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Virtual CD TS
Vielen Dank, dass Sie sich für die Terminal Server Version von Virtual CD 
entschieden haben. Virtual CD TS erweitert das klassische Virtual CD um 
einige Funktionen, mit denen auf einem Terminalserver – sitzungsunabhän-
gig – virtuelle CDs bereitgestellt und verwaltet werden.
Diese Dokumentation ist eine Ergänzung zur Virtual CD Dokumentation und 
beschreibt die Erweiterungen, Besonderheiten und Unterschiede zur klassi-
schen Virtual CD Version. Sie liefert Ihnen einen Einblick in die Arbeitsweise 
und das Arbeiten mit Virtual CD TS, kann aber auch als Referenz- bzw. Nach-
schlagewerk verwendet werden. Die Informationen sind in folgende Kapitel 
unterteilt:
· Einführung – Übersicht und allgemeine Informationen.
· Installation – Beschreibt die Installation und Konfiguration von Virtual 

CD TS auf einem Terminalserver.
· Arbeiten mit Virtual CD TS – Erklärt die Besonderheiten von Virtual CD 

TS und beschreibt Schritt für Schritt das Bereitstellen virtueller CDs und 
deren Verwaltung mit Hilfe von Profilen.

Diese Dokumentation beschreibt ausschließlich die speziellen Funk-
tionen, die Virtual CD TS bereitstellt. Die Beschreibung von Funktio-
nen, die sowohl in Virtual CD als auch in Virtual CD TS vorkommen, 
können Sie in der Dokumentation von Virtual CD nachlesen.

Diese Dokumentation bezieht sich auf eine vollständig installierte 
Version von Virtual CD TS auf einem Windows Server 2008 R2. 
Sollten Sie bereits Änderungen an der Konfiguration vorgenommen 
haben oder ein anderes Betriebssystem verwenden, können das 
Aussehen und die verfügbaren Funktionen von dieser Dokumenta-
tion abweichen.

Die Beispiele, die in dieser Dokumentation beschrieben werden, 
stellen oft nur einen Weg dar, wie eine Funktion ausgeführt werden 
kann. Wenn Sie sich mit Virtual CD auskennen, können Sie selbst-
verständlich auch einen anderen Weg wählen.

Innerhalb dieser Dokumentation wird Bezug auf verschiedene Ver-
waltungsfunktionen von Windows genommen. Es wird vorausge-
setzt, dass die entsprechenden Kenntnisse vorhanden sind. Sollten 
Sie mit diesen Funktionen nicht vertraut sein, schlagen Sie dazu bitte 
in den Unterlagen zu Ihrem System nach.
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Einführung

Dieser Abschnitt liefert Ihnen verschiedene allgemeine Informationen zu Vir-
tual CD TS. Unter anderem finden Sie hier Informationen zu den Neuerungen 
in der v10, den Systemvoraussetzungen und Daten zur technischen Unter-
stützung.

Rechtliche Hinweise
Wenn Sie lizenzierte Software benutzen, kann es eine Verletzung der 
Lizenzvereinbarungen mit den Herstellern Ihrer CD-Anwendungen 
sein, wenn Sie mehrere virtuelle CDs von einer CD erstellen oder 
wenn Sie Virtual CD und die CD auf verschiedenen Rechnern gleich-
zeitig benutzen. Lesen Sie unbedingt die Lizenzvereinbarungen der 
Hersteller Ihrer CDs, um genaue Informationen hierüber zu erhalten.

Die Software, das Warenzeichen Virtual CD und alle dazugehörigen Doku-
mentationen sind Copyright der Firma H+H Software GmbH. Microsoft und 
Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Cor-
poration. In diesem Handbuch erwähnte Namen von Produkten dienen zur 
Identifikation und können Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen sein.
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Konventionen der Dokumentation
Um die vorliegende Dokumentation möglichst übersichtlich zu gestalten, 
wurden für bestimmte Vorgänge oder Programmteile (Schaltflächen, Menü-
punkte etc.) eigene Textformate gewählt. So erscheinen besonders wichtige 
Punkte, Dialoge und Menüpunkte fett gedruckt. 
Besonders wichtige Informationen werden mit Symbolen gekennzeichnet. 
Diese sollten Sie unbedingt beachten, um reibungslos mit der Software ar-
beiten zu können.

Um auf besonders wichtige Punkte oder Vorgänge hinzuweisen, 
wurden die entsprechenden Textstellen mit dem links stehenden 
Symbol gekennzeichnet.

Um auf Tipps und Tricks – die Vorgänge vereinfachen können – hin-
zuweisen, wurden die entsprechenden Textstellen mit dem links ste-
henden Symbol gekennzeichnet.

Punkte und Vorgänge, bei denen sich die Terminal Server Version 
von der klassischen Version unterscheidet, sind mit dem links ste-
henden Symbol gekennzeichnet.

An manchen Stellen dieser Dokumentation werden Beispiele Schritt für 
Schritt erklärt, um verschiedene Vorgänge nachvollziehbar zu erklären. Die 
einzelnen Schritte sind wie folgt gekennzeichnet:

Schritt 1

Schritt 2
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Was bietet Virtual CD TS
Virtual CD TS stellt virtuelle CDs individuell konfigurierbar in jeder Sitzung 
eines Terminalservers bereit. Das Bereitstellen der virtuellen CDs kann über 
Profile konfiguriert werden und erfolgt automatisch, ohne weiteres Eingreifen 
des Benutzers bei seiner Anmeldung.

Virtual CD TS
• stellt virtuelle CDs benutzerabhängig in der jeweiligen Sitzung bereit.
• ermöglicht virtuelle CDs beim Start einer Sitzung bereitzustellen, ohne 

dass diese vom Benutzer geändert werden können.
• kann auf Wunsch virtuelle CDs übergreifend in allen oder einigen Sitzun-

gen bereitstellen.
• unterstützt virtuelle Laufwerke und virtuelle Brenner.
• kann über Profile die Konfiguration und Funktionalität von Virtual CD 

beim Start einer Sitzung automatisieren.
• ermöglicht es, virtuelle CD-Laufwerke ‚On the fly’ hinzuzufügen.
• nutzt für die Benutzerzuweisung bestehende Netzwerkressourcen, was 

die Konfiguration der Profile vereinfacht.
• wird mit einer 5 Benutzer Mehrplatzlizenz geliefert, die es ermöglicht, 

virtuelle CDs auf bis zu 5 Arbeitsplätzen zu erstellen und zu testen.

Neuerungen in der v10

Sollten Sie bereits mit einer älteren Version von Virtual CD TS gearbeitet 
haben, werden Sie feststellen, dass Virtual CD TS neu konzipiert und an die 
klassische Version von Virtual CD angepasst wurde. Im Folgenden finden 
Sie alle Neuerungen der aktuellen Version, die sich auf die Terminalserver-
funktionalität beziehen:
· Vereinfachung der Lizenzierung von Virtual CD TS.
· Unterstützung der AD bei der Vergabe der Berechtigungen für die Profile.
· Verbesserter Workflow beim Arbeiten mit Profilen.
· Unterstützung von Server 2008 R2

Neben den speziellen Erweiterungen für die Terminalserverfunktionen bein-
haltet Virtual CD TS selbstverständlich auch alle Neuerungen, die im klassi-
schen Virtual CD v10 implementiert wurden.
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Lizenzierung von Virtual CD TS
Virtual CD TS wird pro Sitzung, in der eine virtuelle CD eingelegt ist, lizen-
ziert. Ein Lizenzschlüssel muss während der Installation angegeben werden. 
Die weiteren Lizenzschlüssel werden über den Punkt ‚Lizenz‘ im Hauptmenü 
der CD-Zentrale eingegeben.

Die Vergabe der Lizenzschlüssel erfolgt pro Server. D.h. ein Lizenzschlüssel 
kann nur an einem Server verwendet werden.

Sollten Sie Nutzer einer früheren Virtual CD TS Version sein, beach-
ten Sie bitte, das es keine Basis- bzw. Zusatzlizenzen mehr gibt! Ein 
Update auf die Virtual CD TS v10 Lizenzschlüssel erfolgt in Abhän-
gigkeit der Benutzeranzahl (z.B.: 5 User TS Basislizenz v9 benötigt 
einen 5 User TS Lizenzschlüssel v10).

