nur Nutzern der Professional oder Enterprise Edition 

zur Verfügung. 

 

Im Lan-Inspector ist ein Katalog mit Produkten gespeichert, der ständig durch neu Gefundenes 

erweitert wird. Sie können die Informationen allerdings nicht händisch erweitern. Falls dies 

notwendig wird, können Sie einen eigenen Katalog anlegen, die „Verwalteten Softwareprodukte“. 

Hier haben Sie die Möglichkeit, zu jedem Eintrag diverse weitere Informationen zu hinterlegen und 

neue Analysen der Installationen starten. 

 

Der Katalog verwalteter Softwareprodukte kann frei von Ihnen definiert werden. Hier werden alle 

Installationen aus Ihrem Netzwerk eingetragen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen, sei es 

aus Lizenzperspektive oder auch aus der Sicht einer etablierten Versions-Politik. Weiterhin können 

Sie bestimmten Produkten auch Verrechnungs-Punkte zuordnen, um so eine interne Kosten-

Leistungsverrechnung zu realisieren. 

 

Innerhalb eines Produktdatensatzes können Informationen über das Produkt selbst, die 

gewünschte Versionierung, Produktkategorien, Revisionsinformationen, Verantwortlichkeiten, 

Informationen zum Hersteller und weitere Daten hinterlegt werden. 

Für die Verwaltung steht eine komfortable abfragegestützte Oberfläche zur Verfügung, bei der man 

zuerst eine Abfrage auf hinterlegte Datensätze ausführen und anschließend Änderungen an 

einzelnen entsprechenden Datensätzen vornehmen kann. Wenn Sie aus der abgefragten Liste 

einen Eintrag auswählen, erscheinen unten Tabdialoge, um die Daten des entsprechenden 

Datensatzes zur Bearbeitung zu präsentieren. 
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6.5.3.1 Hinzufügen von verwalteten Produkteinträgen 

 
Möchten Sie Produkte zur Verwaltung hinzufügen, klicken Sie den Button „Einträge hinzufügen“. 

Es erscheint sodann ein Auswahldialog gecachter Produktbezeichnungen, in dem Sie einen oder 

mehrere Produkte auswählen und hinzufügen können. Sie können auch manuell einen eigenen 

Eintrag eingeben und übernehmen. 
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6.5.3.2 Verwaltete Produkteinträge mit einfacher Abfrage anzeigen 

 
Im Eingabefeld „Einfacher Filter“ können Sie eine Zeichenkette eingeben, die als einfacher 

Suchfilter zum Server gesandt wird. Alle Produktdatensätze, deren Produktnamen diese 

Zeichenkette enthalten, werden zurückgegeben. Sie können hier auch /and/  /or/  und /not/ logisch 

verknüpfen, um zum Beispiel mehrere Hersteller anzeigen zu lassen. Wenn Sie nichts eingeben 

und auf „Abfrage starten“ klicken, werden sämtliche Produkteinträge vom Server geholt und 

angezeigt. 

 

 

 

 

6.5.3.3 Ausgabespalten 

 
Mit diesem Button können Sie die Ausgabespalten samt ihrer Reihenfolge im Ergebnis der 

Produktabfrage bestimmen. Es erscheint ein einfacher Dialog zur Auswahl der vorhandenen 

Felder. Mit den Buttons „Hoch“ und „Runter“ können Sie die Reihenfolge verändern. 
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6.5.3.4 Verbreitung ermitteln 

 

Wenn Sie vor Ihrer Abfrage diese Option auswählen, ermittelt der Lan-Inspector zu jedem 

verwalteten Produkt die Anzahl der Installationen innerhalb Ihres Netzwerkes. 

 

 

6.5.3.5 Produkteinträge einer komplexen Abfrage anzeigen 

 
Im folgenden Bild sehen Sie den Dialog für erweiterte Abfragen der verwalteten Produkteinträge.  

Oben können Sie optional wie bei der einfachen Abfrage einen Suchstring eingeben, der für die 

folgenden Optionen genutzt wird. Auch hier können Sie bekannte logische Operatoren verknüpfen. 

Die einzelnen Optionen werden im Folgenden beschrieben. 
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6.5.3.6 Statistiken bei Abfrage aktualisieren 

 

Ist diese Option aktiviert, werden alle Versionsstatistiken zu abgefragten Datensätzen automatisch 

aktualisiert. Dadurch werden auch alle unterschiedlichen, auf Rechnern des Netzwerks installierten 

Versionen zu einem Produkteintrag gesammelt. Diese stehen dann im Dropdownfeld im Produkt-

Allgemein-Tab zur Verfügung (siehe 6.5.4.1 Produkt-Info-Tab). 

 

6.5.3.7 Suchen in 

 
Hier können Sie angeben, auf welche Felder der Suchstring angewendet werden soll. Wenn nur in 

Softwarename gesucht werden soll, machen Sie nur hier einen Haken. Sie können auch nur nach 

Verantwortlichen suchen. Dazu müsste im Suchstring der entsprechende Name eingetragen 

werden. So würde dann die Liste aller Produkte eines Produktverantwortlichen angezeigt werden. 

 

6.5.3.8 Bedingungen 

 

Hier können die durch „Suchen in“ abgefragten Datensätze noch eingeschränkt werden. „Nur in 

Wichtige suchen“ zum Beispiel fragt nur Datensätze ab, bei denen die „Wichtig“ Option aktiviert ist. 

Die Dreier-Optionswahl bezieht sich auf Attribute des Datensatzes, die sich auf die Revision 

beziehen (siehe 6.5.4.2 Versions-Revisions-Tab). 

 

6.5.3.9 Statistik-Bedingungen (Version n-1) 

 

Mit „Angestrebte Version verfehlt bei n% der Installationen“ können Sie alle Datensätze anzeigen 

lassen, wo im Netzwerk die angestrebte Version nicht erreicht wurde (zu einem bestimmten Anteil). 

Wenn zum Beispiel von einem Produkt mehrere Versionen im Netzwerk kursieren, die im Namen 

nicht eindeutig gekennzeichnet sind, kann man dadurch die Produkte anzeigen lassen, um die man 

sich bald kümmern sollte, um die neueste Version im Netzwerk zu verteilen und um alte 

Installationen zu beseitigen. 

 

„Letzte Revision älter als n Wochen“ zeigt alle Datensätze an, deren Revision schon länger 

zurückliegt, und um die man sich nun kümmern sollte (siehe 6.5.4.2 Versions-Revisions-Tab). 

 

6.5.3.10 Report Template speichern 

 

Die erweiterte Abfrage kann als Report in Form eines „Templates“ abgespeichert werden. Damit 

kann sie jederzeit auf aktuelle Daten angewendet werden. Die Reports können durch die generelle 
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Report-Funktionalität im Lan-Inspector zeitlich automatisiert und per E-Mail verschickt werden 

(siehe 6.8.2 Hinterlegte Reports | „Menu: Reportmanagement/Hinterlegte Reports“). 

 

6.5.3.11 Löschen von verwalteten Produkteinträgen 

 
Sie löschen Einträge vom Server, indem Sie entsprechende Zeilen der Abfrageliste selektieren und 

unten auf den Button „Markierte löschen“ klicken. 

 

6.5.3.12 Produkteinträge via Button „Einträge importieren“ 

 
Falls Sie eine Csv-Datei mit Informationen über Softwareprodukte haben, können Sie diese 

importieren. Bitte achten Sie darauf, dass die Software-Namen konform mit den realen Namen der 

Software gehen müssen. Andernfalls wird es später bei Reports und Lizenz-Bilanzen schwierig. 

Nachdem Sie im Import-Konfigurationsdialog eine Konfiguration für diesen Import angelegt und 

gespeichert haben, können Sie die csv-Datei einlesen und die entsprechenden Spalten zuordnen. 

Der Import an dieser Stelle ermöglicht Ihnen das Füllen aller hier verwendeten Datenfelder. 

 

6.5.3.13 Versionsreport aus markierten Einträgen 

 
Sie haben hier die Möglichkeit, einige verwaltete Produkte in der abgefragten Liste zu selektieren, 

dann in der Reportfunktionsliste „Versionsreport“ und klicken Sie auf „Report erstellen >>“. 

Sogleich wird ein Versionsreport dieser Produkte für Sie angefertigt (siehe 6.4.11 

Softwareversionen im Netz | „Menü: Inventarisierung/Mehr/Softwareversionen im Netz“). Die 

ausgewählten Einträge werden für den Report in die Liste „Betrachtete Produkte“ geschrieben. 
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6.5.3.14 Lizenzreport aus markierten Einträgen 

 
Ebenfalls können Sie Produkte selektieren und aus diesen einen Lizenz-Report erstellen lassen. 

Dazu wechselt der Lan-Inspector in die Ansicht „Lizenzreport“ (siehe 6.5.2 Lizenz Bilanz | „Menü: 

Lizenz- und Softwaremanagement/Lizenzbilanz“) und fertigt eine Gegenüberstellung der 

Installationszahlen und den bisher eingegebenen Lizenzen an, beschränkt auf die ausgewählten 

Produkte, je nach eingegebener Metrik. 

 

 

 
 

6.5.4 Bearbeiten eines verwalteten Produkts 

 

Nachdem Sie eine Abfrage erstellt haben, können Sie den zu bearbeitenden Eintrag anklicken. 

Rechts erscheinen die assoziierten Daten in Form mehrerer thematisierter Tab-Dialoge. Wenn Sie 

innerhalb der Dialoge Änderungen vornehmen, werden diese automatisch gespeichert, wenn Sie 

den Datensatz verlassen oder in ein anderes Fenster wechseln. 

 

6.5.4.1 Produkt-Info-Tab 

 
Diese Bedienfläche enthält allgemeine Informationen zum Produkt. Sie können es als „Wichtig“ 

markieren, um später weitere Abfragemöglichkeiten zu haben. Unter Produktkategorie können Sie 

aus dem Dropdownfeld eine bereits vorhandene Kategorie auswählen, oder eine neue eintragen. 

Diese steht dann auch den anderen Produkteinträgen zur Verfügung. Des Weiteren können Sie 

Besonderheiten bei der Installation vermerken und einen sonstige Bemerkung speichern. 

Abschließend finden Sie in hier eine Möglichkeit ein PDF mit der Dokumentation der Installation zu 

hinterlegen. 
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6.5.4.2 Versions-Revisions-Tab 

 

In diesem Dialog können Sie sehen, welche Versionen des gewählten Softwareproduktes im Netz 

kursieren. Der Button „Aktualisieren“ ermöglicht ein Update der angegebenen Statistiken. Das 

Dropdownfeld „Angestrebte Version“ zeigt alle gefundenen unterschiedlichen Versionen des 

Produktes. Sie können hier die von Adminseite angestrebte Version wählen. Klicken Sie danach 

nochmals auf „Aktualisieren“, sehen Sie, den Anteil der Verbreitung der angestrebten Version. In 

vielen Firmen wird eine sogenannte „n-1-Politik“ betrieben, die besagt, dass immer die neueste 

Software aber mindestens die vorletzte Version betrieben werden soll.  

 

Weiterhin können Sie hier das Produkt als Ausnahmefall der Versionsrevision deklarieren und 

Kommentare im Datensatz speichern. Im Dropdownfeld „Art des Ausnahmefalls“ können Sie 

Kurzbeschreibungen hinterlegen, indem Sie auf den Button „Admin“ klicken. Die Beschreibungen 

sind dann einfach per Dropdownfeld in allen Datensätzen auswählbar. 
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6.5.4.3 Rollen / Verantwortliche -Tab 

 

Hier werden die Verantwortlichen für dieses Produkt festgelegt. Sie können direkt per Auswahl im 

Dropdownfeld Usernamen für die Rollen auswählen oder einen Namen eingeben. Sie können 

ebenfalls Domänen-User angeben. Ein Klick auf „Prüfen“ löst verifiziert die Eingabe oder gibt Ihnen 

die Möglichkeit, den Klarnamen des Users aus dem Active-Directory auszulesen. 

 

 

 

 

6.5.4.4 Hersteller -Tab 

 

In diesem Dialog werden Informationen zum Produkthersteller gespeichert, teilweise werden die 

Felder automatisch befüllt. Sie können auch den Button „Hersteller suchen“ nutzen, um weitere 

Daten zu ermitteln.  
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6.5.4.5 Kosten-Leistungsverrechnungs-Tab 

 

Der Lan-Inspector kann Ihnen auch bei der internen Kosten-Leistungsverrechnung helfen. Geben 

Sie hier alle relevanten Daten und Punkt-Werte an. Der Button Admin hilft Ihnen, Budget- und 

Leistungsbezeichnungen zu definieren, bzw. zu ändern. Nutzen Sie im Anschluss den Kosten-

Leistungsverrechnungs-Report des Report-Managements. 

 

 

 

 

6.5.4.6 Lizenzbestand -Tab 

 

Wenn Sie die verwalteten Produkteinträge nutzen, können Sie von hier aus auch überblicken, 

welche Lizenzen zu diesem Produkt im Lizenzpool eingetragen sind (siehe dazu 6.5.1 Lizenzpool / 

Lizenzeingabe | „Menu: Lizenz- und Softwaremanagement/Lizenzpool“). Ein Doppelklick auf die 

Lizenz-Zeile bringt sie direkt in den Lizenzpool zur Bearbeitung der Daten. Sie können von hier aus 

auch eine neue Lizenz anlegen. Dazu wird auch automatisch in den Lizenzpool gewechselt. 



 161 

 

 

6.5.4.7 Installationen-Tab 

 

Wählen Sie diesen Tab-Dialog, um die im Netz vorhandenen Installationen zu diesem Produkt zu 

zeigen. Ein Klick auf „Zeige Installationen“ führt die Abfrage aus und füllt die untere Liste. Wenn 

Sie auf eine Zeile der Liste doppelt klicken, leitet Sie der Lan-Inspector direkt zum Objekt-Detail-

Datensatz, wo Sie die Einzelheiten des Rechners betrachten können. 

 

 

 

6.5.4.8 E-Mail Reminder für Softwareverwaltung 

 

Die hier angesiedelten E-Mail-Reminder erinnern Sie, die Versionsrevision zu diesem Produkt 

durchzuführen. Sie können die Anzahl der verstrichenen Tage seit der letzten Revision frei wählen. 

Außerdem können Sie bestimmen, ob ein Nerv-Reminder aktiviert werden soll, der solange täglich 

Mails schickt, bis die Revision aktiv durchgeführt wurde. 

Die gleiche Funktionalität steht für die Revision der Kosten-Leistungsverrechnungsdaten zur 

Verfügung. 
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6.5.5 Paketlizenzen verwalten 

 
Paketlizenzen sind definiert für all die Software, die bei der Installation eines Hauptproduktes 

„mitinstalliert“ wird. Wenn Sie zum Beispiel „Visual Studio 2017 Professional“ installieren, dann 

haben Sie hinterher eine endlose Liste an Installationen auf ihrem Rechner, SQL Express und 

diverse andere Dinge. Hinterher weiß niemand mehr, wo diese Produkte in der Gesamtansicht der 

Software in Ihrem Unternehmen herkommen und schon gar nicht, ob Lizenzen dafür verfügbar 

sind. Wenn diese Produkte mit einer Hauptlizenz mitgeliefert wurden, dann sind sie 

selbstverständlich lizenziert als Teil des gekauften Produktes. Paketlizenzen sollen in den 

Ansichten keine Lizenzen verbrauchen. Die Bedingung dafür ist klar: Auf demselben Computer 

muss die Installation des Produkts sein, für das die Hauptlizenz vorliegt. 

 

In der Ansicht „Paketlizenzen verwalten“ sehen Sie in der oberen Liste alle Hauptprodukte, für die 

Paketlizenzen registriert wurden. Sie können hier per Doppelklick einen Eintrag auswählen, um ihn 

zu bearbeiten, bzw. zu erweitern. 
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In den Ansichten macht sich das so bemerkbar, dass die „mitinstallierten“ Produkte dann unter der 

Hauptlizenz eingeklappt sind.  

 

 

 

 

 

Durch Klick auf das rote Plus können Sie die untergeordneten Installationen anzeigen lassen. 
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6.5.5.1 Neue Paketlizenz erstellen 

 

Um regulär einen neuen Eintrag zu erstellen, verfahren Sie wie folgt: 

 

1. Suchen Sie nach der Software, um die es geht: 

 

 

 

2. Ist das Produkt auf einem der Rechner installiert, wird es entsprechend angezeigt: 

 

 

 

Handelt es sich nicht um das gewünschte Produkt, können Sie „Weitersuchen“ klicken. Wissen Sie 

den genauen Namen, können Sie „Exakt“ aktivieren. Ansonsten wird eine statistikbasierte 

Matchingsuche ausgeführt. 
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3. Wurde das Produkt gefunden, klicken Sie unten rechts auf „Details bearbeiten >>“.  

Es erscheint das Zuordnungsfenster, das die Software des betreffenden Rechners 

zeigt. Das Hauptprodukt ist hier bereits markiert. Klicken Sie auf den Button 

„Hauptprodukt >>“ um es als solches zu markieren. 

 

 

 

4. Im letzten Schritt können Sie mittels Markierung in der Liste und den Buttons  

 „Hinzufügen>>“ und „<< Entfernen“ Mitglieder der Liste bearbeiten. 

 

5. Am Ende klicken Sie auf „Zuordnungen speichern“. 

 

 

6.5.5.2 Paketlizenzen aus anderen Ansichten generieren 

 
Via Kontextmenü (Rechtsklick) in Softwarelisten können Sie direkt und schnell neue Paketlizenzen 

anlegen. Insbesondere die Objekt-Detailansicht bietet sich hierfür an. 
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6.5.6 Downgrade-Regeln 

 

Downgrade-Rechte bei Lizenzen sind etwas aus der Mode gekommen, doch noch an der einen 

oder anderen Stelle noch vorzufinden. Wenn der Softwarehersteller Downgrade-Rechte einräumt, 

ist damit gemeint, dass Sie eine höhere Version eines Produktes gekauft haben, aber eine 

niedrigere Version auf Ihren Computern verwenden. Viele Hersteller bieten nur noch die neuesten 

Versionen zum Kauf an, um den Support zu erleichtern. Um die Firmen nicht zum sofortigen 

Umstieg zu zwingen, werden Downgrade-Rechte mitangeboten. 

 

Im Lan-Inspector können Sie via Downgrade-Editor solche Downgrade-Rechte auf die Software-

Installationen abbilden.  
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6.5.6.1 Neue Downgrade-Regel erstellen 

 
Geben Sie den Namen oder Fragmente des Namens der Software bei „Softwarename ein und 

klicken Sie auf „Auswahlliste erstellen“. Sie können direkt auf „Als MASTER>>“ klicken, um Ihre 

Eingabe zu übernehmen, oder Sie wählen einen Eintrag aus der Ergebnisliste und klicken auf „Als 

MASTER>>“. 

 

Der Eintrag, nun der MASTER-Eintrag der Downgrade-Regel, erscheint rechts im Textfeld. 

Anschließend können Sie frei im Softwarekatalog suchen und Abfragen erstellen, um diesem 

MASTER-Eintrag untergeordnete Produkte hinzuzufügen, die Sie mit der MASTER-Lizenz als 

Downgrade betreiben dürfen.  

 

WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass bei Downgrade-Rechten jeweils nur eine Installation 

erfolgen darf, entweder die der lizenzierten Version oder die der niedrigeren. Wenn Sie also eine 

Windows 8 Pro OEM Lizenz mit Downgrade-Recht haben, können Sie stattdessen ein Windows 7 

Pro installieren. Die Windows 7 Lizenz verbraucht die Windows 8 Lizenz. 

 

Klicken Sie auf „Speichern“, um die Regel zu fixieren und zum Server zu schicken. 
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6.5.7 Lizenz-Datenfelder ändern 

 

Wie auch die Rechner- oder Objektdatensätze, können eigene Daten in benutzerdefinierten 

Feldern auch bei Lizenzen hinterlegt werden. Während allerdings bei den Rechnerobjekten nur 20 

feste, selbstbenennbare Felder zur Verfügung stehen, können Sie bei Lizenzen sechs statische 

und beliebig viele dynamische Felder erstellen, um diese mit eigenen Daten zu befüllen. Durch 

Auswahl von „Menu: Lizenz+Softwaremanagement\Mehr\Lizenz-Datenfelder ändern“ erreichen 

Sie den folgenden Dialog: 

 

 

 

 

 

Hier sehen Sie die sechs statischen Felder, sowie die dynamischen. Dynamische Felder können 

durch Sekundenklick (wie beim Umbenennen im Explorer) verändert werden. Zum Löschen wählen 

Sie ein Feld aus und betätigen den Button. Bitte beachten Sie, dass sich ein Löschen auf alle 

Lizenzdatensätze auswirkt. Die im betreffenden Feld enthaltenen Daten werden unwiederbringlich 

gelöscht. Nur eine Datenbank-Backup-Wiederherstellung kann helfen. 

 

Die Felder finden Sie in einzelnen Lizenzdatensätzen wieder im Registertab „Datenfelder“: 
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6.5.8 Lizenzimport aus csv-Datei 

 

Sie können mit dieser Funktion („Menu: Lizenz- und Softwaremanagement/Mehr/Lizenzimport 

aus Csv“) Lizenzdaten aus csv-Dateien importieren. Bitte achten Sie darauf, dass nach dem 

Import die Softwarenamen eventuell angeglichen werden müssen. Die in der csv-Datei 

verwendeten Softwarenamen stimmen meistens nicht mit den Standard-Installationsnamen im auf 

den Rechnern Ihres Netzwerkes überein. Damit Lizenzbilanzen erstellt werden können, müssen 

die Namen der importierten Softwareprodukte angeglichen werden.   

Wenn Sie den Lizenzimport anstoßen, erscheint zunächst wieder der Import-

Konfigurationsassistent, in dem Sie eine bleibende Konfiguration für den nachfolgenden Import 

erstellen und abspeichern. Das hat den Vorteil, dass Sie denselben Import später wiederholen 

können, ohne die Spalten erneut zuordnen zu müssen.  

 

Wählen Sie per „Durchsuchen“ die csv Datei aus, aus der Daten importiert werden sollen. Im 

Anschluss können Sie die Spalten aus der Datei denen aus der Lan-Inspector-Datenbank 

zuordnen. Hier stehen auch die benutzerdefinierten Lizenz-Datenfelder zur Auswahl. 

 

Die importierten Lizenzen erscheinen in der Gruppe, die bei „Gruppenname im Pool“ hinterlegt ist. 

Wenn Sie den Namen leer lassen, werden die Lizenzen unter „Global“ eingereiht. 

 

 



 170 

 

 

 

6.5.9 Spezial-Backup von Lizenzeinträgen 

 

Im Lan-Inspector haben Sie eine umfangreiche Backup- und Archivfunktion (siehe 7.2.7 Backup 

und Archiv). Um allerdings schnell Lizenzen zu sichern, haben Sie unter diesem Menüpunkt 

(„Menu: Lizenz- und Softwaremanagement/Mehr/Lizenzbackup“) weitere Möglichkeiten: 

 

6.5.9.1 Lizenzpool laden und speichern (als .LLP-File) 

 
Mit dieser Funktion können Sie den gesamten Lizenzpool in eine Datei abspeichern, die die 

Endung “.LLP“ hat. Wenn Sie diese Datei wieder laden, wird der bisherige Pool gelöscht. Es erfolgt 

nur eine Abfrage des Pfades für laden und speichern.  

 

6.5.9.2 Einzelne Lizenzen in .LLIC File speichern 

 
Wenn Sie einzelne Lizenzdaten speichern möchten, gehen Sie in den Lizenzpool (siehe 6.5.1 

Lizenzpool / Lizenzeingabe | „Menu: Lizenz+Softwaremanagement/Lizenzpool“). Dort führen Sie 

eine Abfrage aus, um die Lizenzdatensätze vom Server zu holen. Klicken Sie auf eine Gruppe, die 

Lizenzen enthält. Es erscheint der Mehrfach-Auswahldialog mit den Mitgliedern der Gruppe. Der 
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Button „Export LLIC“ ermöglicht nun, dass für jede Lizenz eine LLIC-Datei erzeugt wird. Zuvor wird 

der gewünschte Pfad abgefragt. 

 

 

 

 

6.5.9.3 Lizenzen aus .LLIC File laden 

 
Haben Sie einzelne Lizenzdatensätze gespeichert, können Sie sie hier wieder laden. Bitte 

beachten Sie, dass keine Lizenz überschrieben wird. Wenn Sie dieselbe Datei mehrfach laden, 

erhalten Sie Klone der betreffenden Lizenz.  

 
 

6.6 Blacklist und Whitelist / Software-Startverhinderung 

 

Black- und Whitelisten für ganze Softwareprodukte oder einzelne Exe-Dateien stellen ein effektives 

Mittel zur zentralisierten Softwarekontrolle im Netzwerk dar. Diese nützliche und umfangreiche 

Funktion steht nur in den Editionen Professional und Enterprise zur Verfügung. Der Lan-Inspector 

kann das Starten von Produkten auf den Clients effektiv verhindern. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, 

wenn portable Versionen genutzt werden und Zugriff auf USB-Sticks etc. möglich ist. 

 

Statt des gestarteten Programms erscheint dann lokal am Client ein freundliches Fenster mit 

benutzerdefiniertem Text, der mitteilt, dass der Start dieser Software verboten ist. Falls der Nutzer 

nun versucht, eine Exe-Datei umzubenennen, erkennt der Lan-Inspector sie trotzdem über ihre 

MD5 Summe oder über ihre Dateilänge, je nach Konfiguration. 
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Ob man im Netz eine Black- oder Whitelist nutzt ist eine überaus weitreichende Entscheidung. 

Generell sind alle Dateien, die zum Betriebssystem gehören immer erlaubt, so dass man durch 

diese Funktion bei normaler Nutzung keine Probleme heraufbeschwören kann. Allerdings ist 

Vorsicht dennoch angebracht, wenn Produkte von Drittherstellern ungewollt blockiert werden und 

somit im produktiven Umfeld nicht mehr nutzbar sind. 

 

Der Datensatz der Startverhinderung setzt sich aus folgenden Elementen zusammen, die im 

Folgenden beschrieben werden. 

 

6.6.1 Unterschied Blacklist und Whitelist 

 

Die Blacklist blockiert nur eingetragene Produkte und EXE-Dateien, während alles andere 

Unbekannte erlaubt ist. Damit kann man also bestimmte unerwünschte Software im Netz 

verhindern, nachdem man sie bereits entdeckt hat. Das ist ein unproblematisches Verfahren, weil 

es einfach ist, die gesetzten Einträge nachträglich wieder zu deaktivieren.  

Anders sieht es bei der Whitelist aus. Hier werden sämtliche betriebssystemfremde Produkte erst 

einmal blockiert. Dadurch kann im Netzwerk keiner mehr neue Produkte installieren und einfach 
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nutzen, ohne dass zuvor eine Freigabe durch die Verantwortlichen erfolgt. Wird nun eine Software 

in die Whitelist eingetragen, kann diese im Netzwerk genutzt, bzw. gestartet werden. 

 

Eine Whitelist-Konfiguration im Netzwerk zu aktivieren, erhöht massiv die Betriebssicherheit, birgt 

aber auch bei mangelnder Planung erhöhte Risiken. Es ist im Vorfeld genauestens zu klären, 

welche Software produktiv genutzt werden darf. Diese Produkte werden dann in die Whitelist 

aufgenommen, bevor die Konfiguration verteilt wird. 

 

 

 

 

 

Im linken Bereich sehen Sie eine Liste mit den verschiedenen Konfigurationen, die bestimmte 

EXE-Dateien verhindern. Klicken Sie einen Eintrag an, um rechts dessen Parameter zu sehen und 

zu bearbeiten. 

 

6.6.2 Globale Ausnahmen 

 
Unter globalen Ausnahmen werden alle User, auch die der Domäne, spezifiziert, die generell nicht 

unter die Regeln der Startverhinderung fallen. Sofern Sie eine Whitelist konfigurieren, sollten hier 
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dringend alle Verfahrensuser eingetragen werden, die zum Beispiel von Ihrer Softwareverteilung 

oder sonstigen Management-Systemen genutzt werden. 

Bei der Whitelist werden nur eingetragene Produkte und alle Komponenten der Betriebssysteme 

zugelassen. Andere Exen werden geblockt, also auch all diese, welche von Drittherstellern der 

Managementprodukte genutzt werden. Hier ist es wichtig, dass die verwendeten Verfahrensuser 

für laufende Dienste global entsperrt werden. 

 

 

 
 

 

6.6.3 Tab-Dialog: Konfiguration 

 
Dieser Tab-Dialog zeigt den Namen der Konfiguration und ob er aktiv geschaltet wurde. Weiterhin 

wird bestimmt, ob es ein Blacklist- oder ein Whitelist-Eintrag ist. Wenn in der generellen 

Konfiguration „Blacklist-Modus“ ausgewählt wird, sind einzelne Whitelist-Einträge ohne Wirkung 

und umgekehrt. Die Einträge können dennoch angelegt werden, sie können nur nicht aktiviert 

werden. 
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In der Mitte finden Sie ein Listenfeld, in dem die beteiligten Produkt-Komponenten mit den 

bekannten Daten darüber aufführt sind. Jeder Eintrag der Black- oder Whitelist bezieht sich auf ein 

Software-Produkt. Dieses kann durchaus aus verschiedenen Exe-Dateien bestehen. 