Virtual CD TS belegt erst dann eine Lizenz, wenn in einer Sitzung 
eine virtuelle CD in ein virtuelles CD-Laufwerk eingelegt wird. Beim 
Auswerfen der letzten virtuellen CD in einer Sitzung wird die Virtual 
CD TS Lizenz wieder freigegeben.

Zusätzlich erhalten Sie einen Fünf-Benutzer-Mehrplatzlizenzschlüssel für die 
klassische Virtual CD Version, mit dem diese auf fünf Arbeitsplätzen regis-
triert werden kann. Die Virtual CD Version kann zum Erstellen und Testen 
der virtuellen CDs verwendet werden, bevor diese auf dem Terminalserver 
bereitgestellt werden. 

Die Eingabe des Lizenzschlüssels an einem Computer muss direkt beim Se-
tup erfolgen. Alternativ kann im Verlauf der Installation die Lizenz von einem 
Virtual CD Netzwerk Management Server bezogen werden.

Sollten Sie Virtual CD TS zunächst testen wollen, können Sie dieses – 30 
Tage – mit einer eigens dafür vorgesehenen Testversion tun. Diese kann auf 
der Virtual CD Internetseite herunter geladen werden.

Beim Kauf von Virtual CD ist Ihnen Ihr persönlicher Lizenzschlüssel 
entweder elektronisch übermittelt worden oder befindet sich in der 
Verpackung. Falls Sie vorher die Testversion installiert hatten, müs-
sen Sie diese nicht entfernen, bevor Sie Ihre Vollversion installieren. 
Virtual CD wird automatisch ein Update vornehmen.

Die Verwaltung aller Virtual CD Clients in einem Netzwerk kann zentral über 
einen Virtual CD Network Management Server erfolgen. Dies gilt auch für die 
Verwaltung mehrerer Virtual CD TS Server, die gemeinsam verwaltet werden 
sollen. 
Bei Verteilung der Lizenzen über einen Virtual CD NMS werden Virtual CD 
TS Lizenzen zentral an die Sitzung verteilt, die einen Schlüssel benötigt. 
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Eine Eingabe der Lizenzen auf dem jeweiligen Terminalserver kann in die-
sem Fall entfallen.

Der Virtual CD Network Management Server bietet eine effiziente 
Verwaltung der in einem Netzwerk installierten Virtual CD Clients. 
Er kann als Ergänzungsprodukt erworben werden und ist nicht Be-
standteil von Virtual CD TS.
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Systemvoraussetzungen
Virtual CD v10 benötigt mindestens die folgenden Systemvoraussetzungen:
• Windows Server 2003 (alle Versionen) mit aktuellem Servicepack
• Windows Server 2008 (alle Versionen) mit aktuellem Servicepack
• 100 MB freier Festplattenplatz für die Installation der Virtual CD TS Soft-

ware
• Windows Scripting Host 5.6 oder höher

Virtual CD TS ist immer auf einem Windows basierten Terminalser-
ver, gemäß den angegebenen Systemvoraussetzungen, zu instal-
lieren. Das Ablegen der Konfigurationsdaten und der virtuellen CDs 
kann auf einer beliebigen Serverplattform (Windows, NOVELL, Li-
nux, usw.) geschehen. Es ist sicherzustellen, dass netzwerkseitig 
von dem Virtual CD TS Server problemlos auf diese Daten zugegrif-
fen werden kann!

Der neben diesen Systemvoraussetzungen benötigte freie Festplat-
tenplatz für das Erstellen der virtuellen CDs hängt von der Anzahl 
der zu erstellenden Images und der Größe der Daten auf den CDs 
bzw. DVDs ab.
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Technische Unterstützung
Bei technischen Problemen bitten wir Sie, zunächst in dieser Dokumentati-
on, in der Online-Hilfe des Programms und auf unseren stets aktualisierten 
Internetseiten
· Virtual CD Online (http://www.virtualcd-online.de/) 
· Knowledge Base (http://www.virtualcd-online.de/kbase) 
· Support Forum (http://www.virtualcd-online.de/support) 

zu schauen, ob Ihre Frage dort bereits beantwortet wurde. In unserem Sup-
port Forum können Sie auch eigene Fragen veröffentlichen.

Virtual CD wird permanent weiterentwickelt. Wir bieten auf unseren Inter-
netseiten ggf. Servicepacks oder neue Versionen an, die Ihre Version auf 
den neuesten Stand bringen. Nutzen Sie die automatische Updatesuche, um 
festzustellen, ob Sie bereits die aktuellste Version des Programms verwen-
den.

Direkten Zugriff auf die Internetseiten und die automatische Updatesuche 
erhalten Sie unter anderem über die Multifunktionsleiste der CD-Zentrale.

Ihre Fragen, Wünsche und selbstverständlich auch Kritik sind uns sehr wich-
tig. Wir machen die Software schließlich für Sie - Ihre Bedürfnisse sind die 
Basis unseres Schaffens. Nutzen Sie das Virtual CD Forum, um uns Ihre 
Meinung mitzuteilen.
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Installation

Bitte beachten Sie bei der Installation von Virtual CD TS folgende Punkte:
· Virtual CD TS und der Virtual CD Network Management Server - Sollten 

Sie bereits einen Lizenzschlüssel für Virtual CD TS besitzen, muss die-
ser während der Installation eingegeben werden. Alternativ können Sie 
während der Installation auch einen Network Management Server ange-
ben, von dem ein Lizenzschlüssel bezogen werden soll. Im Gegensatz 
zu früheren Versionen ist es nicht mehr notwendig, die Lizenzschlüssel 
nachfolgend lokal einzutragen. Der NMS v10 kann auch Serverlizenzen 
bereitstellen. Allerdings müssen Sie während der Installation entweder 
einen Lizenzschlüssel eingeben oder vom NMS beziehen, sonst kann 
die Installation nicht fortgesetzt werden.

· Virtual CD TS verfügt über keinen Demo-Modus - Wollen Sie Virtual CD 
TS testen, müssen Sie eine eigenständige Testversion aus dem Internet 
herunter laden. Diese Testversion kann nicht durch die Eingabe eines 
Lizenzschlüssels in eine Vollversion verwandelt werden!

· Erstellen virtueller CDs am eigenen Arbeitsplatz 

Der im Lieferumfang enthaltene Lizenzschlüssel für Virtual CD v10 erlaubt 
es Ihnen, Virtual CD v10 an bis zu 5 Arbeitsplätzen zu installieren. Dies kann 
zum Erstellen und Testen virtueller CDs sehr nützlich sein. Die Installation 
von Virtual CD auf dem Arbeitsplatz kann nicht mit dem Virtual CD TS Setup 
erfolgen. Sie benötigen hierfür das Virtual CD v10 Setup, das Sie entweder 
auf der CD finden oder separat aus dem Internet herunterladen können.

Entnehmen Sie die Installationsbeschreibung und die Konfiguration 
von Virtual CD v10 bitte der Dokumentation zu Virtual CD.
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Virtuelle Laufwerke oder virtuelle Brenner?
Virtual CD TS unterstützt virtuelle Brenner. Im Unterschied zu einem virtuel-
len Laufwerk kann ein Brenner Daten lesen und schreiben. Damit erschließt 
sich den Nutzern von Virtual CD TS die Möglichkeit, eigene virtuelle CDs 
zusammenzustellen oder auch als im Netz befindliche Datenspeicher zu nut-
zen. Mit dem virtuellen Brenner erzeugte Images können später auch lokal 
auf eine physikalische CD gebrannt werden.
Allerdings ist es nur möglich, entweder virtuelle Laufwerke oder virtuelle 
Brenner in Virtual CD TS einzubinden. Die Entscheidung hierüber treffen Sie 
während der Installation. 

Entscheiden Sie sich an dieser Stelle für virtuelle Brenner, sollten Sie 
beachten, dass Virtual CD TS in Folge 64 virtuelle Brenner anlegt. 
Verschiedene Programme kommen mit einer derartig großen Anzahl 
von Brennern im System nicht zurecht!

Beachten Sie bitte, dass die Verwendung von virtuellen Brennern 
auch einen gewissen administrativen Aufwand nach sich zieht. Sie 
müssen unter dem Stichwort Datenspeicherort beispielsweise si-
cherstellen, dass die Images an einem Ort abgelegt werden (kön-
nen), der für den Benutzer auch weiterhin erreichbar ist.