 

Um die Einstellungen zur Identifikation der beteiligten EXE-Dateien zu ändern, klicken Sie auf 

„Exe-Dateien bearbeiten“. 

 

6.6.4 Exe-Dateien bearbeiten 

 
Haben Sie diesen Button geklickt, erscheint der Exe-Konfigurator. Jedes Produkt kann beliebig 

viele Exe-Dateien umfassen. Sie haben hier die Möglichkeit, ein ganzes Produkt aus dem Katalog 

auszuwählen, einen Installationspfad auf Exen zu scannen oder eine manuelle Exe anzulegen. 
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6.6.4.1 „Manuelle Exe“ 

 
Um zu demonstrieren, welche Parameter eine Exe-Datei identifizieren, wird hier zuerst die 

Funktion „Manuelle Exe“ beschrieben. Wenn Sie diesen Button klicken, wird ein neuer Reiter 

erzeugt, der folgende Felder hat. 
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Sie können die Daten der Exe natürlich manuell eintragen, jedoch ist das sehr fehleranfällig. Wenn 

Sie „Durchsuchen“ klicken, haben Sie die Möglichkeit auf dem PC oder im Netz nach der 

betreffenden Exe zu suchen. Wenn Sie auf einem PC die C$ Freigabe aufrufen möchten, können 

Sie einfach im Feld unterm Baum \\pcname\c$ + ENTER eingeben. Konnten Sie sie auswählen, 

werden die Felder automatisch gefüllt mit MD5-Summe usw. 

Sie können Sie jetzt hier noch entscheiden, welche Methode der Identifizierung Sie aktivieren 

möchten. In der Regel reicht MD5 Summe, weil dann keine Schummeleien mehr möglich sind. 

 

MD5-Identifizierung hat den Nachteil, dass der Datensatz wirklich ausschließlich diese Exe blockt. 

Sollte der Hersteller ein Update machen und die Exe austauschen, wird der Datensatz unwirksam, 

weil die neue Exe eine andere MD5 Summe haben wird.  

 

6.6.4.2 „Komplettprodukt auswählen“ 

 

Der Lan-Inspector ermittelt beim Inventarisieren auch die zugehörigen Exe-Dateien der Produkte. 

Dazu darf in der Scankonfiguration diese Option nicht deaktiviert sein. Normalerweise ist sie aktiv, 

aber man kann sie ausstellen, damit das Scannen (viel) schneller ist, siehe 6.9.1 

Scankonfiguration, Option „Produkt-EXEn inventarisieren“.  

 

Sofern Exe-Informationen über die Produkte vorliegen, wird es im Produktkatalog an dieser Stelle 

mit „exe map ready“ markiert. Wenn keine Exe-Informationen vorliegen, kann es sein, dass die 

file://///pcname/c$
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betreffenden Computer erst gescannt werden müssen. Bei exotischen Installer-Paketen ist es 

zudem möglich, dass keine Exe-Dateien zum Produkt ermittelt werden können. Sie haben in 

solchem Fall die Möglichkeit, den Pfad direkt abzuscannen (siehe „Installationspfad scannen“). 

 

 

 

Wenn Sie ein Produkt mit existierender Exe-Map ausgewählt haben, klicken Sie auf „OK“. Im Exe-

Konfigurator erscheint für jede Exe-Datei ein Reiter. 

 

Bitte beachten Sie, dass jede aufgenommene Exe verarbeitet werden muss. Es empfiehlt sich, 

immer darauf zu achten, dass wirklich nur die Produkt-Exen hier aufgenommen werden. Löschen 

Sie im Zweifelsfall alles, was nicht nach „wichtig“ aussieht. Dazu wählen Sie den entsprechenden 

Reiter aus und klicken den „Exe löschen“ Button. 

 

Sofern Sie hier ein Produkt auswählen, für das keine Exe-Map vorliegt, sucht der Lan-Inspector im 

nächsten Schritt Rechner, die gerade online sind, auf denen das Produkt installiert ist. Sie haben 

dann die Möglichkeit, einen Scan vorzunehmen, um die Exen zu ermitteln. 

 

6.6.4.3 „Installationspfad scannen“ 

 

Sollten keine Exe-Dateien bekannt sein, können Sie auch direkt einen Pfad durchsuchen lassen. 

Alle im Verzeichnis und Unterverzeichnissen enthaltenden Exe-Dateien werden dann hier 

aufgelistet. Sie können im Datei-Browser übrigens auch UNC-Pfade angeben, wie zum Beispiel 

\\pc-Name\c$. Das System bemerkt, dass es sich um eine ganze Partition handelt und fragt, ob sie 

file://///pc-Name/c$
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alles scannen möchten. Sagen sie „nein“, dadurch wird die gesamte Partition oben angezeigt, 

damit Sie browsen können. 

 

 

6.6.4.4 Exe via Objekt-Details (EXE-Protokollierung Tab) 

 

Um einen manuellen Exe-Eintrag via Exe-Protokoll zu generieren, gehen Sie in die Objekt-

Detailansicht (siehe 6.3.6 | „Menu: Inventarisierung/Objekt-Detailansicht“). Dort klicken Sie 

einen Client an und wählen den Tab-Dialog „Prozessnutzung“. Bei aktivierter EXE-Protokollierung 

werden hier alle EXE-Dateien aufgeführt, die in User-Kontext seit Programmstart ausgeführt 

wurden. Mittels rechter Maustaste können Sie von hier aus einen Eintrag in der Software-

Startverhinderung erstellen. 

Um die EXE-Protokollierung (siehe 6.4.12) zu aktivieren, besuchen Sie „Menu: 

Inventarisierung/Mehr/EXE-Protokollierung“ oder klicken Sie bei Prozessnutzung (siehe 

6.3.6.12) auf den Button „Einstellungen“. 

 

 

 

 

6.6.5 Tab-Dialog: Gruppenbindung 
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Der Datensatz kann an eine bestimmte Gruppe des Standort-Baumes geknüpft werden. Die 

Konfiguration wird nur aktiv, wenn der betreffende Rechner der erwähnten Gruppe untergeordnet 

ist. 

 

Um dieses Feature für den Datensatz zu aktivieren, muss „Nicht Global…“ aktiviert und eine 

Gruppe durch Anklicken ausgewählt werden. Vergessen Sie nicht, den Datensatz nach Ihrer 

Änderung zu speichern. 

 

Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Konfiguration auf den Computern erst wirksam werden, 

wenn sie neu gescannt werden. Auch wenn Sie den Computer in eine andere Gruppe verschieben, 

um die Startverhinderung zu verändern, muss der Computer neu gescannt werden, damit es 

wirksam wird. 

  

 

 

6.6.6 Tab-Dialog: Benutzer mit Erlaubnis 

 

Im Tab-Dialog „Benutzer mit Erlaubnis“ können Sie lokalen oder Domänen-Usern eine 

Ausnahmegenehmigung erteilen. Geben Sie den Usernamen ein und klicken Sie auf „Speichern“. 

Ebenso können Sie in der Liste der Genehmigungen einen User auswählen und ihn entfernen, 

indem Sie auf „Löschen“ klicken. 
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6.6.7 Tab-Dialog: Computer mit Erlaubnis 

 

Zusätzlich zu den genehmigten Windows-Usern können Sie auch bestimmte Workstations aus der 

Verhinderung der konfigurierten Exe ausnehmen. 
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6.6.8 Tab-Dialog: Popup-Spezifikation 

 

Im Tab-Dialog „Popup-Spezifikationen“ können Sie individuell für jeden Eintrag der 

Startverhinderung festlegen, welcher Text bei den Usern aufpoppen soll, wenn besagtes Produkt 

gestartet wird. 

 

Sie können auch entscheiden, dass der Start stillschweigend unterdrückt wird. Bitte dokumentieren 

Sie so etwas, damit in Vergessenheit geratene Konfigurationen nicht in der Zukunft zu 

unerklärlichen Probleme auf Clients führen (weil Programme nicht starten). 
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6.6.8.1 Popup der Startverhinderung testweise anzeigen 

 

Klicken Sie hier auf den Button „Popup anzeigen“, um zu sehen, wie der Dialog erschiene, falls die 

EXE gestartet würde: 
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6.7 Software Nutzungsanalyse 

 

Ziel der Nutzungsanalyse ist es, Daten über die Intensität der Nutzung bestimmter 

Softwareprodukte im Netz zu sammeln. Es geht nicht darum, Leute auszuspionieren, sondern 

darum, vergeudete Lizenzen zu suchen. Es hat keinen Sinn, ein Office Professional usw. auf den 

Rechnern zu installieren, wenn meistens nur Outlook.exe geöffnet ist und benutzt wird. Es geht 

darum, Einsparpotenzial zu erkennen und darzustellen. 

 

 

 

 

 

Nachdem über einen festgelegten Zeitraum Informationen lokal auf den Clients gesammelt wurden, 

stehen interessante Reports zur Verfügung, die als Basis für eine Lizenz-Optimierung verwendet 

werden können. Vielleicht erfahren Sie durch die Analyse, dass 30 % der Office Installationen 

unnötig sind, weil niemals jemand etwas davon startet. Diese Installationen und Lizenzen können 
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gespart werden und gegebenenfalls Volumenverträge nach unten korrigiert werden. So hilft 

Lizenzmanagement dann auch beim Sparen. Besonders in großen Unternehmen werden 

Volumenverträge oft basierend auf groben Schätzungen abgeschlossen. 

 

 

6.7.1 Beschreibung der Funktionsweise 

 
Kern der Nutzungsanalyse sind Analysepakete. Sie suchen Sie Produkte aus, die in Ihrem 

Netzwerk gefunden wurden. In der Regel kennt der Lan-Inspector die zugehörigen Exe-Dateien 

und bietet diese für das Paket an. Nachdem das Paket abgespeichert wurde, müssen die Rechner 

gescannt werden, um die Analyse-Konfiguration zu übertragen. Sogleich wird dann lokal 

überwacht, welche EXE-Dateien aus den Paketen wie lange pro Tag laufen. 

 

Ergebnisse werden beim Scan abgerufen und stehen sofort zur Verfügung. Um allerdings 

aussagekräftige Daten zu sammeln, sollte die Analyse über einen Zeitraum von mindestens 7 

Tagen ausgeführt werden. 
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Die Datenaufbereitung innerhalb des Lan-Inspectors sind flexibel gegen Ausfalltage abgesichert. 

Gelieferte Werte sind jeweils immer Durchschnittswerte der verfügbaren Daten. So wird 

gewährleistet, dass durch Ausfälle einzelner Rechner die Gesamtstatistik nicht gefährdet, bzw. 

verfälscht wird. Alle Abfragen sind jederzeit aussagekräftig. Die Daten werden kontinuierlich 

gesammelt und bei der Abfrage entsprechend des Abfragezeitraumes aufbereitet. Diese flexible 

Funktionsweise ist nach wie vor bisher einzigartig (jetzt nachdem die Schwächen des Algorithmus 

beseitigt wurden : - ) 

 

Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die Nutzungsanalyse nur als Ganzes 

funktioniert. Die Pakete müssen für einen Untersuchungszeitraum allesamt fertig sein und als 

Ganzes an den Client übertragen werden.  

Sollten Sie nachträglich Änderungen an einem Paket vornehmen, verfallen leider die bisherig 

gesammelten Daten und die Analyse muss von vorn beginnen. Also – am besten, Sie legen genau 

den Zeitraum und die Produkte fest, um einen Untersuchungszyklus zu starten. 

 

 

6.7.2 Nutzungsanalyse Einstellungen 

 
Diese Bedienoberfläche stellt die allgemeinen Einstellungen, Aktivierung der Funktion, 

Speicherverbrauch und Defragmentierungs- und Löschfunktionen für die Nutzungsdatensätze zur 

Verfügung. Änderungen, die hier an der Konfiguration und weiter unten an den Paketen 

vorgenommen werden, verursachen allerdings ein Verwerfen nicht kompatibler Datensätze. Wenn 

Sie zum Beispiel an einem Paket etwas ändern, indem Sie eine weitere ausführbare Datei 

hinzufügen, werden sämtliche alten Datensätze zu diesem Paket verworfen. 
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6.7.3 Softwarenutzungsanalyse-Pakete auswählen 

 
Jedes Paket besteht aus dem allgemeinen Softwarenamen, der in der Regel am besten dem vom 

Lan-Inspector erstellten Softwarekatalog des Netzwerkes entnommen wird. Jedes Paket kann 

bearbeitet werden, um die Paketbestandteile zu ändern (per Doppelklick auf den Eintrag) oder zu 

ergänzen.  
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1. Klicken Sie auf „Neue Konfiguration“, um einen neuen Eintrag hinzuzufügen. Es  

öffnet sich der Produkt-Auswahldialog. Bitte beachten Sie, dass der Lan-Inspector 

die zugehörigen EXE-Dateien erst freigibt, wenn das entsprechende Produkt auf 

Ihren Rechnern gefunden wurde. In diesem Fall würde ein Standardrechner 

gescannt, um die EXE-Dateien bestimmter Produkte von Adobe anzuzeigen. Sie 

können alle Produkte auswählen, wo „exe-map-ready“ steht. 
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2. Wenn Sie ein anderes Produkt wählen, wo noch keine Exe-Map existiert, führt Sie 

ein Assistent durch eine Prozedur, wo Sie Rechner auf exen scannen können.  

3. Wählen Sie ein Produkt aus und klicken Sie auf „OK“. 

4. Im Anschluss wird das Produkt als neuer Eintrag in der Liste der Konfigurationen 

angegeben und zur Bearbeitung geöffnet.  

5. Die Exe-Map enthält in der Regel auch unwichtige Exe-Dateien. Diese sollten Sie 

löschen. 
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6. Bitte entscheiden Sie, ob die Exe-Dateien überwacht werden sollen, obwohl  

vielleicht das untersuchte Softwareprodukt gar nicht installiert ist (keine Creative 

Suite). Wählen Sie „EXE-Dateien nur überwachen, wenn Haupteintrag installiert ist“, 

wenn die Untersuchung nur stattfindet, wenn zuvor die Creative Suite eindeutig als 

Installiert inventarisiert wurde.  

Wenn Sie nur einzelne Exe-Dateien untersuchen wollen (z.B. Moorhuhn.exe), 

aktivieren Sie das Paket ohne reguläre Installation. Sie können also vollkommen frei 

definieren, was genau untersucht werden soll. 

7. Weiter unten können Sie noch einzelne EXE-Dateien aktivieren oder deaktivieren, 

bzw. Versionsnummern ändern. 

8. Aktivieren Sie das Paket durch Setzen des Hakens oben und klicken Sie 

 „Daten  übernehmen“. 

 

 

 

 



 191 

6.7.4 Software Gruppennutzung 

 
Die Ansicht zur Software Gruppennutzung liefert eine Darstellung der täglichen Nutzung eines 

untersuchten Softwarepakets. Es genügt nicht, einfach nur die Laufzeiten von Programmen zu 

untersuchen. Interessant wird die Datenauswertung erst, wenn die Laufzeiten in Beziehung zur 

Tageslaufzeit des jeweiligen Tages und zur generellen Arbeitszeit gesetzt werden. Genau das 

macht diese Abfrage. Wie das geschieht, wird im Folgenden erklärt. 

 

Sie können Nutzungsdatensätze eines beliebigen Zeitraumes vom Server abholen. Sind 

Datensätze zu Computern vorhanden, erscheinen letztere im Standortbaum. Sie können nun 

Gruppen anklicken, um Durchschnittswerte der Abteilung (aller Gruppen-Rechner) zu ermitteln. Sie 

können aber auch Einzelrechner anklicken. Zur Demonstration der Funktion ist es sinnvoll, einmal 

einen Rechner geltend für einen Tag zu betrachten: 

 

Bezogen auf die tägliche Laufzeit werden prozentuale Laufzeiten der überwachten Exen 

ausgegeben. Wenn der Computer wie im Bild 3 Stunden und 23 Minuten angeschaltet war, lief 

„indesign.exe“ nur ganz kurz… wahrscheinlich einmal kurz aufgerufen und geschlossen worden. 

 

Winword.exe lief 52 Minuten. Der Wert für Office liegt bei 3 Stunden, 22 Minuten und 30 Sekunden, 

weil Outlook.exe fast die ganze Zeit auf war. Das Softwareprodukt „Office“ wurde also 99.75% der 

Rechner-Laufzeit genutzt, auch wenn nicht alle Komponenten liefen. 

 

 

 

Sie können einen Richt-Tag angeben, der einer Standard-Arbeitszeit entspricht. „Anteil an 

Richttagzeit“ zeigt, wie lange eine exe lief, gemessen an einem 8,5 Stunden Tag. Die Länge des 

Richttages kann geändert werden. 

 

Dies war die Beschreibung eines Tages von einem Rechner. Sie können nun das gesamte 

Netzwerk auswerten, indem Sie Gruppen anklicken. Dadurch bilden Sie durchschnittliche 
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Nutzungswerte. Sie können zusätzlich den Zeitraum ausweiten, um die durchschnittliche Nutzung 

über einen längeren Zeitabschnitt zu beobachten. 

 

 

 

 

6.7.5 Einsparpotential und Deinstallationslisten 

 

Diese kombinierte Abfrage bietet Ihnen die Möglichkeit, die untersuchten Softwarepakete 

hinsichtlich ihrer Gering- oder Vielnutzung zu untersuchen. Damit ist es nun leicht möglich, 

Produkte im Netzwerk zu identifizieren, die zwar installiert, jedoch nie oder extrem selten genutzt 

werden. 

Wählen Sie im Dropdownfeld das zu betrachtende Paket aus. (Diese Pakete werden zuvor als 

Analysepakete zusammengestellt, siehe 6.7.3 Softwarenutzungsanalyse-Pakete auswählen). 

Weiterhin können Sie die Reichweite der Abfrage durch Auswahl eines Unterzweiges im 

Standortbaum einschränken. Weiterhin ist der Betrachtungszeitraum zu bestimmen. 

Sie können nun genau spezifizieren, was im Ergebnis abgebildet werden soll. Produkte die 

besonders wenig, besonders viel oder gar nicht genutzt werden. Im Bild sehen Sie, dass alle 
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Rechner angezeigt werden sollen, wo das Paket Adobe Creative Suite weniger als 25% der 

Laufzeit genutzt wird. 

 

 

 

6.7.5.1 Plätze mit Viel- oder Geringnutzung identifizieren 

 

„Nutzung bezogen auf die Länge des Richttages“ bedeutet, dass der prozentuale Wert anhand der 

Kernarbeitszeit (Richttag) berechnet wird. „Nutzung bezogen auf die durchschnittliche OS-Uptime“ 

bedeutet, dass der Anteil an der Rechner-Betriebssystemlaufzeit in Prozent berechnet wird. 
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Es erscheint eine Liste der PCs, wo eventuell Lizenzen zu sparen sind. 

 

 

6.8 Report-Management 

 

Der Lan-Inspector bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Installationen und Rechnerhardware 

zu inventarisieren. Darüber hinaus sind viele Funktionen enthalten, die dem Administrator das 

Leben einfacher machen. Eine ganz besonders Facette des Lan-Inspectors ist das Reportwesen. 

 

 

 

Alle Abfragen oder Datenbetrachtungen können mit den genutzten Parametern komplett als 

Mustervorlage für einen Report abgespeichert werden. Sie können die Abfrage mit wenigen Klicks 

jederzeit wiederholen oder zeitlich terminieren, um sie in regelmäßigen Abständen automatisch 

durchführen zu lassen. Sie können die gewünschten Reports sogar regelmäßig per E-Mail ab 

beliebige Empfänger verschicken lassen. Lassen Sie sich doch einfach jeden ersten Tag im Monat 

Ihre Lizenz-Bilanz per E-Mail schicken! 

 

6.8.1 Report Templates aus den Ansichten heraus generieren 

 

Sie können fast jede Abfrage inklusive aller Parameter und Spaltenkonfigurationen als Report-

Template abspeichern. Besuchen Sie zum Beispiel „Menu: Inventarisierung/Suchen und 

Abfragen“, siehe 6.3.11 Suchen und Abfragen. Geben Sie dort Such-Parameter an, bestimmen 

die gewünschten Spalten der Ausgabe und so weiter. Nach Ausführen der Abfrage wird das 

Ergebnis präsentiert. Um genau diese Abfrage mit diesen Parametern in allen Einzelheiten als 

Mustervorlage für einen Report zu speichern, klicken Sie nun oben in der Menüleiste auf das 

Report-Icon (siehe Bild): 
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Für die getätigte Abfrage wird somit eine Mustervorlage bei den hinterlegten Reports angelegt, die 

Sie danach nun weiter bearbeiten können. 

 

6.8.2 Hinterlegte Reports 

 

In diesem Fenster sehen Sie die Liste aller hinterlegten Mustervorlagen für Reports. Klicken Sie 

auf einen Eintrag, erscheinen unten seine Spezifikationen, die direkt bearbeitet und anschließend 

abgespeichert werden können. 
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6.8.2.1 Hinterlegte Reports ausführen oder bearbeiten 

 

Um einen hinterlegten Report sofort neu auszuführen, wählen Sie die betreffende Zeile aus und 

klicken Sie auf „Ausführen / bearbeiten“. Der Lan-Inspector führt Sie in die betreffende Ansicht, 

ändert die Parameter gemäß der gespeicherten Eingaben und führt die Abfrage für Sie aus. Bei 

dieser manuellen Ausführung werden keine E-Mails verschickt, auch wenn dies im Datensatz so 

konfiguriert wurde. 

 

Nachdem die Abfrage ausgeführt wurde, können Sie die Parameter des Reports ändern. Wie Sie 

erkennen, erscheint in einem solchen Fall immer ein Button „Geänderten Report speichern“. Wenn 

Sie darauf klicken, wird der zuvor zur Bearbeitung gewählte Report entsprechend geändert und in 

neuer Konfiguration, aber unter selber ID abgespeichert. 

 

6.8.2.2 HTML-Report, csv-Liste in Excel oder versendete E-Mail 

 

Wenn Sie eine graphisch aufbereitete Version des Reports benötigen, klicken Sie auf „HTML-

Ausgabe“. Wenn Sie die Daten direkt in Excel benötigen, klicken Sie auf „Csv in Excel“. Der Button 

„E-Mail senden“ setzt voraus, dass eine funktionierende E-Mail-Serverkonfiguration hinterlegt ist. 

Um dies zu überprüfen, können Sie im Funktionsmenü „Menu: Einstellungen/Sendmail-

Konfiguration“ nachsehen, oder hier einfacher auf den „E-Mail Setup“-Button klicken (siehe 6.9.6 

Sendmail-Konfiguration). 

 

 

6.8.2.3 Eigenes Firmenlogo in HTML Reports 

 

Es hat sicher Sinn, die grafisch aufbereiteten Bilanzen und Abfragen mit ihrem eigenen Firmen-

Logo auszustatten. Klicken Sie hierzu auf „Report-Firmenlogo“ am oberen Rand des Fensters. Es 

erscheint folgender Dialog, in dem diese Option aktiviert wird. Ferner wird ein Pfad zum Firmenlogo 

(UNC oder URL) angegeben, der vom Platz der aufrufenden Mitarbeiter erreichbar ist. 

 

Hier können Sie einen UNC- oder Internetpfad zu dem gewünschten Logo angeben. Für Reports, 

die auch außerhalb der Firma angezeigt werden sollen, empfiehlt sich eine Internetadresse. 
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6.8.2.4 Report Details, zeitliche Terminierung und Versandoptionen 

 

Haben Sie einen Report angelegt, können Sie ihn per Buttonklick direkt ausführen, in Excel öffnen, 

oder als HTML-Version anzeigen lassen. Außerdem können Sie einen Zeitplan für die Ausführung 

erstellen und den automatischen E-Mailversand aktivieren, indem Sie eine oder mehrere E-

Mailadressen angeben. 

 

Wichtig: Es reicht nicht aus, den Haken bei „Reportzeitplan ist aktiviert“ zu setzen. Generell 

müssen auch die Zeitsteuerungsfunktionen aktiviert sein. Der Lan-Inspector bringt einen 

entsprechenden Hinweis und fragt direkt nach, ob diese aktiviert werden sollen. Nur dann kann 

eine zeitliche Automatisierung erfolgen. 

Natürlich funktionieren die Zeitsteuerungsfunktionen nur bei laufendem Programm. Nutzen Sie die 

Enterprise Edition erledigt das der Server im Hintergrund. 
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6.8.2.5 Private Reports 

 

Wenn Sie die Checkbox „Privater Report“ aktivieren, wird dieser Eintrag dann bei den hinterlegten 

Reports aufgeführt, wenn Sie sich mit Ihrem Lan-Inspector-User-Account anmelden. Einzige 

Einschränkung ist hier der Account namens „Adminstrator“. Der darf immer alle Reports sehen, 

wenn er sich anmeldet. Es reicht nicht, Lan-Inspector-Admin zu sein, es bezieht sich wirklich auf 

diesen einen Account namens „Administrator“. 

 

 

6.8.3 Report Assistent 

 

Um einen neuen Report anzulegen, können Sie in den verschiedenen Ansichten auf das Report-

Icon in der Menüleiste klicken. Dadurch wird im Reportmanagement ein entsprechender Eintrag mit 

den genutzten Parametern der Abfrage angelegt. Sie können außerdem auch noch den Report-

Assistenten nutzen, der die wichtigsten Reports zur Verfügung stellt und Anweisungen gibt, wie zu 

verfahren ist. Aufgrund der Unterschiedlichkeiten in den Abfragen, kann es sein, dass auch die 

Report-Speicher-Prozedur geringfügig abweicht. Ist dies der Fall, erhalten Sie vom Assistenten 

einen Hinweis. 

 

Der Assistent führt Sie bis zu dem Punkt, wo die Abfrage einmalig ausgeführt werden soll. Danach 

klicken Sie jeweils zum Abschluss auf „Geänderten Report speichern“. Sollte zuvor noch ein 

anderer Report ausgewählt sein, fragt der Lan-Inspector noch einmal nach, ob der vorhandene 

Report überschrieben werden soll, oder ob ein neuer angelegt werden soll. 
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6.9 Administration und Einstellungen 

 

Der Lan-Inspector bietet über reine Inventarisierung und Software- und Lizenz-Management-

Funktionen hinaus auch effektive Admintools, wie das Verhindern unerwünschter Software am 

Client (siehe 6.6 Blacklist und Whitelist / Software-Startverhinderung), Wake on Lan, oder auch 

eine ideal eingebundene Archivfunktion. Letztere ermöglicht zum Beispiel, zu jedem Tages-

Datenstand der Laufzeit zurückzukehren, um darauf Abfragen und Reports auszuführen. 

 

 

 

6.9.1 Scankonfiguration 

 

Alle Aktionen die während eines manuellen Scans durchgeführt werden sollen, können Sie hier 

vorgeben. Sie können weiterreichende Einstellungen konfigurieren, zum Beispiel Pfadangaben 
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oder Registrykeys, Popupkonfigurationen etc. Das sind Einstellungen die globale Gültigkeit haben. 

Wenn Sie hier Funktionen auf „Aktiv“ setzen, dann werden sie bei manuellen Scans durchgeführt. 

 

Wenn Sie Zeitsteuerungsfunktionen nutzen, werden zwar die weiterreichenden Konfigurationen 

übernommen, aber Aktivierung der Funktionen geschieht an anderer Stelle (siehe 6.9.5 

Automatisierung / Zeitsteuerung | „Menu: Administration und 

Einstellungen/Automatisierung/Zeitsteuerung“).  

 

Die meisten Punkte sind selbsterklärend. In dieser Bedienoberfläche finden Sie einige Buttons, die 

Sie in die Unterdialoge der Scanerweiterungen führen. Scanerweiterungen, wie zum Beispiel der 

Festplatten-Dateiscan sind weiter unten im Detail beschrieben. 

 

Wichtig: Die Funktionen „Popup-Eingaben vom Client auslesen“ und „Registry-Inhaltsscan“ 

schließen sich gegenseitig aus, da beide in die 20 statischen Felder der Objektdatensätze 

schreiben. 
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6.9.1.1 Problemrechner identifizieren und aussortieren 

 

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, Problemrechner oder gern auch „Rechnerleichen“ 

innerhalb der Datenbank zu identifizieren. Der Lan-Inspector kann nicht wissen, ob ein Rechner 

noch produktiv ist oder ob er als Rechnergeist nur noch innerhalb der Datenbank existiert. Was der 

Lan-Inspector aber weiß ist, wie oft ein Rechner nicht mehr gescannt werden konnte. Wenn eine 

bestimmte Anzahl an Fehlscans erfolgt ist, gibt es entweder massive netzwerktechnische 

Probleme mit diesem Client, oder er existiert nicht mehr. In beiden Fällen können Sie aktiv werden. 