Wollen Sie tatsächlich mit dem virtuellen Brenner arbeiten, sollten Sie sich 
schon vor der Installation Gedanken über die Ablagestruktur für virtuelle CDs 
machen. Während der Installation fragt das Setup nach dem lokalen Spei-
cherort für virtuelle CDs. Die Vorgabe ist hier das ‚All Users‘-Verzeichnis. 
Belassen Sie die Einstellung auf den Vorgabewerten, werden alle neu er-
stellten virtuellen CDs aller Benutzer in ein und demselben Verzeichnis ab-
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gelegt. Für das Erstellen von Rohlingen stellt dies zunächst kein Problem 
dar. Findet Virtual CD eine virtuelle CD gleichen Namens vor (beispielsweise 
einen Rohling), wird diese mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Aller-
dings müssen Sie sicherstellen, dass jeder Benutzer auf dieses Verzeichnis 
Zugriff hat, da sonst keine virtuellen CDs erstellt werden können. Um eine 
benutzerspezifische Konfiguration zu schaffen, können Sie jedoch während 
der Installation angeben, dass die virtuellen CDs im Benutzerverzeichnis 
von Windows abgelegt werden sollen. Geben Sie hierzu ein beliebiges Be-
nutzerverzeichnis an, z.B. ‚...\Dokumente und Einstellungen\Administrator‘. 
Während der Installation wird diese Angabe von Virtual CD ausgewertet und 
automatisch durch die Variable ‚%USERPROFILE%‘ ersetzt. Neue virtuelle 
CDs werden jetzt im Benutzerverzeichnis des jeweiligen Benutzers angelegt, 
auf das in der Regel Lese- und Schreibrechte bestehen. Der Benutzer hat 
außerdem nur Zugriff auf seine eigenen virtuellen CDs. 
Ein weiteres Einsatzgebiet der virtuellen Brenner ist die Verwendung einer 
virtuellen DVD-RAM als Datenspeicher. Der Vorteil ist hier, dass die Daten 
auf der DVD-RAM verschlüsselt werden können. Jeder Benutzer kann so 
seinen eigenen verschlüsselten Tresor erhalten. Einzelheiten zum Erstellen 
einer virtuellen DVD-RAM als verschlüsselte Festplatte entnehmen Sie bitte 
dem Kapitel ‚Ein Tresor für private Daten‘ der Virtual CD Dokumentation.
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Nach der Installation
Nach der Installation von Virtual CD TS sind die Programme installiert und 
soweit notwendig gestartet worden. Da die virtuellen CD-Laufwerke oder 
virtuellen Brenner später über Profile festgelegt werden, zeigt der Explorer 
noch keine virtuellen Laufwerke an.
Um die Funktionalität von Virtual CD TS zu testen, können Sie ein virtuelles 
CD-Laufwerk über die Virtual CD Einstellungen hinzufügen.

Starten der Einstellungen
Klicken Sie im Virtual CD Starter den Eintrag ‘Einstellungen bearbeiten’ mit 
der Maus an, um die Virtual CD Einstellungen zu starten.

Die Virtual CD Einstellungen benötigen grundsätzlich Administrator-
rechte, um alle Änderungen korrekt vornehmen zu können. Bei ak-
tivierter Benutzerkontensteuerung werden Sie beim Start der Virtual 
CD Einstellungen per Eingabe aufgefordert, diese zu verwenden!

Ein neues Laufwerk hinzufügen
Wenn die Einstellungen gestartet sind, wählen sie mit der Maus die Karte 
‚Virtuelle Laufwerke‘ aus. Hier können alle Konfigurationen für die virtuellen 
Laufwerke vorgenommen werden. 

Sie können hier ein ‚Laufwerk‘ oder einen ‚Brenner‘ hinzufügen. 
Welche Möglichkeit hier angeboten wird hängt davon ab, ob Sie bei 
der Installation virtuelle Laufwerke oder virtuelle Brenner als Lauf-
werkstyp gewählt haben.

In unserem Beispiel soll ein zusätzlicher virtueller Brenner hinzugefügt wer-
den. Wählen Sie dafür die Schaltfläche ‚Brenner‘ an. Nun wird das neue 
Laufwerk auf den nächs-
ten freien Laufwerks-
buchstaben eingetragen, 
in unserem Fall ‚E:‘.
Um die Änderung zu 
übernehmen, beenden 
Sie die Einstellungen mit-
tels ‚OK‘.



15

Virtual CD TS | Installation

Verwenden des neuen Laufwerks
Wurde das neue Laufwerk im Computer registriert, steht es Ihnen zur Verfü-
gung und kann verwendet werden. 

Im obigen Beispiel handelt es sich um einen virtuellen Brenner. Dieser ist 
zunächst leer, weil noch keine virtuelle CD erstellt wurde.

Das beschriebene Vorgehen zum Setzen virtueller CD-Laufwerke 
dient nur der Funktionsprüfung von Virtual CD TS. Später werden 
die virtuellen CD-Laufwerke über ein Profil automatisch bei der An-
meldung an eine Sitzung erstellt.
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Die Virtual CD TS Services
Virtual CD TS installiert neben dem ‚Virtual CD v10 Management Service’ 
– der bei jeder Virtual CD Version vorhanden ist – den ‚Virtual CD v10 Ne-
tAccess Helper’ Service auf dem Computer. Beide Services haben unter-
schiedliche Aufgaben:
· Der ‚Virtual CD v10 Management Service’ stellt viele Funktionen für die 

Verwaltung der virtuellen CD-Laufwerke bereit.
· Der ‚Virtual CD v10 NetAccess Helper’ Service ist dafür zuständig, 

dass auf virtuelle CDs zugegriffen werden kann, die auf einem anderen 
Server innerhalb des Netzwerks abgelegt sind.

Der ‚Virtual CD v10 Management Service’ wird so installiert, dass 
er automatisch startet. Läuft er nicht, stehen viele Funktionen des 
Virtual CD Systems nicht zur Verfügung und liefern entsprechende 
Fehler! 

Der ‚Virtual CD v10 NetAccess Helper’ Service wird nur für den 
Zugriff auf Images, die im Netzwerk liegen, benötigt. Direkt nach der 
Installation ist sein Starttyp auf ‚Manuell‘ gesetzt und er läuft nicht. 
Nur bei der Konfiguration für den Netzwerkzugriff wird dieser Service 
benötigt.
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Konfiguration für den Netzwerkzugriff
Sollten Sie alle virtuellen CDs lokal auf dem Server ablegen, ist die Virtual 
CD TS Installation abgeschlossen. Möchten Sie hingegen virtuelle CDs ver-
wenden, die auf anderen Servern innerhalb des Netzwerks abgelegt sind, 
müssen an dieser Stelle zusätzliche Konfigurationen vorgenommen werden.
Da an einem Terminalserver sehr viele Benutzer mit unterschiedlichen Zu-
griffsrechten angemeldet sein können, wird der Zugriff (Einlegen/Auswerfen) 
auf die virtuellen CDs in letzter Instanz vom Dienst ‚Virtual CD NetAccess 
Helper’ ausgeführt. Damit eine virtuelle CD eingelegt werden kann, muss der 
Service Berechtigungen zum Lesen der virtuellen CD haben. Da der Service 
mit Systemberechtigungen läuft, ist dies bei lokal auf dem Terminalserver 
liegenden virtuellen CDs kein Problem. Die Systemberechtigungen ermög-
lichen hingegen keinen Zugriff auf eine Netzwerkressource, womit es nach 
der Installation erst einmal nicht möglich ist, virtuelle CDs einzulegen, die 
nicht lokal abgelegt sind.
Um dieses Problem zu lösen, empfiehlt es sich, einen speziellen Benutzer – 
den Gateway-Benutzer – anzulegen. Die einzige Aufgabe dieses Benutzers 
ist es, seinen Benutzerkontext bereitzustellen, um auf alle virtuellen CDs in 
einem Netzwerk lesend zuzugreifen. Nachfolgend wird exemplarisch erklärt, 
wie der Gateway-Benutzer einzutragen ist. 