Wenn der von Ihnen angegebene Schwellenwert überschritten ist, werden betroffene Rechner in 

eine Untergruppe ihres Standorts verschoben, die „Problemrechner“ heißt. Falls die Gruppe nicht 

existiert, wird sie angelegt. Sie können in dieser Gruppe nun nach der Ursache für die Probleme 

suchen, Rechner diagnostizieren und im Zweifelsfall löschen. Haben Sie Probleme gelöst, und die 

Rechner konnten wieder regulär gescannt werden, verschiebt der Lan-Inspector sie zurück in ihre 

Ursprungsgruppe (sofern diese noch existiert). 

 

 
 

6.9.1.2 Registry Softwaresuche erweitern 

 
Fast jede Software trägt sich beim Start in irgendeiner Form in der Registry ein. Bei dieser 

Methode geben Sie einen Registry-Schlüssel an, der von der Software verursacht wird. 

 

Beispiel:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VisLogic\LANInspector 

 

Der Lan-Inspector sucht auf dem remoten Rechner nach diesem Schlüssel. Wird er gefunden, wird 

der Softwareeintrag hinzugefügt. Diese Methode ist in jedem Fall zu bevorzugen, weil sie schneller 

ist, als die Datei-Softwaresuche. Sie können nicht nur nach einem Schlüssel suchen, sondern auch 

nach einem Wert, oder sogar einem bestimmten Zahlenwert oder nach Zeichenketten. 

 

Sie haben hier außerdem die Möglichkeit, bestimmte Werte in den Einträgen zu suchen. Bei 

Zeichenketten würden Sie beispielsweise „name=Martin“ im Feld „Wert (optionale Bedingung)“ 

eingeben. Der Registryeintrag des Schlüssels heißt „name“ – und der gesuchte Inhalt muss 

„Martin“ sein. Ist es so, wurde die Bedingung erfüllt und der angegebene Softwarename wird dem 

Scan-Datensatz hinzugefügt. Wenn Sie nach einer Zahl suchen, können Sie beispielsweise 

„counter=%50“. Eingeben. Wenn der Eintrag „counter“ den Zahlen-Inhalt 50 hat, wurde die 

Bedingung erfüllt. 
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Im Bild sind entsprechende Beschreibungen enthalten. Wenn Sie nach nur nach einem Schlüssel 

suchen wollen, lassen Sie das Feld „Wert“ frei. Wenn der Schlüssel vorhanden ist, wird die 

Software hinzugefügt. 

Wollen Sie auf Existenz eines Werts innerhalb eines Schlüssels suchen, geben Sie einfach den 

Namen des Werts bei „Wert“ ohne weitere Zusatzoptionen ein. 

Wenn Sie nach einer bestimmten Zeichenkette in dem Wert suchen wollen, geben Sie den 

Wertnamen=“gewünschte Zeichenkette“ an.  

Analog dazu gilt für Zahlen Wertname=%“gewünschte Zahl“. Das Prozentzeichen dient zur 

Signalisierung, dass eine Zahl folgt. 

 

6.9.1.3 Datei Software-Identifizierung erweitern 

 
Analog zur Registrysuche können Sie auch gezielt Pfade zur gesuchten Softwaredatei eingeben. 

Der Lan-Inspector schaut an dem von Ihnen angegebenen Ort auf der remoten Festplatte, ob die 

Datei vorhanden ist. Bei erfolgreicher Suche wird der von Ihnen definierte Softwarename 

hinzugefügt. 

 

Bitte beachten Sie, dass hier eine Datei gesucht wird, anhand derer ein unbekanntes 

Softwareprodukt identifiziert wird. Diese Funktion ist nicht wie der Festplatten-Dateiscan, der einen 

Katalog an Dateien erstellt, siehe 6.9.1.6 Festplatten-Dateiscan Einstellungen. 
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Bei dieser Funktion gibt es zwei unabhängige Modi: „Nur Pfadangabe“ und „Partitionsbezogene 

Dateisuche“. 

 

6.9.1.4 Nur Pfadangabe 

 
Bei dieser Methode steht im Feld „Pfad“ der komplette Suchpfad inklusive des Dateinamens. Das 

kann eine ausführbare Datei sein, ein Link oder auch eine DLL. Ist diese Datei auf der remoten 

Festplattenpartition C an der angegebenen Stelle, gilt die Software als installiert. Sie geben den 

Pfad hier an, als wäre es ein lokaler Pfad. Beim Scan wird der Pfad automatisch in einen UNC-

Pfad umgewandelt, der die $-Freigaben nutzt. 

 

6.9.1.5 Partitionsbezogene Dateisuche 

 
Sie können auch erweitert nach Dateien und/oder Dateilängen suchen. Wählen Sie dazu im 

Listenfeld entsprechend die Partition oder den Ort aus. Hier wird ein Startverzeichnis angegeben, 

in dem gesucht wird. Außerdem gibt es eine Option „Unterverzeichnisse durchsuchen“. Damit 

können Sie dann ganze Partitionen durchsuchen lassen. Dieses Verfahren dauert natürlich sehr 

viel länger und ist mit Bedacht zu konfigurieren. 
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Je genauer Sie den möglichen Ort vorab eingrenzen (Pfad), umso schneller geht es. 

 

 

6.9.1.6 Festplatten-Dateiscan Einstellungen 

 
Eine mächtige Funktion zur Inventarisierung Ihres Netzwerkes ist der Festplatten Dateiscan. Über 

eine von Ihnen vorgegebene Suchmaske werden alle Dateien samt Versionsnummer für jeden 

Rechner fein säuberlich inventarisiert und gespeichert. Diese Daten stehen hinterher auch per 

Volltextsuche zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel alle mp3s des gesamten Netzwerkes 

inventarisieren und per Volltextsuche darauf zugreifen. Praktische andere Beispiele sind 

verlorengegangene Word-Dokumente oder Ähnliches.  
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6.9.1.7 Einwilligung der PC-User zum Dateiscan einholen 

 
Diese Funktion sollte nur in Verbindung mit der Zustimmung des aktuellen PC-Users ausgeführt 

werden. In diesem Fall kann man ein Popup-Fenster mit beliebigem Text konfigurieren. Dieses 

bittet den Benutzer um Erlaubnis, die Dateien zu inventarisieren. Verneint der Benutzer, erscheint 

das Popup beim nächsten Scan wieder. Administratoren können auf diese Weise sanften 

pädagogischen Druck ausüben, um die Benutzer dazu anzuhalten, die vermutlich 

unterschriebenen Nutzungsrichtlinien der PCs einzuhalten (indem sie ihre privaten Dateien 

entfernen). 
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6.9.1.8 Nur ganze Zeichenfolgen suchen (keine Fragmente) 

 

Die zu suchenden Zeichenketten-Fragmente sind per Kommata getrennt, wie im Bild ersichtlich. 

Wenn Sie die Option „Nur ganze Zeichenfolgen suchen (keine Fragmente)“ aktivieren, wird nur 

nach ganzen Dateinamen gesucht. Die Default-Einstellung sucht auch nach Fragmenten innerhalb 

der Dateinamen. In einer normalen Suche wird die Suchmaske „word“ wird „winword.exe“ als 

Ergebnis liefern. Die Suchmaske, bzw. das Fragment „.exe“ wird alle EXE-files im Suchbereich 

ausgeben. 

 

 

6.9.1.9 Dateiscan Lizenzeinträge 

 
Der Dateiscan bietet weit mehr als eine bloße Auflistung der EXE-Dateien. Sie können sämtliche 

AVIs, MP3s, MET-Dateien auf den Festplatten in Ihrem Netzwerk finden und inventarisieren 

lassen. Die Such-Maske können Sie frei bestimmen. Bitte verwenden Sie keine Wildcards. Es 

reicht, wenn die Zeichenketten-Fragmente, durch Kommata getrennt aufgeführt sind. Sie können 

natürlich auch ganze Dateinamen wie zum Beispiel SAPLogon.exe angeben. Dadurch erhalten Sie 

zu jedem Rechner alle vorhandenen SAPLogo.EXE-Dateien entsprechend mit Versionsnummer. 
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Diese Dateien können bei Belieben zum richtigen Softwarelizenz-Eintrag heraufgestuft werden. 

Alle Einträge des Festplatten Dateiscans sind auch über die Volltext-Suche erreichbar.  

 

WICHTIG: Wenn der Dateiscan aktiv ist, wird der „Letzte Benutzer“ nicht mit inventarisiert. 

Bevor ein User nicht zugestimmt hat, können keine Dateien inventarisiert werden.  

 

6.9.1.10 Dateiscan-Ergebnisse in Ansicht „Suchen & Abfragen“ 

 
Sie können auch alle Dateiscan-Ergebnisse mit der Volltextsuche durchsuchen. Das dauert dann 

allerdings etwas länger. Sie erhalten damit im Grunde eine Volltextsuche über alle Dateien des 

gesamten Netzwerks. 

 

 

6.9.1.11 Daten Popup-Einstellungen 

 

Der Button „Popup-Einstellungen“ führt Sie in den Dialog, der in Kapitel „6.4.9 Lokale 

Dateneingabe des Users konfigurieren (Popup am Client)“ beschrieben ist. 

 

6.9.1.12 Registry-Inhaltsscan konfigurieren 
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Diese Scan-Erweiterung ermöglicht es Ihnen, beliebige Werte aus der remoten Registry 

auszulesen und in die Lani-Datenbank zu übernehmen. Analog zu den 20 benutzerdefinierten 

Datenfeldern der Objektdetails (info0 - info19), können Sie insgesamt 20 verschiedene Werte pro 

Rechner auslesen. Die Scan-Engine schaut auf den Rechner, sucht nach dem angegebenen Key 

und liest seinen Wert direkt in das von Ihnen zugewiesene Datenfeld ein. Mit dieser Funktion 

lassen sich eine ganze Reihe von Workarounds erstellen.  

 

6.9.1.13 Datei-Hashsummen Scanner aktivieren 

 
Informationen zur Funktion des Hashsummen Scanners finden Sie unter „6.4.4 Hashsummen 

Browser“. Der darunterliegende Button führt in den Dialog, der unter „6.4.4.1 Hashsummenbrowser 

Konfiguration“ beschrieben wird.Hashsummen Browser 

 

 

6.9.1.14 Eco-Scan Option 

 

Diese optionale Funktion ermöglicht es Ihnen, in großen Netzen Netzwerk-Traffic zu sparen. Ist sie 

aktiv, wird jeder Rechner bei erfolgreichem Scan nur einmalig innerhalb der angegebenen Frist 

gescannt. Jeder weitere versuch, den Rechner zu scannen, wird ignoriert, bis die Frist abgelaufen 

ist. 

 

 

 

 

6.9.2 Such- und Scaneinstellungen 

 

Die Netzwerksuche nach zu scannenden Computern ist ein zentraler Bestandteil der 

Inventarisierung. Im Lan-Inspector stehen Ihnen hier alle Möglichkeiten zur Verfügung: Direkter 

Objekt-Import aus dem ActiveDirectory Ihrer Domäne, Computerbrowser-Suche, ADS-Suche und 

IP-Polling auf spezifizierte Ranges. Alle so gefundenen Objekte oder Computer finden sich im Pool 

nicht zugewiesener Rechner wieder (siehe 6.3.1 Standortbaum mit Rechnersuche | „Menu: 

Inventarisierung/Standortbaum mit Rechnersuche“). Optional können Sie bestimmen, ob der 

Pool inkrementell immer weiter gefüllt wird, oder ob er nach einer beliebigen Anzahl von Tagen 

gelöscht wird, um neu aufgebaut zu werden. Dies könnte zum Beispiel verhindern, dass 

„Rechnerleichen“ immer weitergeschleppt werden. 
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6.9.2.1 Active Directory Computer Import 

 
Eine extrem zuverlässige Akquise von Rechnerobjekten stellt der ADS-Import dar. Hier finden sich 

alle Rechner, ob online oder offline, die zur Domäne hinzugefügt sind. Diese Importfunktion ist im 

Gegensatz zu den anderen unabhängig davon, ob die Rechner gerade in Benutzung sind. Alle 

anderen Suchmethoden setzen voraus, dass zum Zeitpunkt der Suche die Rechner online sind. 

 

Wenn Sie diese Suchmethode aktivieren, wird im Pool nicht zugewiesener Rechner die OU-

Struktur Ihres Domänenbaumes abgebildet und sämtliche enthaltene Computer und Server werden 

importiert. 

Um den Import einzuschränken, können Sie Fragmente angeben, die bei Vorkommen im AD-Pfad 

verhindern, dass das Objekt importiert wird. Zum Beispiel verhindert die Angabe der Standard-
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Orga-Einheit „ou=_inactive“, dass inaktive Objekte importiert werden. Sie können mehrere 

Fragmente durch Kommata trennen und so weitere Ausschlüsse erwirken. 

 

6.9.2.2 (Standard)-Netzwerksuche aktivieren 

 

Bei dieser Suchmethode wird die von Microsoft zur Verfügung gestellte Computerbrowser 

Computerliste geholt. Damit dies funktioniert, muss auf allen zu findenden Rechnern der 

Computersuchdienst laufen. Wenn Sie einen Rechner nicht im Explorer in der Netzwerkumgebung 

finden, erscheint er auch nicht über die Standard-Rechnersuche. 

 

6.9.2.3 Auf bestimmte Netzwerkgruppen beschränken 

 

Wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten, wo verschiedene Firmen vernetzt sind, die eigentlich nichts 

miteinander zu tun haben, sollten Sie die berücksichtigten Domains einschränken. Klicken Sie auf 

den Button „Gruppenfilter“. Sie können hier die Liste der zu berücksichtigenden Domains angeben. 

Es werden dann nur Rechner dieser Domains und/oder Arbeitsgruppen gesucht.  

 

 

 

6.9.2.4 Suche per IP-Polling 
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Über das IP-Polling finden Sie alle Rechner, die das TCP/IP-Protokoll installiert haben. Je nach 

ausgewähltem Suchmodus können Sie alle antwortenden PCs, alle antwortenden PCs auf denen 

ein Lani-Agent läuft, oder einfach alles finden lassen, das auf einen Ping antwortet. Dazu gehören 

auch andere Netzwerkobjekte, wie zum Beispiel Netzwerkdrucker oder sonstiges. Alles, was keine 

Rechnersignatur in sich trägt, wird im Pool angezeigt mit der Namenskonvention OB_IP_Adresse. 

Um ein Polling durchzuführen, ist es notwendig, dass Sie die entsprechenden IP-Bereiche 

angeben, in denen gesucht werden soll.  