Im einfachsten Fall legt man den Gateway-Benutzer in einer Domä-
ne oder ADS an. Steht weder Domäne noch ADS zur Verfügung, 
muss der Benutzer mehrfach angelegt werden: Er wird als lokaler 
Benutzer auf dem Terminalserver mit Virtual CD TS angelegt und 
auch auf dem Server, auf dem sich die Images befinden. Wichtig 
dabei ist, dass diese Benutzer das gleiche Passwort besitzen.

Benutzer für den Imagezugriff anlegen
Legen Sie einen Gateway-Benutzer an – in unserem Beispiel heißt dieser 
‚vcdgateway’ - und sorgen Sie dafür, dass er in allen Verzeichnissen, in de-
nen virtuelle CDs abgelegt sind, lesen darf.

Um zu überprüfen, ob die entsprechenden Berechtigungen auch 
wirklich vorliegen, können Sie sich als Gateway-Benutzer an einem 
Computer anmelden und im Explorer überprüfen, ob alle virtuellen 
CDs gesehen werden können.
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Virtual CD v10 NetAc-
cess Helper Service 
auswählen
Nun starten Sie den Ser-
ver-Manager, wählen die 
Dienste aus und suchen 
den ‚Virtual CD v10 Ne-
tAccess Helper’ Service. 
Öffnen Sie die Eigen-
schaften für den Service 
mit einem Doppelklick.

Virtual CD v10 NetAccess Helper Service einrichten
Wählen Sie nun die Karte ‚Anmelden’ und tragen Sie den zuvor angelegten 
Gateway-Benutzer mit Kennwort unter der Option ‚Dieses Konto’ ein.

Damit der Service mit dem Be-
nutzerkontext des Gateway-
Benutzers zugreifen kann, 
muss der Service gestartet 
werden. Damit der Service 
auch bei einem Neustart aus-
geführt wird, muss die Einstel-
lung ‚Starttyp‘ auf der Karte 
‚Allgemein‘ auf ‚Automa-
tisch‘ gesetzt werden. ‚Nun 
stehen alle virtuellen CDs, auf die der Gateway-Benutzer Zugriff hat, über 
den Service zur Verfügung, unabhängig davon, wer sich am Server angemel-
det hat oder ob dieser neu gestartet wurde.

Denken Sie beim Anlegen neuer Verzeichnisse für virtuelle CDs 
daran, dass auch der Gateway-Benutzer Berechtigungen auf das 
neue Verzeichnis haben muss, da sonst die virtuellen CDs in dem 
Verzeichnis nicht vom ‚Virtual CD v10 NetAccess Helper‘  Service 
verwendet und somit nicht benutzt werden können!

Führen Sie diese Konfigurationsschritte in jedem Fall aus, wenn vir-
tuelle CDs im Netzwerk abgelegt werden, da diese – auch wenn sie 
vom angemeldeten Benutzer gesehen werden – nicht zur Verfügung 
stehen!
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Reparieren und Entfernen von Virtual CD TS
Bei einem Problem mit Virtual CD oder der Notwendigkeit, das Programm 
von Ihrem Computer zu entfernen, können Sie dies über die Windows Sy-
stemsteuerung -> Programm deinstallieren tun. Wählen Sie ‚Virtual CD 
v10 TS‘ aus und starten Sie die Deinstallation. Nun können Sie das 
• Programm reparieren –  Der Assistent versetzt die Virtual CD Installation 

in ihren ursprünglichen Zustand. Sollte es Probleme mit Virtual CD ge-
ben, kann mit dieser Option ein definierter Zustand hergestellt werden.

• Programm entfernen – Der Assistent entfernt alle Virtual CD Komponen-
ten von Ihrem Computer. Im Anschluss ist ein Neustart des Computers 
erforderlich. Möchten Sie auch die Virtual CD Konfigurationsdateien lö-
schen, muss der entsprechende Schalter gesetzt werden.

Die Konfigurationsdateien beinhalten die bekannten virtuellen CDs 
und den Aufbau der Baumstruktur. Löschen Sie diese Dateien nur, 
wenn keine andere Person damit arbeitet!

Nehmen Sie die Deinstallation nur an der Konsole des Terminalser-
vers vor und stellen Sie sicher, dass keine Sitzung mehr geöffnet ist.
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Arbeiten mit Virtual CD TS

Neben den speziell für den Terminalserver eingeführten Profilen unterschei-
det sich Virtual CD TS von Virtual CD – bedingt durch den Einsatz auf einem 
Terminalserver – in folgenden Punkten:
· Es ist nicht möglich, ein Client Setup zu erstellen. Da Virtual CD TS nicht 

auf Arbeitsstationen verteilt werden muss, besteht keine Notwendigkeit, 
ein Client Setup zu erstellen.

· Die Installation von Virtual CD TS erfolgt immer auf einem Terminalser-
ver. Im Gegensatz zu Virtual CD, das in der Regel nicht auf einem Server 
installiert wird, läuft Virtual CD TS immer auf einem Server.

· Es können keine Sicherheitseinstellungen für physikalische CDs vorge-
nommen werden. Da mit Virtual CD TS innerhalb einer Sitzung gearbei-
tet wird, stehen die Funktionen zum Einrichten der Sicherheitsvorgaben 
für physikalische CD-Laufwerke und CDs nicht zur Verfügung.

· Für Virtual CD gilt, dass alle Laufwerke entweder virtuelle Laufwerke 
oder virtuelle Brenner sind. Dies wird bei der Installation festgelegt. Ein 
Mischbetrieb wie bei Virtual CD ist nicht möglich.

Auch die Verwaltung der virtuellen CD-Laufwerke unterscheidet sich von der 
herkömmlichen Version. Sie wird, wie das Arbeiten mit den Profilen, im Fol-
genden beschrieben.
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Verwaltung der virtuellen CD-Laufwerke
Der Terminalserver als Plattform stellt andere Ansprüche an das Bereitstellen 
von CD-Laufwerken und CDs, als dies auf einem normalen Computer der 
Fall ist. Die Tatsache, dass sehr viele Benutzer gleichzeitig angemeldet sein 
können, erfordert es, dass Virtual CD TS virtuelle CD-Laufwerke zur Laufzeit 
einer Sitzung flexibel zur Verfügung stellen kann. Um dies zu gewährleisten, 
legt Virtual CD TS 64 virtuelle CD-Laufwerke als Geräte an, ohne ihnen ei-
nen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen. Diese Geräte sind im Windows Ge-
rätemanager sichtbar.

Die Anzahl der Geräte ist auf 64 begrenzt, da andere Programme 
und auch Windows selbst Probleme verursachen, wenn die Ge-
samtanzahl virtueller und physikalischer Geräte zu hoch wird.

Beim Start einer Sitzung – oder innerhalb einer Sitzung – werden diese Ge-
räte zur Laufzeit über das zugewiesene Profil bereitgestellt. Virtual CD TS 
regelt die Verteilung der virtuellen Geräte so, dass jede Sitzung, die eine 
eingelegte virtuelle CD benötigt, diese unter einem (definierten) Laufwerks-
buchstaben als virtuelles CD-Laufwerk zugewiesen bekommt. Eine virtuelle 
CD wird, genau einmal, in ein virtuelles Gerät eingelegt und dann verteilt.

Als Limitation aus diesem Vorgehen resultiert, dass pro Server über 
alle Sitzungen verteilt, maximal 64 virtuelle CDs gleichzeitig angebo-
ten werden können. Ein Wert, der in der Praxis meist ausreichend ist.
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Profile
Bereits bei der Installation konnten Sie feststellen, dass Virtual CD TS zu-
nächst keine virtuellen CD-Laufwerke angelegt hat. Für den Funktionstest 
wurden virtuelle CD-Laufwerke ‚per Hand’ über die Karte ‚Virtuelle Laufwer-
ke‘ der Virtual CD Einstellungen angelegt. Da nicht jeder Benutzer seine 
virtuellen CD-Laufwerke auf diese Art und Weise anlegen soll, stehen Ih-
nen Profile zur Verfügung, die eine einfache Konfiguration der Bedingungen 
ermöglichen, die ein Benutzer vorfindet, wenn er sich in einer Sitzung an-
meldet. Das Bearbeiten der einzelnen Profile erfolgt über den Profileditor, 
der über das Schnellstartprogramm oder die Registerkarte ‚Aufgaben und 
Tools‘ der Multifunktionsleiste in der CD-Zentrale gestartet werden kann.