 

6.9.2.5 IP-Ranges per csv importieren 

 

Falls Sie viele Ranges an-, bzw. eingeben müssen, haben wir eine schnelle csv-Import 

Schnittstelle eingebaut. 

 

csv-Format:   IP-Bereich START;IP-Bereich ENDE (LF) 

 

Wenn IP-Bereich ENDE nicht angegeben ist und vorne bei START eine Broadcastadresse 

angegeben ist (z.B. 192.168.54.0), dann wird der komplette IP-Bereich des Sub-Netzes 

angenommen. 

 

 

6.9.2.6 Globale Verbindungseinstellungen 

 
Je nachdem wie Ihr Netzwerk „gestrickt“ ist, kann es sein, dass Sie die Timeout-Einstellungen 

anpassen müssen, um die Rechner zu erreichen. Folgende Parameter können eingestellt werden: 

 

6.9.2.7 Namensauflösung (IP-Adressierung) 

 
Wenn Sie DHCP verwenden, müssen Sie die Namensauflösung aktiviert haben, damit die 

jeweiligen IP-Adressen immer neu geholt werden. Wenn Sie statische IP-Adressen haben, können 

Sie auf „IP-Adressierung“ umstellen. Das spart Zeit beim Scannen. Wenn Sie Teilnetze haben, in 

dem keine Namensauflösung von Ihrer Position möglich ist, ist IP-Adressierung in Verbindung mit 

einem eigenen Standort hilfreich.  

 

6.9.2.8 Connect-Timeout 

 

Der Connect-Timeout (ms) zeigt an, wie lange der Lan-Inspector auf eine Verbindung mit dem 

remoten, zu scannenden Rechner wartet. Bei Standleitungen kann es sein, dass der Wert erhöht 

werden muss. 
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6.9.2.9 Scan-Timeout 

 

Dies ist die Wartezeit in ms für den Scanvorgang eines Rechners. Im Diagnose-Modus sollte er 

min. 120000 betragen. Sofern weitere Features aktiviert sind, wie z.B. Festplatten-Dateiscan, kann 

es sein, dass dieser Wert weiter nach oben gesetzt werden muss, damit der Scan eines Rechners 

vollständig innerhalb der Timeoutzeit abgeschlossen werden kann. 

 

6.9.2.10 Netzlast Skalierung / Scanboost-Einstellungen 

 
Der Lan-Inspector ist eine kaskadierte Multithreading-Anwendung. D.h. viele Aufgaben werden 

gleichzeitig erledigt und das, auch wenn viele User in unterschiedlichen Sitzungen arbeiten. Die 

Anzahl gleichzeitiger Aufgaben (Threads) kann für die Rechnersuche, für das Scannen und für das 

Lani-Agent-Management (Verteilen) getrennt eingestellt werden. Beim Agent-Management 

empfiehlt es sich, nicht unbedingt so sehr hoch zu stellen. 

 

 

6.9.3 Scan bei Log-on + Skriptgenerator 

 

Dieser Funktionszweig öffnet den Skriptgenerator für den Scan bei Logon. Bitte lesen sich die 

Informationen im Textfeld durch. Der Scan bei Logon ist ein zusätzlicher Scan-Mechanismus, der 

die normalen Scans der ScanEngine ergänzen soll. Notebooks, die sich nur kurz im Netzwerk 

anmelden, werden so auch in der Datenbank mit aufgenommen. Basierend auf Ihrer Lan-Inspector 

Installation wird ein Skript generiert, das Ihnen als Grundlage für Integration ins Logon-Skript Ihrer 

Domäne dienen kann. Es liefert Ihnen auch die Informationen, die Sie benötigen, um in 

Gruppenrichtlinien entsprechende Vorgänge zu etablieren. Wichtig dabei ist, dass unterschiedlich 

bei X86 oder X64 Systemen verfahren wird. Es gibt einen nativen x64 Mobilagent. 
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6.9.4 Archivzugriff 

 

Am Lan-Inspector-Server können Sie die Backup- und Archivfunktion für beliebig viele Tage 

rückwirkend konfigurieren. Innerhalb des Lan-Inspector Frontends können Sie nun 

schreibgeschützten Zugriff einstellen für jeden der gelisteten Tage. Im Beispiel sind hier allerdings 

nur zwei Backups vorhanden. Die Backups werden täglich von einem extra Dienst erstellt. Wenn 

Sie sich einen Tag zur Betrachtung auswählen, erhalten Sie schreibgeschützten Zugriff auf alle 

Funktionen und Abfragen mit dem vergangenen Datenbestand. 
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6.9.4.1 Archiv schließen und aktuelle Daten anzeigen 

 

Um wieder zum aktuellen Stand zurückzukehren, beenden Sie den Zugriff in diesem Dialog, oder 

melden sich neu am Frontend an. 

 

 

6.9.5 Automatisierung / Zeitsteuerung 

 

Die Zeitsteuerungsfunktionen innerhalb des Lan-Inspectors ermöglichen Ihnen, bestimmte 

Aufgaben in regelmäßigen Abständen automatisch ausführen zu lassen. In diesem Fenster können 

Sie alle automatisierbaren Abläufe einstellen. 

 

6.9.5.1 Zeitsteuerung aktivieren 

 

In der Enterprise Edition wird zum Zweck der Automatisierung ein Funktionsuser in einer Sitzung 

am Server angemeldet. Dieser ist in der Sitzungsliste am Serverpanel als „scheduler@laniserver“ 
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zu sehen, wenn die Zeitsteuerungsfunktionen aktiviert sind. Dieser Funktionsuser arbeitet die 

ausgewählten Aufgaben ab. 

Er führt Reports aus und verschickt sie je nach Einstellung an E-Mail-Empfänger. Er überprüft 

ablaufende Lizenzverträge des Lizenzpools, verschickt Reminder für ablaufende oder bei fälligen 

Kündigungsfristen. Weiterhin initiiert er Scans des Netzwerkes und Datenimport und -export.  

 

 

 

 

6.9.5.2 Aktivieren der Serveraufgaben  

 
Aufgaben, die den Server stärker involvieren, sind als Serveraufgaben extra zu aktivieren. Hier 

kann man den Zeitplan genau festlegen, während man auch bestimmt, welche Aktionen 

durchgeführt werden sollen. 

 
Wenn Sie diese Option aktivieren, stehen Ihnen die meisten manuellen Funktionen auch 

automatisiert zur Verfügung. Sie geben an, wann und wie ein „Zeitplan“ ausgelöst wird und 

definieren die Aufgaben, die in dem Moment hintereinander abgearbeitet werden sollen. Im Baum 

links unten kann man automatisierte Scans bestimmter Standorte und/oder Gruppen über ihre 

Checkboxen aktivieren. Bitte beachten Sie, dass hier mindestens ein Haken gesetzt sein muss 

(z.B. im obersten Zweig), damit ein Scan gestartet wird. 
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Im Bild sind zwei der letzten vier Aufgaben deaktiviert, weil sie vorher noch nicht manuell 

durchgeführt, bzw. konfiguriert wurden. Wenn zum Beispiel der MS SQL-Export erfolgreich manuell 

ausgeführt und somit offenbar richtig konfiguriert wurde, dann kann dies auch per Zeitplan 

durchgeführt werden. Was die Export-Funktionen betrifft, lesen Sie bitte die entsprechenden 

Abschnitte. 

 

6.9.6 Sendmail-Konfiguration 

 

An vielen verschiedenen Stellen kann der Lan-Inspector E-Mails mit abgefragten Inhalten 

versenden. Dafür benötigt er einen SMTP-Server und einige weitere Angaben von Ihnen. 

 

 

 

 

 

 

6.9.7 Lani-Agenten Dienste 

 

Die Lani-Agenten sind die Client-Dienste des Lan-Inspectors. Je nach Systemarchitektur (x86 oder 

x64) werden während des Scans entsprechende Agenten auf den zu scannenden Client PCs 
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installiert. Die Agenten stellen weiterreichende Funktionen auf den Clients zur Verfügung, wie zum 

Beispiel Softwarenutzungsanalyse oder Software-Startverhinderung mit EXE-Protokollierung. 

 

In der Standardkonfiguration ist die Verwendung des Lani-Agenten so vorgesehen, dass er 

während eines Scans erst installiert wird, dann wird gescannt und hinterher wird er wieder komplett 

entfernt. Das ist natürlich eine zeitaufwendige Sache und verhindert die weiterführenden 

Funktionen. Wenn der Lan-Inspector produktiv genutzt wird, sollte die Agenten-Deinstallation nach 

dem Scan deaktiviert werden. Der Agent verbleibt somit auf den Clients und steht sofort zur 

Verfügung, bzw. kann seine permanenten Aufgaben erfüllen. Die Deinstallation nach dem Scan 

wird in den Lani-Agenten-Einstellungen abgeschaltet (siehe unten). 

 

6.9.7.1 Wechselwirkung mit (Anti)-Viruslösungen 

 

Bei manchen Antiviruslösungen kommt es ab und an zu Fehlalarmen. Der Agent ist eine 

netzwerkfähige Komponente, die mit zusätzlicher Funktionalität ausgestattet ist.  Sollten Ihre 

Virenlösungen mit heuristischer Erkennung konfiguriert sein, kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass Fehlalarme entzündet werden. Sie können in diesem Fall den LuBService.exe 

(C:\Programme\Laninspector\Lani-Agent_win32 oder C:\Programme\Laninspector\Lani-Agent_x64) 

auf die Whitelist setzen. 

 

6.9.7.2 Lani-Agent Scandiagnose 

 

Dieser Dialog bietet Ihnen hervorragende Möglichkeiten, um den Zustand der Lani-Agenten auf 

den Clientrechnern zu prüfen oder zu verändern. Zusätzlich hilft die Scandiagnose auch oft, Scan-

Probleme zu diagnostizieren und zu prüfen, ob die Zugriffsrechte ausreichen. Auf der linken Seite 

sehen Sie den Standortbaum mit weitergehenden Informationen zum Zustand der Agent-

Installation auf den Client-PCs. 
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6.9.7.3 Peer to Peer Test 

 
Sie können nun einzelne Rechner anklicken und diese rechts direkt auf Antwortzeit, Adminrechte 

und Lani-Agent-Status prüfen. Sind die Rechner NT-basierend, können Sie die Lani-Agents 

installieren oder deinstallieren. 

 

6.9.7.4 Gruppe auf Agents prüfen 

 
Dieser Button ermöglicht, die Lani-Agentversion der Clients der ausgewählten Gruppe zu 

überprüfen. Im Feld rechts neben dem Button wird der Zustand der Überprüfung fortlaufend 

angezeigt. Nach Abschluss der Tests werden die Ergebnisse im Baum hinter den Computer-

Objekten angezeigt. 

 

6.9.7.5 Lani-Agent Gruppenverteilung 

 

In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit, Agenten auf allen Client-PCs von Gruppen zu verteilen 

oder zu entfernen. Wählen Sie die entsprechende Gruppe, dann die Art der Aktion 

(Verteilen/Entfernen) – und klicken „Aufgabe in Schlange“.  
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6.9.7.6 Agenten in Gruppen verteilen 

 
Wenn Sie einen Gruppen- oder Standort-Zweig angeklickt haben, steht der Peer to Peer-Check 

nicht zur Verfügung, sondern die Gruppenaufgaben werden aktiviert. Je nach Auswahl im Baum 

wird eine Aufgabe für die gewählte Gruppe erstellt.  

 

 

6.9.7.7 Aufgabe bleibt immer bestehen 

 
Diese Option empfiehlt sich, wenn Sie sicher gehen wollen, dass ausnahmslos alle Rechner 

bearbeitet werden. Die Aufgabe wird bei jeder Aktion (eventuell auch per Zeitplan) bis auf Ihren 

Widerruf ausgeführt. Dadurch können Sie davon ausgehen, dass nach einigen Tagen alle Rechner 

der Gruppe bearbeitet wurden. 

 

 

6.9.7.8 Lani-Agenten Einstellungen 
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Dieser Dialog gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, ob die Agenten nach dem Scan wieder 

deinstalliert werden sollen. 

 

 

 

 

6.9.8 Wake-On-LAN Package (WOL) 

 

Durch dieses Erweiterungsmodul (nicht in Basic-Edition) werden die Wake-On-LAN Funktionen 

innerhalb des Lan-Inspectors freigeschaltet. Neben den gruppenbezogenen Kontextmenüs 

bezüglich Wake-Up/Shutdown und Reboot in den Ansichten unter „Inventarisierung“ stehen Ihnen 

hier weitere Einstellungen zur Verfügung: 

 

 

 

 

6.9.8.1 Wake-On-Lan Scanerweiterungen 

 

Neben einigen Grundeinstellungen zu WOL können Sie hier einstellen, dass beim Scandurchlauf 

auch abgeschaltete Rechner komplett gescannt werden. Sie werden für den Scan aufgeweckt, es 

wird abgewartet, bis sie hochgefahren sind – dann werden sie erneut gescannt und hinterher – 

sofern gewünscht – wieder heruntergefahren. 

Wake on Lan und Shutdown während eines Scans bietet sich an, wenn Inhalte bestimmter 

Rechner unbedingt benötigt werden, aber diese nicht gestartet sind. Umgekehrt, sollen diese 
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Rechner vielleicht auch nicht angestellt sein. Man kann hier konfigurieren, dass ein Rechner für 

den Scan gestartet wird, gescannt wird, und hinterher automatisch wieder heruntergefahren wird. 

 

Bitte beachten Sie aber, dass diese Einstellungen den Gesamtscan aller Rechner extrem in die 

Länge ziehen können. Die langen Timeouts und mehrfachen Versuche einen Rechner zu wecken 

und zu scannen, kosten viel Zeit. Bei fehlgeschlagenem Wakeup laufen die Timeouts über die volle 

Distanz. 

 

 

 

 

6.9.8.2 Aufwecken während des Scans 

 

Wenn Sie das Optionsfeld “Aufwecken von Offline Rechnern“ mit einem Haken versehen, dann 

werden alle Rechner der zu scannenden Gruppe (deren Bios entsprechend für WOL konfiguriert 

ist, deren IP- und MAC-Adresse im Lan-Inspector bekannt sind) hochgefahren, wenn sie auf einen 

Ping nicht antworten. Die Wartezeit für Wakeup setzt sich aus der Zeit zusammen, die das WOL-

Paket benötigt, um beim hochzufahrenden System anzukommen und der Zeit, die der Rechner 

zum Hochfahren nutzt. In großen Netzen kann die Zustellung des Pakets bis zu 120 Sekunden 

brauchen. Das Hochfahren eines Standardrechners dauert in der Regel nicht länger als 120 

Sekunden. Nachdem ein Rechner geweckt wurde, wartet die Scanengine den ersten Wert in 



 222 

Sekunden ab, bevor der erste Scanversuch gestartet wird. Es ist unterschiedlich, wann die 

entsprechenden Betriebssystemkomponenten bereit für einen Scan sind. Sie können die Anzahl 

der Scanversuche angeben und die Wartezeit zwischen den Scanversuchen. Wird der Rechner 

erfolgreich gescannt, kann auch ein Shutdown ausgelöst werden, wie im folgenden Abschnitt 

beschrieben. Natürlich kann auch der Port spezifiziert werden. Dieser muss entsprechend im 

Netzwerk freigegeben sein. 