Ist Ihre Virtual CD TS Installation mit einem Network Management 
Server verbunden, müssen Sie den Profileditor über den NMS star-
ten. Nur über den NMS Profileditor können die Profile angepasst 
werden, da in diesem Fall der NMS die Konfiguration des Netzwerks 
übernimmt.

Profildateien für Virtual CD TS ohne NMS werden immer im Verzeichnis 
‚%ProgramData%\Virtual CD v10\Data\Profiles‘ abgelegt. Damit ein Be-
nutzer mit dem Profileditor arbeiten kann, benötigt er Schreibrechte auf die 
Profildateien! Normale Benutzer müssen hier lediglich lesend zugreifen kön-
nen.

Da Virtual CD die Einstellungen für einen Benutzer aus den Profilen 
ermittelt, wird für einen Benutzer, der nicht lesend auf die Profildatei 
zugreifen kann, Virtual CD TS nicht gestartet!

Änderungen, die an den Eigenschaften eines Profils vorgenommen wurden, 
sind erst dann aktiv,
• wenn die Änderungen gespeichert wurden.
• wenn sich ein Benutzer neu in einer Sitzung anmeldet.

Änderungen, die an einem Profil vorgenommen wurden, während ein 
Benutzer angemeldet ist, haben für diesen Benutzer keine Gültigkeit!

Sichern Sie die Profildatei von Zeit zu Zeit, um im Problemfall auf 
eine Sicherung zurückgreifen zu können.
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Welche Profiltypen gibt es?

Virtual CD TS kennt zwei unterschiedliche Profiltypen:
· Das ‘Virtual CD Basisprofil‘ ist ein vorgegebenes Profil, das immer 

existiert und für alle Benutzer verwendet wird, die keinem anderen Profil 
zugewiesen wurden. Es existiert immer genau ein Basisprofil, das nicht 
gelöscht werden kann.

· Benutzerprofile, die für bestimmte Benutzergruppen angelegt werden 
können. Ein Benutzer muss einem Benutzerprofil zugewiesen werden, 
damit für ihn die entsprechenden Einstellungen geladen werden. Nur Be-
nutzerprofile können vom Profileditor angelegt und gelöscht werden.

Unabhängig vom Typ eines Profils können folgende Profileinstellungen vor-
gegeben werden:
· Vorgaben über das Verhalten des Programms und die Verwaltung von 

virtuellen CDs.
· Welche Programme in einer Sitzung zur Verfügung stehen sollen.
· Richtlinien im Bezug auf Funktionssteuerung und Sicherheit.
· Die Verzeichnisstruktur von Virtual CD.
· Die virtuellen Laufwerke, die in einer Sitzung bereitgestellt werden sol-

len.

Der Profileditor

Nach dem Start des Profileditors sehen Sie alle momentan existierenden 
Profile. Wurden noch keine weiteren Profile angelegt, befindet sich in der 
Liste nur das ‚Virtual CD Basisprofil’, das eine Sonderstellung einnimmt und 
immer existiert. 

Der Profileditor ermöglicht es Ihnen, Profile anzulegen, zu bearbeiten, aus-
zudrucken und zu speichern. 
Aufgelistet werden der Name eines Profils und seine Beschreibung. Das 
Kontrollkästchen vor jedem Profilnamen ermöglicht die Aktivierung oder De-
aktivierung des jeweiligen Profils.
Die Reihenfolge der Profile in der Liste entspricht ihrer Abarbeitungsreihen-
folge. Dies ist von Bedeutung, falls Benutzer mehreren Profilen zugewiesen 
wurden. In diesem Fall gelten die Profileinstellungen der untersten Zuord-
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nung. Die Reihenfolge der Profile kann über die Schaltflächen ‚Aufwärts‘ 
und ‚Abwärts‘ in der Multifunktionsleiste verändert werden. Weiterhin wer-
den folgende Befehle angeboten:
· Neu - Anlegen eines Benutzerprofils
· Bearbeiten - Bearbeiten des gewählten Profils über die Profileinstellun-

gen.
· Speichern - Abspeichern der vorgenommenen Änderungen.
· Löschen - Löscht das gewählte Profil.

Alle Änderungen an den Profilen müssen vor dem Beenden des 
Profileditors abgespeichert werden. Ohne Abspeichern werden alle 
vorgenommenen Änderungen verworfen.Ausnahme hiervon ist das 
Anlegen neuer Profile.

Das Virtual CD Basisprofil

Nach dem ersten Start des Profileditors existiert nur das Virtual CD Ba-
sisprofil. Das Basisprofil dient dazu, allen Benutzern, die sich in einer Sit-
zung anmelden und nicht einem anderen Profil zugewiesen wurden, einen 
definierten Zustand zuweisen zu können. Sie können über das Basisprofil 
Virtual CD TS bisher unbekannten Benutzern alles untersagen oder Ihnen 
einen von Ihnen gewünschten Funktionsumfang vorgeben. Dieses Profil ist 
immer vorhanden und unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von einem 
normalen Profil:
· Ein Benutzer kann nur dem Virtual CD Basisprofil oder einem bzw. meh-

reren von Ihnen angelegten Benutzerprofilen zugewiesen sein. Er kann 
niemals dem Virtual CD Basisprofil und einem anderen Benutzerprofil 
zugewiesen sein.

· Alle Benutzer, die keinem anderen Benutzerprofil zugewiesen wurden, 
bekommen bei ihrer Anmeldung an eine Sitzung die Einstellungen des 
Virtual CD Basisprofils geladen.

· Dem Virtual CD Basisprofil können keine Berechtigungen (z.B. Benutzer 
oder Benutzergruppen) zugewiesen werden.

· Das Virtual CD Basisprofil kann nicht gelöscht werden.
· Das Virtual CD Basisprofil kann nicht abgeschaltet werden.

Direkt nach der Installation von Virtual CD TS ist das Basisprofil so 
eingestellt, dass jeder Benutzer alle Funktionen von Virtual CD TS 
nutzen darf!

Sollen alle Benutzer, die sich in einer Sitzung anmelden mit den glei-
chen Einstellungen für Virtual CD TS arbeiten, müssen Sie nur das 
Virtual CD Basisprofil nach Ihren Wünschen konfigurieren.
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Anlegen eines Benutzerprofils

Zum Festlegen von Eigenschaften für Virtual CD TS, die nur für eine Be-
nutzergruppe zutreffen sollen, müssen Sie eigene Benutzerprofile anlegen. 
In dem folgenden Beispiel legen wir ein Benutzerprofil an, das den Virtual CD 
TS Administratoren bei der Anmeldung in einer Sitzung die entsprechenden 
Einstellungen lädt.

Neues Benutzerprofil anlegen
Nach dem Start des Profileditors wählen Sie in der Multifunktionsleiste ‚Neu‘ 
an, um ein neues Profil zu erstellen.

Um ein neues Profil 
zu erstellen, muss der 
‚Name‘ eingeben wer-
den. Zusätzlich sollten 
Sie eine aussagekräftige 
‚Beschreibung‘ ange-
ben, anhand derer auch 
später noch ersehen werden kann, wozu das Profil dient. Über ‚Kopieren 
von‘ können Sie die Einstellungen eines bereits existierenden Profils in das 
neue Profil übernehmen.

Sollten Sie ein Profil erstellen wollen, das volle Rechte und keine Re-
striktionen enthält, kann für das Profil dessen Werte kopiert werden 
sollen ‚<Leeres Profil>’ angegeben werden.

Nach der Eingabe der benötigten Informationen können Sie den Vorgang 
über die Anwahl von ‚OK‘ beenden.
 
Daraufhin wird das neue 
Profil in der Profilliste des 
Profileditors eingetragen.

Neu hinzugefügte Profile werden automatisch gespeichert. Da die-
sen Profilen noch keine Benutzer zugeordnet sind, werden sie beim 
Anmelden an eine Sitzung auch noch nicht verwendet.
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Berechtigungen setzen
Sie haben nun ein Profil angelegt, dem noch keine Benutzer zugewiesen 
wurden. Starten Sie das Bearbeiten der Eigenschaften des neuen Profils, 
indem Sie es doppelt anklicken. In den Profileinstellungen wählen Sie die 
Karte ‚Berechtigungen’ an. 

Auf dieser Karte können Sie die gewünschten Berechtigungen für die das 
Profil gelten soll angeben. In diesem Beispiel wählen wir die Gruppe der 
lokalen Administratoren aus. 

Falls Sie nicht zur Gruppe der Administratoren gehören, sollten Sie 
sich hier zusätzlich eintragen, um auch weiterhin alle Funktionen in 
Virtual CD TS nutzen zu können!

Fertig! - Da für die Administratoren keine weiteren Einstellungen getroffen 
werden sollen, kann über ‚OK‘ die Konfiguration des Benutzerprofils beendet 
werden.
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Die Profileinstellungen

Bei den Profileinstellungen handelt es sich um ein umfangreiches Pro-
gramm, das die verschiedene Einstellungen für Virtual CD TS vorgeben kann 
und die dezidierte Vergabe von Berechtigungen (Benutzer oder Gruppen) 
ermöglicht. So können feste Sicherheitsrichtlinien für die Arbeit mit virtuellen 
CDs geschaffen werden. Die Profileinstellungen werden für das Bearbeiten 
eines Profils aus dem Profileditor gestartet.

Das Programm fasst die Einstellungen in folgenden Karten zusammen:
• Einstellungen. - Bestimmt, welche Funktionen von Virtual CD in einer 

Sitzung zur Verfügung stehen sollen.
• Programme. - Bestimmt, welche Virtual CD Programme in einer Sitzung 

zum Einsatz kommen dürfen.
• Verzeichnisse. - Bestimmt, welche Pfade Virtual CD für seine Ordner 

verwenden soll.
• CD-Laufwerke. - Ermöglicht die Verwaltung der virtuellen Laufwerke ei-

ner Sitzung.
• Berechtigungen. - Hier weisen Sie dem Profil Berechtigungen (Benut-

zern und Gruppen) zu.

Für das Virtual CD Basisprofil können nur Anpassungen auf den 
Karten Einstellungen, Programme, Verzeichnisse und CD-Lauf-
werke vorgenommen werden. Da das Virtual CD Basisprofil automa-
tisch für Sitzungen gilt, denen kein Profil zugewiesen ist, können hier 
keine Berechtigungen zugeordnet werden.
Nach dem Beenden der Profileinstellungen über ‚OK‘ oder bei An-
wahl von ‚Übernehmen‘ werden die vorgenommenen Änderungen 
aktiv!
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Einstellungen

Die Karte Einstellungen ermöglicht es, neben allgemeinen Optionen, Werte 
für die Funktionssteuerung und Sicherheitseinstellungen anzugeben.

Folgende allgemeine Optionen können bestimmt werden:
• Vorhandensein virtueller CDs überprüfen (Sekunden) - Legt ein Intervall 

in Sekunden fest, in dem das Vorhandensein der im System eingebun-
denen virtuellen CDs überprüft wird.

• Laufwerksanzeige - Bestimmt, welche Laufwerke über die dynamischen 
Desktopsymbole angezeigt werden:
• Alle Laufwerke - Zeigt alle Laufwerke dauerhaft an.
• Nur virtuelle Laufwerke anzeigen - Zeigt nur virtuelle Laufwerke und 

Laufwerke, in die virtuelle Medien eingelegt werden können.
• Alle virtuellen und physikalischen Laufwerke mit Medium anzeigen - 

Zeigt alle Laufwerke, in denen sich ein Medium befindet.

Die Funktionssteuerung bestimmt Werte für die Virtual CD Oberfläche der 
Clients und welche Funktionen innerhalb von Virtual CD zur Verfügung ste-
hen sollen:
· Auswerfen aller virtuellen CDs beim Beenden einer Sitzung.-  Beim Be-

enden einer Sitzung werden alle noch eingelegten virtuellen CDs aus 
den Laufwerken entfernt.

· Explorer-Erweiterung ausblenden. Deaktiviert die Virtual CD Explorer-Er-
weiterung - Diese stellt Funktionen von Virtual CD über das Kontextmenü 
im Windows Explorer zur Verfügung.
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· Schnellstartprogramm - Die Funktionalität des Virtual CD Schnellstart-
programms steht in der Taskleiste zur Verfügung.

· Virtuelle CDs werden als CD-Übersicht angezeigt - Ermöglicht die Anzei-
ge der Images als CD-Übersicht.

· Virtuelle CDs getrennt (lokal und global) anzeigen - Ermöglicht die Dar-
stellung der virtuellen CDs in einer globalen und lokalen Ansicht.

· Starter verwenden - Der Starter für Virtual CD ist aktiviert.
· Bearbeiten des CD-Labels zulassen - Ermöglicht ein Bearbeiten des CD-

Labels durch den Benutzer.
· Audio CD Informationen vom CDDB Server herunterladen - Informatio-

nen über Audio CDs werden über das Internet bezogen. Falls der CDDB-
Zugriff auf das Internet noch nicht konfiguriert wurde, öffnet sich an die-
ser Stelle ein entsprechender Dialog.

· Standardlaufwerk anzeigen - In der CD-Ansicht der Schnellstartleiste 
und der Explorer-Erweiterung werden zusätzlich zu den virtuellen CDs 
die dazugehörigen Standardlaufwerke angezeigt.

· Symbole auf dem Desktop erzeugen, wenn ein Medium im CD-Laufwerk 
liegt (DDA) - Aktiviert die dynamischen Desktopsymbole.

· Liste mit Images (Einlegen und Eigenschaften) im Schnellstartprogramm 
anzeigen - Für die Funktionen ‚Einlegen‘ und ‚Eigenschaften von‘ wird 
eine Liste der verfügbaren Images im Schnellstartprogramm angezeigt. 
Bei vielen Images kann diese Liste sehr lang werden.

· Automatische Suche nach Updates - Aktiviert die automatische Suche 
nach Updates.

Die Sicherheitseinstellungen bestimmen Sicherheitsrichtlinien für die Ar-
beit mit virtuellen CDs:
· Zugriff auf lokale virtuelle CDs verweigern - Der Zugriff auf lokale virtuelle 

CDs kann verhindert werden, so dass nur über den globalen Pfad auf 
virtuelle CDs zugegriffen werden kann.

· Verstecken nicht gefundener CDs - Werden virtuelle CDs beim Start von 
Virtual CD als nicht mehr vorhanden klassifiziert, können sie mit dieser 
Option automatisch ausgeblendet werden.

· Zugriff auf nicht registrierte virtuelle CDs verweigern - CDs, die nicht in 
der Konfigurationsdatei von Virtual CD verzeichnet sind, können nicht 
verwendet werden.
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Programme

Auf der Karte Programme legen Sie die Programme fest, die in einer Sitzung 
verwendet werden dürfen.

Programme, die nicht verwendet werden sollen, können deaktiviert werden. 
Deaktivierte Programme stehen dem Anwender nicht zur Verfügung. Die Pro-
gramme sind nach Aufgabenbereichen gegliedert. 
Alle Programme, die für Benutzer deaktiviert wurden, stehen diesen inner-
halb von Virtual CD nicht mehr zur Verfügung, befinden sich aber weiterhin 
auf der Festplatte. Benutzer, die ein Programm nicht starten können, erhalten 
folgende Fehlermeldung, wenn sie versuchen dies direkt – z.B. über den 
Windows Explorer - zu starten. 
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Verzeichnisse

Auf der Karte Verzeichnisse konfigurieren Sie für die verschiedenen von 
Virtual CD benötigten Programmordner, welcher Pfad verwendet wird:

Sie können für die verschiedenen von Virtual CD benötigten Verzeichnisse 
festlegen, ob
• der Pfad aus den lokalen Einstellungen übernommen werden soll - Loka-

le Einstellung übernehmen.
• der Pfad der Installation verwendet werden soll - Pfad der Installation 

verwenden.
• ein bestimmter Pfad vorgegeben werden soll - Pfad auswählen.

Als Standardeinstellung gilt für alle Verzeichnisse, dass der Pfad aus den 
lokalen Einstellungen, der in der Karte ‚Ordner‘ angegeben wurde, übernom-
men wird.
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CD-Laufwerke

Auf der Karte CD-Laufwerke werden die virtuellen Laufwerke vorgegeben, 
die den Profilmitgliedern in Sitzungen zur Verfügung stehen sollen. Zusätz-
lich können den Laufwerken bestimmte Aktionen zugewiesen werden. So 
kann beispielsweise vorgegeben werden, dass in einem Laufwerk bereits 
eine bestimmte virtuelle CD eingelegt sein soll.