 

6.9.8.3 Shutdown nach erfolgreichem Scanvorgang 

 
Wurde der Rechner erfolgreich gescannt, kann er automatisch heruntergefahren werden. Dies 

kann entweder per Abschalterinnerungsfenster am Client oder per automatischem Countdown 

geschehen. Wenn Sie die Funktion „Nach Scan herunterfahren“ aktiviert haben, wird nach jedem 

erfolgreichen Scan ein Shutdown ausgelöst, es sei denn Sie wollen, dass nur bei durch WOL 

geweckten PCs der Shutdown ausgelöst wird. „Server nie herunterfahren“ bietet sich definitiv an. 

Weiterhin können Sie die Texte des Erinnerungs- oder Countdownfensters am Client und die 

Dauer des Countdowns bestimmen. 

 

 

6.9.8.4 Voraussetzungen für Wake-On-Lan 

 
Folgende Aspekte sollten bei WOL berücksichtigt werden: 

 

1. WOL funktioniert nur bei Rechnern, deren eindeutige MAC-Adresse durch vorige  

 Scans bekannt ist.  

2. Router müssen Magic Packets auf dem angegebenen Port weiterleiten. 

3. In verzweigten Netzen mit vielen Subnetzen kann es nötig sein, DIRECTED  

 BROADCASTS zu aktivieren. Dazu muss auch die IP-Adresse des Rechners durch  

 vorige Scans bekannt sein.  

 Bei diesem Verfahren steckt in den Magic Packets auch das Ziel-Subnetz 

4. Aktivierte Directed Broadcasts können dazu führen, dass WOL in Netzen nicht  

 funktioniert, da Standard-Magic-Packets erwartet werden. 

5. WOL muss im BIOS der Computer aktiviert sein. 

6. In der Regel lassen sich nur Computer aufwecken, die regulär heruntergefahren,  

 bzw. per Soft-Off abgeschaltet wurden. 

7. Rechner, die 4-sek-geofft wurden, lassen sich nicht wecken. 
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6.9.8.5 Wake-On-LAN per Kontextmenü im Standortbaum. 

 
Die beschriebenen Funktionen bieten weitreichende Einstellungsmöglichkeiten. Während Wake on 

Lan und Shutdown auch über die Scan-Engine während eines Scans ausgelöst werden können, 

kann ein Neustart eines Rechners oder einer Rechnergruppe nur über Kontextmenüs des 

Standortbaumes (Menüpunkte unter „Inventarisierung“) ausgelöst werden.  

 

 

 

6.9.8.6 Shutdown- und Reboot-Methode 

 
In der Standortverwaltung haben Sie die Möglichkeit, per rechter Maustaste auf den Standortbaum 

Rechner oder Rechnergruppen neu zu starten. Sowohl beim Shutdown als auch beim Reboot kann 

das entweder per Erinnerungs- oder Countdownfenster geschehen. Welcher Modus letztendlich 

ausgeführt wird und wie lang der etwaige Countdown sein soll, können Sie hier bestimmen: 

 



 224 

 

 

6.9.8.7 Popupfenster-Beispiel zeigen 

 
Sie haben hier die Möglichkeit, die Popupfenster anzusehen, bevor Sie diese auf Computern Ihres 

Netzwerkes anwenden. Klicken Sie auf einen der Buttons „Zeigen“, um das entsprechende Fenster 

so anzeigen zu lassen, wie es auf dem Client erscheinen würde. Der angezeigte Text ist der, den 

man in den Einstellungen selbst bestimmen kann. 

 

 

 

Selbstverständlich fährt Ihr Rechner NICHT herunter durch die Beispiel-Popupfenster.  

Mit „ESC“ kann das Fenster verlassen werden. 
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7. Enterprise Server Panel 

7.1 Client/Server-Architektur 

 

Basic- und Professional Editionen haben keine eigene Serversteuerung, da keine Serverdienste 

installiert werden. Es sind eigenständige EXE-Dateien. 

 

Die Enterprise Edition hingegen verfügt über weitreichende multi-user Funktionen, die mehreren 

Lan-Inspector-Admins gleichzeitiges Arbeiten an der Datenbank ermöglicht. Das Framework 

verwendet Pull/Push verfahren, um Daten an allen Enden aktuell zu halten. Das bedeutet, wenn 

einer etwas an einer Stelle ändert, wird diese Änderung auch an alle anderen angemeldeten User 

weitergegeben. Um die Serverfunktionen zu verwalten existiert eine eigene Server-GUI. Diese 

erreichen Sie über das Server-Icon auf dem Desktop oder übers Startmenü (Bitte als 

‚Administrator‘ starten): 

 

 

 

Die Serveroberfläche unterscheidet sich geringfügig vom Frontend dadurch, dass es ein statisches 

Baummenü gibt, welches nicht eingeklappt werden kann. Allerdings kann man die Größe ändern, 

indem man die Trennlinie verschiebt. 
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7.2 Funktionen des Lan-Inspector Servers 

 

Einige Funktionen sind durch einfaches Anwählen im Baum erreichbar, andere sind 

gekennzeichnet mit „(D)“ wie „Doppelklick“ und daher über einen solchen zu starten. Die einzelnen 

Dialoge werden im Folgenden beschrieben: 

 

 

7.2.1 Server-Startseite 

 
In Screenshot sehen Sie die Startseite des Lan-Inspector-Servers. Auf einen Blick haben Sie Ihre 

Lan-Inspector-Seriennummer parat, das aktuelle Datum inkl. Kalenderwoche und die Eckdaten 

Ihres Wartungsvertrages. Per Knopfdruck haben Sie Zugriff auf die neueste Version per Download. 

Voraussetzung ist ein konfigurierter Internetzugang. Diesen richten Sie in den Servereinstellungen 

ein, auf die weiter hinten eingegangen wird. 
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7.2.2 Aktive Sitzungen 

 
Bei Auswahl dieses Zweiges wird eine Liste aller geöffneten Frontend-Sitzungen angezeigt. Sie 

sehen die Dauer des Zugriffs und die aktuelle Aktion. Alle Ereignisse der Sitzungen werden im 

Sitzungsprotokoll festgehalten. Wenn Sie mögen, können Sie Sitzungen serverseitig beenden, 

indem Sie die entsprechende Zeile auswählen und auf „Sitzung beenden“ klicken: 
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7.2.2.1 Log-on temporär verhindern 

 
Im Fenster Aktive Sitzungen können außerdem Anmeldungen von Lan-Inspector-Benutzern 

temporär unterbunden werden. Wählen Sie entsprechend unterhalb des Sitzungsfensters diese 

Option. Wenn Anmeldungen verboten sind, erhält der remote anmeldende Lan-Inspector-Benutzer 

einen freundlichen Hinweis auf Systemwartung. 

 

 

7.2.3 Enterprise Lizenzkeys eintragen 

 
Der Lan-Inspector Nutzungsgrad ist über Lani-Lizenzen geregelt. Es gibt Scanlizenzen und 

Zugriffslizenzen. Scanlizenzen legen die Anzahl zu scannender und zu verwaltender PC- und 

Serversysteme fest, und Zugriffslizenzen regeln die Anzahl der möglichen Lan-Inspector-

Zugriffsterminals. 

 

Bevor Sie in diesem Dialog Lizenzen eintragen können, müssen sie aktiviert werden (siehe 7.2.4 

Lani-Lizenzen aktivieren via Internet). Eine nicht aktivierte Lizenz hat vier Zahlenblocke, die durch 

Bindestriche separiert sind. Ein aktiver Lizenzkey hat drei davon. Aktivierte Lizenzkeys können nur 

in Verbindung mit der Ihnen zugewiesenen Lan-Inspector-Seriennummer verwendet werden. 

 



 229 

 

 

 

 

7.2.4 Lani-Lizenzen aktivieren via Internet 

 
Um erworbene Blanko-Lizenzen für Module oder zu scannende Rechner freizuschalten, muss der 

Lan-Inspector erstmal installiert und die Installation aktiviert werden. Durch die Aktivierung der 

Installation erhalten Sie automatisch vom Aktivierungsserver eine Lan-Inspector-Seriennummer. 

Die inaktiven („blanko“) Lizenzen werden mit der Seriennummer verdongelt und sind nur noch mit 

Ihrer Seriennummer, bzw. mit der aktivierten Installation funktionsfähig. 

Eine Blanko-Lizenz erkennen Sie daran, dass es aus vier Zahlenblöcken besteht, getrennt von 

einem Bindestrich: 
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Blanko: 1728933-27817212-27863822–2836652 

 

Um Ihren endgültigen (dreiteiligen) Lizenzschlüssel zu erhalten, verfahren Sie bitte wie folgt:  

 

1. Installieren Sie den Lan-Inspector und aktivieren Sie die Installation  

    (siehe 4.2.5 Vollversionen: Prozedur der Aktivierung) 

2. Starten Sie das Lan-Inspector-Server Panel. Auf der Server-Startseite sehen Sie Ihre 

     Lan-Inspector-Seriennummer. 

3. Besuchen Sie die Internetseite https://www.vislogic.de/licactivate.php 

 

 

https://www.vislogic.de/licactivate.php
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4. Geben Sie nun Ihre Kundendaten ein, außerdem wird nach der Seriennummer und den 

Nummern Ihrer Blanko-Lizenz gefragt. 

5. Sie erhalten nach Authentizitätsprüfung innerhalb von maximal 24 Stunden per E-Mail Ihre 

endgültigen, individuellen Lizenzschlüssel. Sind Sie ein Neukunde, behalten wir uns vor, die 

Freischaltung erst bei Zahlungseingang vorzunehmen. 

6. Die endgültigen Schlüssel bestehen aus drei Zahlenteilen und sind passen entweder nur zu Ihrer 

aktivierten Installation zu benutzen. 

 

Mit dem endgültigen (dreiteiligen) Zahlenschlüssel können Sie Ihre Lizenzen am Server unter Lani-

Lizenzen eingeben. 

 

 

7.2.5 Remoter Lani-Zugriff (Freigabe + Installation) 

 
Um von Ihrem normalen Arbeitsplatz auf den Lan-Inspector-Server zugreifen zu können, bzw. um 

von dort ein remotes Frontend zu öffnen, muss Ihr Rechner am Lan-Inspector-Server dafür 
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freigeschaltet werden. Für jede Einrichtung einer remoten Aufrufmöglichkeit, benötigen Sie je eine 

Zugriffslizenz. 

 

 

 

Wenn Sie genügend Zugriffslizenzen (ZL) haben, können Sie weitere Workstations für den Zugriff 

auf den Lan-Inspector-Server hier freigeben. Geben Sie im Feld Rechnername den Namen der 

Workstation an und klicken Sie auf „Hinzufügen“.  
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Wenn Sie möchten, kann direkt vom Server aus eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt 

werden. Dies geschieht durch Delegierung der Scan-Engine, die in der Enterprise Edition 

Domänen-Adminrechte haben sollte. 

 

Sie brauchen nichts weiter tun. Auf dem Desktop der betreffenden Workstation finden Sie sodann 

das Lan-Inspector Icon. Sie können ohne weitere Installation von remote nun eine Lan-Inspector 

Konsole öffnen.  

 

 

 

 

Der Link wird auch vom remoten Desktop der betreffenden Workstation gelöscht, wenn Sie unter in 

obiger Bedienoberfläche einen Remote-Zugriff entfernen. 

 

7.2.5.1 Alle Verknüpfungen erneuern 

 

Es kommt vor, dass bei Langzeitnutzern der remoten Terminals ein Update der aufrufenden 

Installation vorgenommen werden muss. In diesem Falle klicken Sie auf den Button „Alle 

Verknüpfungen erneuern >>“. Die Scan-Engine verbindet sich mit allen eingetragenen computern 

und führt automatisch ein Update der Client-Komponente durch. Am Ende erhalten Sie in einer 

schnellen Messagebox eine Zusammenfassung der Verbindungsergebnisse. 

 

7.2.6 Lan-Inspector Benutzerkonten 

 
Wenn man ein Frontend öffnen will, muss man sich zunächst anmelden. Die 

Benutzerkontenverwaltung am Lan-Inspector-Server ermöglicht, den Lan-Inspector-Benutzern 

verschiedene Rechte einzuräumen, bzw. zu entziehen. Sie können unter diesem Menüpunkt 

bestehende Konten bearbeiten, indem Sie einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile machen. 

Alternativ können Sie auch ein neues Konto anlegen oder ein bestehendes kopieren, indem Sie auf 

„Kopieren“ klicken. 
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7.2.6.1 Allgemeine Informationen eines Lan-Inspector-Users 

 

Die Allgemein-Seite bestimmt den Loginnamen, sowie Klarnamen und Abteilung. Diese 

Eintragungen werden bei neu angelegten Lizenzen im Datensatz als „Ersteller“ aufgenommen. 

Bitte stellen Sie sicher, dass der Personenname nach angegebenem Schema eingetragen ist 

(Vorname[LEERZEICHEN]Nachname). Das ist notwendig, wenn Sie das unten beschriebene 

Lizenzzugriffsschutz-Feature nutzen wollen. 
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7.2.6.2 Active Directory Import 

 

Sie können den Klarnamen eines Users auch direkt aus dem Active Directory importieren lassen. 

KIicken Sie auf „ADS“, um den folgenden Dialog aufzurufen: 

 

 

 

7.2.6.3 Lizenz-Zugriffsschutz 

 
Wenn Sie diese Option bei einem User aktivieren, dann hat er leicht eingeschränkten Zugriff auf 

den Lizenzpool. Er kann neue Lizenzen anlegen und die Lizenzen verwalten, wo er als 

Verantwortlicher oder Lizenz-Manager eingetragen ist. Er kann keine Lizenzen verschieben oder 

löschen, für die er nicht verantwortlich ist. 

 

 

7.2.6.4 User spezifischer Funktionsbaum 

 
Der Benutzerkontendialog “Funktionsbaum” ermöglicht es, dem betreffenden Konto Funktionen zu 

erlauben oder zu verbieten. Nach dessen Anmeldung stehen lediglich die Funktionen zur 

Verfügung, die hier freigegeben wurden: 
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7.2.6.5 Weitere Berechtigungen eines Lan-Inspector-Users 

 
Im Tab “Berechtigungen” können solche vergeben oder entzogen werden.  