Die Schaltfläche Aktion weist einem in der Liste markierten Laufwerk dann 
eine entsprechende Aktion zu. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:
• Freigeben. War das ausgewählte Laufwerk bislang gesperrt, wird es frei-

gegeben.
• Sperren. Das ausgewählte Laufwerk wird für das Profil standardmäßig 

gesperrt.
• Eingelegte CD auswerfen. Beim Start des Profils wird jede in das ausge-

wählte Laufwerk eingelegte CD automatisch ausgeworfen.
• Bleibt unverändert. Dies ist die Standardeinstellung für jedes Laufwerk 

und bedeutet, dass keine Aktion ausgeführt wird.
• Einlegen einer virtuellen CD. Diese Aktion legt beim Aufruf des Profils 

eine vorgegebene virtuelle CD in das ausgewählte Laufwerk ein.
• In einer Sitzung anlegen. Diese Aktion aktiviert das ausgewählte Lauf-

werk für die Benutzung in Terminalserversitzungen.

Sie sollten einen Benutzer möglichst wenigen Benutzerprofilen zu-
weisen, da dies sonst die Übersichtlichkeit erschwert und die von 
den Profilen bereitgestellten Profileinstellungen schwerer nachvoll-
ziehbar sind.
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Berechtigungen

Auf der Seite Berechtigungen weisen Sie Profilen Zugriffsberechtigungen zu.

Die Zuweisung und Auswertung von Profilen erfolgt anhand der zugewiese-
nen Berechtigungen. Folgenden Berechtigungen können Sie Benutzerprofi-
len zuweisen:
· AD-Benutzer
· Benutzer

In Ihrem Active Directory können Sie Profile auch an OUs verteilen.

Benutzer und Gruppen, für die das Profil gilt, werden in der Liste angezeigt. 
Die Schaltfläche Löschen löscht einen Eintrag aus der Liste.

Um Active Directory Berechtigungen verwenden zu können, muss 
der Server Mitglied einer AD sein!

Dem Virtual CD Basisprofil können keine Berechtigungen zugewie-
sen werden, da es automatisch für alle Benutzer verwendet wird, die 
keinem Benutzerprofil zugeordnet werden können!

Auswertung der Profile

Die Einstellungen, die ein Benutzer bei seiner Anmeldung zugewiesen be-
kommt, werden aus den Profilen – denen die Benutzer anhand der angege-
benen Berechtigungen zugeordnet sind – ausgewertet. Ein Benutzer kann
• keinem Benutzerprofil zugewiesen sein. In diesem Fall gelten die Einstel-

lungen des Virtual CD Basisprofils.
• einem Benutzerprofil zugewiesen sein. Hier gelten ausschließlich die 

Einstellungen des Profils, dem der Benutzer zugewiesen ist.
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• mehreren Benutzerprofilen zugewiesen sein. Dieser Fall gestaltet sich 
etwas komplizierter, da hier die Einstellungen als Summe aller Profile, 
denen der Benutzer zugewiesen wurde, verwendet werden.

Sie sollten einen Benutzer möglichst wenigen Benutzerprofilen zu-
weisen, da dies sonst die Übersichtlichkeit erschwert und die von 
den Profilen bereitgestellten Profileinstellungen schwerer nachvoll-
ziehbar sind.

Die Auswertung der Einstellungen eines Benutzers, der mehreren Benutzer-
profilen zugewiesen ist, erfolgt nach folgenden Regeln:
1) Die Liste der Profile wird von oben nach unten abgearbeitet. Dies be-

deutet bei kumulierten Profilen, dass die Einstellungen des letzten Profils 
Gültigkeit haben, solange es sich nicht um einfache ‚ja’ oder ‚nein’ Abfra-
gen handelt. Ein Beispiel hierfür ist die Karte ‚Verzeichnisse‘. Die Pfade 
für die Virtual CD Ordner werden aus dem letzten, sprich untersten Profil 
der Profilliste übernommen, dem ein Benutzer zugewiesen ist.

2) Bei ‚ja’ oder ‚nein’ Abfragen wird immer das ‚ja’ sprich die aktivierte Opti-
on Gültigkeit haben. Ein Beispiel ist die Funktionsteuerung. Hier können 
alle Optionen ‚aktiviert’ und ‚deaktiviert’ werden. Ein Benutzer, der ei-
nem Profil angehört, in dem eine Funktion aktiviert ist, bekommt diese 
zur Verfügung gestellt, unabhängig davon, ob Sie in anderen Profilen 
‚deaktiviert’ ist. Genauso ist es auch mit den Einstellungen auf der Seite 
Programme. Ist ein Programm in nur einem Profil des kumulierten Profils 
aktiviert, steht es grundsätzlich zur Verfügung.

3) Der Wert für die Überprüfung des ‚Vorhandenseins virtueller CDs’ in den 
Sicherheitseinstellungen wird auf 0 oder ‚aus’ gesetzt, wenn dies in ei-
nem Profil für den Benutzer gesetzt wurde. Bei unterschiedlichen Werten 
größer 0 wird der größte Wert aller Profile verwendet, denen ein Benut-
zer zugeordnet ist.

4) Ein Benutzer, der mehreren Profilen zugeordnet ist, in denen virtuelle 
CD-Laufwerke definiert sind, bekommt immer die Summe aller definier-
ten virtuellen CD-Laufwerke. Wurde ein virtuelles ‚CD-Laufwerk‘ in mehr 
als einem Profil definiert, werden die Einstellungen des letzten Profils in 
der Profilliste für dessen Zustand (z.B. welche CD eingelegt ist) über-
nommen. Das Sperren eines virtuellen CD-Laufwerks erfolgt, sobald das 
virtuelle CD-Laufwerk in einem Profil des Benutzers gesperrt ist.

Worauf Sie achten müssen

Das Verwalten der Profile gestaltet sich mit Hilfe des Profileditors sehr ein-
fach. Trotzdem gibt es einige Punkte, die Sie beachten müssen, damit der 
gewünschte Effekt nach der Änderung eines Profils eintritt:
· Erst Speichern, dann testen! – Vergessen Sie nicht im Profileditor zu 

speichern. Erst dann werden Änderungen (löschen, aktivieren, usw.) an 
den Profilen für Virtual CD TS übernommen.
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· Ohne Neuanmeldung kein Effekt! – Änderungen an den Profilen werden 
erst dann für einen Benutzer übernommen, wenn dieser sich neu an ei-
ner Sitzung anmeldet.

· Profile müssen aktiv sein! – In der Profilliste können Sie die Benutzerpro-
file ein- bzw. ausschalten. Bedenken Sie, dass nur aktive – also einge-
schaltete – Profile ausgewertet werden.

· Die Reihenfolge entscheidet! – Bei der Auswertung der Profile für einen 
Benutzer werden manche Profileinstellungen (z.B. Verzeichnisse) aus 
dem letzten Profil der Profilliste genommen, dem ein Benutzer zugewie-
sen wurde. Stellen Sie sicher, dass die Änderung auch wirklich in dem 
letzten Profil eines Benutzers durchgeführt wurde und ändern Sie ggf. 
die Reihenfolge der Profile in der Profilliste.

· Profile brauchen Benutzer! – Nach dem Anlegen eines Benutzerprofils 
müssen Sie dem Profil die Benutzer über die Karte ‚Berechtigungen‘ der 
Profileinstellungen zuweisen, für die es verwendet werden soll, sonst fin-
det es keine Anwendung.

Nun kann der Fall eintreten, dass die Änderungen gespeichert wurden und 
eine neue Sitzung geöffnet wurde. Das Verhalten von Virtual CD TS ent-
spricht aber nicht den Erwartungen. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob ein 
Benutzer mehreren Profilen angehört, deren Auswertung dazu führt, dass er 
andere Merkmale zugewiesen bekommt, als diejenigen, die gewünscht sind. 
Damit Sie die Übersicht behalten, sollten Sie getreu dem Motto ‚Weniger ist 
mehr’ nur die Profile anlegen, die wirklich benötigt werden.

Drucken Sie sich die Profile mittels der Druckfunktion aus, um einen 
besseren Überblick über die Eigenschaften der einzelnen Profile zu 
erhalten.