 

 

 

7.2.6.6 User-Beschränkung auf bestimmte Standorte 

 

Bei „Standortbeschränkungen“ können Sie einem User konkrete Ansichtsrechte für vorhandene 

Standorte vergeben. Wenn Sie hier Einträge vornehmen, erlischt das generelle Ansichtsrecht auf 
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alle Standorte, und der User kann nur noch die explizit gelisteten Standorte sehen, bzw. 

bearbeiten. Sie können entweder das Drop-Down-Feld nutzen, um existierende Standorte der Liste 

hinzuzufügen, oder Sie geben einfach den Namen ein. Danach klicken Sie auf „OK“, um den 

Eintrag hinzuzufügen. Um einen Eintrag zu löschen, markieren Sie ihn und klickn auf „Löschen“. 

 

 

 

 

7.2.7 Backup und Archiv 

 
Die automatische Backupfunktion des Lan-Inspectors ist zugleich die Basis für den unmittelbaren 

Archivzugriff. Jeden Tag wird automatisch ein Backup des Tagesstandes angelegt. Der 

Standardwert für gesicherte Tage liegt bei 14. Wenn Sie zehn Jahre revisionsfähig sein möchten, 

erhöhen Sie den Wert auf 3650 Tage. Gesichert werden jeweils die letzten 14, bzw. 3650 Tage 

rückwirkend. Alle älteren Tages-Sicherungen werden dann Tag für Tag gelöscht. Im Lan-Inspector 

Frontend können Sie unter „Archivzugriff“ direkten (schreibgeschützten) Zugriff auf diese Backup-

Daten nehmen. Sie können also unmittelbar jeden Tag der gesicherten Periode zurückholen und 

betrachten.  

Sie können in diesem Dialog auch manuelle Backups anstoßen, alte Stände wiederherstellen oder 

bei Bedarf bestimmte Tages-Datensicherungen löschen. Weil wiederhergestellte alte Datenstände 

durch die Wiederherstellung zum aktuellen Inhalt der Datenbank werden, haben diese Daten 

hinterher auch keinen Schreibschutz mehr. 
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7.2.7.1 Rekonstruktion Button 

 
Die diesem Button zugrundeliegende Funktion sucht auf allen Partitionen nach Fragmenten, die 

Lan-Inspector Datenstrukturen enthalten. Der Lan-Inspector versucht, aus diesen Fragmenten 

durch Rekonstruktion Datenbanken aufzubauen. Bei Erfolg werden die neuen Archive in dieser 

Liste angezeigt. So können eventuell verlorengegangene Daten doch noch gerettet werden. 

 

7.2.8 Datenbankoperationen 

 

Hier finden Sie weitere Funktionen zur Verwaltung der Datenbank. 
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7.2.8.1 Revision und Bereinigung (D) 

 
Bei mehrjährigem Einsatz und intensivem Umschichten von Gruppierungen kann es sein, dass 

man die Inhalte der Datenbank aufräumen lassen möchte. Dazu kann die Re-Org-Funktion genutzt 

werden: 
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Wählen Sie die gewünschten Bereinigungsfunktionen aus und klicken Sie auf den Button „Jetzt 

manuell ausführen“. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Bereinigungsfunktion automatisch in 

regelmäßigen Zeitabständen in der hier bestimmten Konfiguration ausführen zu lassen. 

 

7.2.8.2 Scancounter zurücksetzen (D) 

 

Wenn Ihre Rechner fehlerhaft gescannt werden, wird der Fehlscancounter hochgezählt. Mit dieser 

Funktion können Sie Scancounter in allen Rechnerdatensätzen auf Null zurücksetzen. 

 

7.2.8.3 Datenbank formatieren (D) 

 
Wenn Sie die Datenbank komplett zurücksetzen und leeren wollen, klicken Sie doppelt auf diesen 

Menüpunkt. 

 

7.2.8.4 Objekt-Datenfeld-Reihenfolge (D) 

 
Jedes Rechnerobjekt, bzw. jeder Rechner-Datensatz enthält 20 feste Datenfelder, die beliebig 

benannt werden können. Hat man die Benennung einmal durchgeführt und Inhalte eingegeben, 

bzw. diese auf anderen Wegen wie Import etc. gefüllt, sind nachträgliche Änderungen der 

Reihenfolge nur hier möglich.  

Wenn Sie in diesem Dialog die Reihenfolge ändern, dann werden in allen Datensätzen die Felder 

geändert, bzw. auch die Inhalte werden entsprechend neu angeordnet. 
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Die einzelnen Felder können durch Selektion und Betätigung der Buttons „Runter-“, bzw. 

„Hochschieben“ neu sortiert werden. Klicken Sie auf „>> Jetzt ausführen!“, um die Änderungen auf 

die gesamte Datenbank anzuwenden. 

 

 

 
 

 

 

7.2.9 Automatisierung / Zeitsteuerung 

 
Per Doppelklick (D) können Sie auch serverseitig die Zeitsteuerung aktivieren.  
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Die Zeitsteuerung ist für alle geplanten Aufgaben notwendig, z.B. regelmäßige Scans, Daten-Im- 

und Export, E-Mailversand automatisierter Reports etc. Die genaue Konfiguration der 

Zeitsteuerung wird am Frontend vorgenommen (Siehe „6.9.5. Automatisierung“). Aktivierte 

Zeitsteuerungsfunktionen ernennt man deutlich am aktiven Uhrensymbol in der Top-Leiste. 

 

7.2.10 Protokolle 

 
Hier werden alle wesentlichen Ereignisse im Server-Log, im Session-Log und im Frontend-Log für 

Sie festgehalten. Das ist weitgehend selbsterklärend. 

 

 

7.2.11 Server Einstellungen 

 

Hier werden Internetverbindung, Diagnosemodus und Speicherintervalle festgesetzt: 

 



 243 

 

 

7.2.11.1 Internet-Verbindungseinstellungen 

 
Sie können hier den Internetzugang direkt oder über Proxyserver konfigurieren, damit die Daten 

über den Wartungsvertrag von unserem Server abgerufen werden können. Außerdem wird die 

Internetverbindung benötigt, wenn Sie für den E-Mailversand einen SMTP Server außerhalb Ihres 

Netzwerkes nutzen wollen. 

 

7.2.11.2 Allgemeine Einstellungen 

 
Wenn der Lan-Inspector-Server den Speichercache leert, werden geänderte Daten auf die 

Festplatte geschrieben, um sie permanent zu sichern. Wir empfehlen, hier keine Änderung 

vorzunehmen. Das Intervall für die Validierung der Sitzungen gibt an, in welchem zeitlichen 

Abstand der Lan-Inspector-Server den Zustand der Sitzungen aktualisiert (siehe auch 7.2.2 Aktive 

Sitzungen). 

 

7.2.11.3 Diagnosemodus 
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Diesen können Sie entweder hier oder über (D)oppelklick auf den Funktionszweig des Baummenüs 

aktivieren. Es werden erweiterte Log-Dateien geschrieben, die zur Problemeingrenzung genutzt 

werden können. 

 

 

 

Wenn Sie „Einzelscan-Logs der Computer verhindern“ nicht aktivieren, erstellt die Scan-Engine für 

alle Scans von Rechnern individuelle Log-Files. Dies kann bei einzelnen Problemrechnern sehr 

hilfreich sein. 

 

 

 

8. Anhang: Optionaler Agent-Installer 

 

Normalerweise verteilt der Lan-Inspector seine Client-Komponenten vollautomatisch und verwaltet 

ebenfalls Versionsstände. 

Im Falle von Rechteproblemen kann ein Agent auch manuell installiert werden, damit seine Daten 

inventarisiert werden können. Außerdem kann mit dem beschriebenen Installer-Paket auch die E-

Mail Agent-Funktion konfiguriert werden, mit der zum Beispiel Außendienstnotebooks inventarisiert 

werden können, selbst wenn sie weltweit verstreut sind. 

 

Sie finden die Agenten Installationspakete im Verzeichnis „__LaniAgent_ManualSetupPackages“ 

des ursprünglichen Installationsarchives. 
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8.1 Inventarisierung per E-Mail konfigurieren 

 
Wenn Sie im Agenten-Installer „Inventarisierung per E-Mail“ aktivieren, können Sie einen SMTP-

Server und ein E-Mail-Konto Ihrer Firma angeben. Sie können auch VisLogic ansprechen und über 

einen Nebenvertrag den VisLogic Server als Relay nutzen. Der Agent überprüft regelmäßig, ob der 

Computer (z.B. Außendienst-Notebook) Internetzugang hat. Falls ja, werden die Inven- 

tarisierungsdaten verschlüsselt per E-Mail an ein Postfach Ihrer Firma gesandt. Von dort können 

die Daten vom Lan-Inspector eingesammelt werden (siehe 6.4.12. Mailbox EXPs extrahieren).  

 



 246 

 

 

Im Anschluss geben Sie den SMTP-Server und etwaige Authentifizierung an. Außerdem kann auch 

TLS-Verschlüsselung für den Mail-Versand aktiviert werden. WICHTIG: Wenn Sie die E-Mail-

fähige Variante wählen, ist der Lan-InspectorClientInventory Dienst (LuBService.exe) mit 

Fähigkeiten ausgestattet, die gerne für heuristische Fehlalarme bei Viren-Software sorgen. Es 

kann sein, dass entsprechende Whitelist-Einträge notwendig werden. 
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Im folgenden Fenster wird das zu nutzende E-Mail-Konto spezifiziert, an das die Daten gesendet 

werden sollen. Bei den meisten Servern ist das Vorhandensein einer Absenderadresse zwingend, 

um Mails zu verschicken. Diese Adresse kann hier auch eingegeben werden. 

 

 

 

 

8.2 Agenten-Adminprüfung umgehen (disable security) 

 

Sie haben mit den Packages auch die Möglichkeit, lokal die Adminprüfung zu deaktivieren. Der 

Lani-Agent gibt dann seine Inventardaten auch frei, wenn der Scannende auf dem lokalen System 

keine Adminrechte hat. Um die Adminprüfung lokal zu deaktivieren, können Sie auf den Clients 

auch einen Registrykey lokal setzen: 

 

HKLM\SOFTWARE\VisLogic\LANInspector Node\ 

DWORD disableSecurity = 1 

 

Die Daten werden nur jemandem offengelegt, der einen Lan-Inspector für Scans nutzt. Allerdings 

wird die Datenschutz-Sicherheit des Clients herabgesenkt. Soft- und Hardware, Letzter User und 

möglicherweise eingegebene Popupdaten zu Raum, Standort, etc. sind offen für jeden, der einen 

Lan-Inspector nutzt, selbst, wenn dieser nicht auf dem lokalen System authentifiziert ist. 
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8.3 Agentinstallation per Softwareverteilung via Package 

 
Sie finden im Installationsarchiv des Verzeichnisses „__LaniAgent_ManualSetupPackages“ eine 

readme Datei mit Hinweisen über Kommandozeilenparameter und silent-Installation. 

 

 

8.4 Automatisches Agenten-Update via Internet 

 
Werden Außendienst-Notebooks mit dem E-Mail-Agent bestückt und „in die Welt“ entlassen, 

besteht keine reguläre Möglichkeit mehr, die Agenten aktuell zu halten oder etwas an ihrer E-Mail-

Konfiguration zu ändern. Dafür wurde eine Internet-Serverlösung erstellt.  

 

 

 

Die Option „Automatisches Agenten-Update“ aktiviert die Internet-Update-Funktion des Agenten. 
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Es wird dazu der https-Pfad zu einem Update-Skript auf einem Webserver angegeben. Dort ist die 

„update.cfg“ hinterlegt, in der alle notwendigen Details enthalten sind, wie aktuelle Version, 

Konfigurationsdaten zum E-Mailversand etc. Eine Beispiel-„update.cfg“ finden Sie im Verzeichnis 

“__LaniAgent_ManualSetupPackages”. Im gleichen Verzeichnis auf dem Webserver muss sich 

auch die Installer-Datei für den aktuellsten Agenten befinden (laniagent_win32_x64_v11002.exe). 

In der cfg-Datei muss zudem auch die Prüfsumme der Datei angegeben werden.  

 

Bei aktiviertem Internet-Update rufen die Agenten zuerst die update.cfg vom Webserver ab und 

vergleichen, ob sie selbst aktuell genug sind. Im Updatefall wird die Installerdatei aus dem 

Verzeichnis runtergeladen und mit den angegebenen Parametern aus der cfg-Datei installiert. 

 

Nach erfolgtem Update erfolgt dann gemäß eingestellter Parameter eine Inventarisierung und der 

Versand der E-Mail mit den Inventardaten (EXP-file). 

 

Wichtig: Beim Update werden in jedem Fall die Parameter aus der cfg-Datei für den künftigen 

Betrieb übernommen. Das Updateskript und die Installer-Datei müssen sich also auf IHREM 

Webserver befinden, wenn IHRE Parameter weiterverwendet werden sollen. 
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8.4.1 Nutzung der update.cfg 

 
Im Folgenden finden Sie den Inhalt der aktuellen update.cfg Datei. Bitte beachten Sie, dass hinter 

„parameters“ keine Zeilenumbrüche im Skript vorkommen dürfen. Diese werden nur durch diesen 

Text erzeugt. Die Parameter müssen je in einer Zeile stehen. 

 

8.4.2 Wichtiger Hinweis zu „latestversion“ 

 

Wie Sie sehen, steht hinter dem V bei „latestversion“ ein Leerzeichen. Dieses Leerzeichen ist kein 

normales Leerzeichen (ASCII 32), sondern ASCII 160. Beim Update auf 11er Agenten ist dieser 

Kunstgriff nötig, um ein Update von Agents der Version 8 zu ermöglichen. Die Agents selbst haben 

auch intern „V 11.x.x.x“ als Versionsstring. Bitte beachten Sie, dass dieses besondere Leerzeichen 

nicht gelöscht wird. 

  

latestversion=V 11.0.6.0 
filename=laniagent_win32_x64_v11060.exe 
fileMD5=FE85229AB56B740D2B51F74AEA176A06 
parameters=/q /ea:no /rc:5 /wt:30000 /smtp-auth:no /smtp-tls:yes /smtpsrv:smtp.1und1.com 
/smtpuser:username /smtppass:password /ea-checkinterval:150 /ea-sendinterval:24 /ea-
destaddress:E-Mail@yourcompany.com /ea-fromaddress:from@yourcompany.de /au:yes /au-
server-url:https://www.vislogic.de/lanicustomer/LaniAgentUpdate 
 