Wenn der Profileditor nicht startet

Virtual CD gewährt Zugang zu seinen Programmen entsprechend den Pro-
fileinstellungen. Als Administrator sollten Sie gewährleisten, dass sie immer 
Zugang zu allen Programmen von Virtual CD haben. Durch unbeabsichtig-
te Einstellungen in den Profilen kann Ihnen dieser Zugang verloren gehen. 
Solange Sie noch das Recht besitzen, den Profileditor zu starten, stellt dies 
jedoch kein Problem dar.
Der Profileditor kann von allen Benutzern gestartet werden, die einem Profil 
zugeordnet sind, das es ermöglicht, die Verwaltungsprogramme zu starten. 
Sollte der Zustand eintreten, dass Sie sich das Recht entzogen haben, den 
Profileditor zu starten, erscheint dieser nicht mehr in den Virtual CD Pro-
grammen und lässt sich auch nicht direkt über den Explorer starten. Die 
entsprechende Profildatei muss ersetzt werden, damit Sie den Profileditor 
wieder starten können.
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Profil entfernen
Öffnen Sie das Verzeichnis ‚%ProgramData%\Virtual CD v10\Data\Pro-
files‘. In dem Ordner befinden sich die Profildateien. Löschen Sie nun die 
betroffene Profildatei oder entfernen Sie sie aus dem Verzeichnis. Sollten 
Sie nicht wissen, welche Profildatei das Problem verursacht, müssen Sie alle 
Profildateien entfernen.

Sitzung zum Start des Profileditors starten
Sie müssen sich nun abmelden und eine neue Sitzung starten, in der kein 
Profil geladen wird. Solange Sie in der aktuellen Sitzung sind, können Sie 
den Profileditor nicht starten, um eine neue Profildatei anzulegen!

Neues Basisprofil anlegen
Haben Sie alle Profile aus dem Profilverzeichnis entfernt, wird Ihnen Virtual 
CD beim nächsten Start des Profileditors folgende Meldung ausgeben:

Bestätigen Sie diesen Dialog. Nun können Sie den Profileditor wie gehabt 
aus der Toolbox starten. In der Liste der Profile wird nur das neu erstellte 
Basisprofil angezeigt. Dieses Profil wird automatisch abgespeichert.

Sie benötigen unbedingt Schreibrechte auf das Verzeichnis der Pro-
file. Ist dies nicht der Fall, kann Virtual CD kein neues Basisprofil un-
ter Ihrem Account anlegen und wird eine Fehlermeldung ausgeben!

Profile neu konfigurieren
Sie müssen nun die benötigten Profile erneut anlegen und die gewünschten 
Einstellungen vornehmen!
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Beispiele - Profile nutzen

Die Profile stellen ein mächtiges Werkzeug dar, um den Benutzern den von 
Ihnen gewünschten Zustand für Virtual CD TS nach dem Anmelden in einer 
Sitzung bereitzustellen. Damit Sie die Profile optimal nutzen können, sollten 
Sie sich ein wenig Zeit nehmen, um sich mit allen Möglichkeiten vertraut zu 
machen. Um Ihnen dies zu erleichtern, sind im Folgenden einige Beispiele 
angefügt, die Ihnen eine schnelle Einarbeitung ermöglichen sollen.
 

Bevor Sie die Beispiele durchgehen, benötigen Sie einige virtuelle 
CDs, um alles testen zu können. Sollten Sie noch keine virtuellen 
CDs angelegt haben, tun Sie dies bitte, bevor sie fortfahren.

Eine mögliche Basiskonfiguration

Das Herstellen einer Basiskonfiguration von Virtual CD TS soll anhand fol-
gender Vorgaben exemplarisch beschrieben werden:
· Benutzer, denen kein Profil zugewiesen wurde, soll Virtual CD TS nicht 

zur Verfügung stehen.
· Es gibt Virtual CD TS Administratoren, die alle Funktionen ausführen dür-

fen, aber keine virtuellen CD-Laufwerke zugewiesen bekommen.
· Es gibt Benutzer, die alle bekannten virtuellen CDs einlegen und auswer-

fen dürfen. Diese sollen als virtuelle CD-Laufwerke V:, W: und X: bekom-
men.

Neues Benutzerprofil für Administratoren anlegen
Starten Sie den Profileditor, wählen Sie in der Multifunktionsleiste ‚Neu‘ an, 
um ein neues Profil zu erzeugen. Vergeben Sie in dem Dialog den Namen, 
eine Beschreibung und wählen Sie ‚<Leeres Profil>’ für ‚Kopieren von’ 
aus. Über Anwahl von ‚OK’ wird das Profil angelegt. 
Da das neue Profil von einem leeren Profil erstellt wurde, sind alle Funktionen 
in dem Profil derart gestaltet, dass sie maximale Rechte gewähren. Weisen 
Sie dem Profil in den Profileinstellungen in der Karte ‚Berechtigungen‘ nun 
noch die Benutzer zu, die als Virtual CD TS Administratoren fungieren sollen.

Das Anlegen eines Benutzerprofils für Virtual CD TS Administratoren 
wird in dem Abschnitt ‚Anlegen eines Benutzerprofils’ ausführlich er-
klärt und ist hier in zusammengefasster Form dargestellt!
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Bearbeiten des Basisprofils
Starten Sie nun die Profileinstellungen für das Virtual CD Basisprofil mit ei-
nem Doppelklick und deaktivieren Sie alle Einträge in der Karte ‚Programme‘ 
und verlassen Sie den Dialog mit ‚OK‘.

Profil zum Arbeiten mit virtuellen CDs anlegen
Wählen Sie erneut den Punkt ‚Neu’ in der Multifunktionsleste aus, um ein 
Profil für die Benutzer anzulegen, die mit Virtual CD arbeiten sollen, ohne 
Zugriff auf alle Funktionen zu haben.

In unserem Beispiel vergeben wir den Namen ‚VCD TS Benutzer’ und die 
Beschreibung ‚Arbeiten mit virtuellen CDs’. ‚Kopieren von’ wird auf ‚Lee-
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res Profil’ gesetzt, da wir die Werte später ändern. Wählen Sie ‚OK‘, wenn 
Sie alle Daten eingegeben haben.

Programme festlegen
Starten Sie die Profileinstellungen des angelegten Profils mit einem Dop-
pelklick. Nun können Sie die ‚Programme‘ auswählen, mit denen Benutzer, 
denen dieses Profil zugewiesen wird, arbeiten sollen. In unserem Beispiel 
erlauben wir die CD-Zentrale, den Starter, das Schnellstartprogramm, das 
Kommandozeilenprogramm und die Explorer-Erweiterung.

Die verschiedenen Schnittstellen (CD-Zentrale, Starter, usw.) blei-
ben aktiv, um dem Benutzer den optimalen Komfort zu bieten. Auch 
das Kommandozeilenprogramm wird an verschiedenen Stellen (z.B. 
beim Doppelklick auf ein Image im Explorer)  verwendet. Deaktivie-
ren Sie die entsprechende Funktionen, werden die entsprechenden 
Programmen nicht mehr angeboten!
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Virtuelle Laufwerke definieren
Wechseln Sie nun zu den ‚CD-Laufwerken‘ und aktivieren Sie die virtuellen 
CD-Laufwerke (V:, W:, X:), indem Sie mit der Maus das Kästchen vor den 
CD-Laufwerken anklicken.

Berechtigungen zuweisen
Im letzten Schritt müssen Sie dem Profil auf der Karte ‚Berechtigungen‘ noch 
die Benutzer zuweisen, für die es angewendet werden soll.

Sollten Sie vergessen, dem Profil Benutzer zuzuweisen, enthält es 
nur die Einstellungen, wird aber nie verwendet!

Testen der Konfiguration
Nachdem Sie die Einstellungen des Profils mit ‚OK’ verlassen haben, ist die 
Konfiguration abgeschlossen. 
Fertig! - Melden Sie sich unter verschiedenen Benutzerkonten an, um die 
Auswirkungen der vorgenommenen Profileinstellungen für Virtual CD TS zu 
testen.
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Eine CD für alle

In manchen Situationen möchten Sie eine CD für alle Benutzer, die sich an-
melden, bereitstellen. Auch diese Aufgabe können Sie problemlos über ein 
Profil lösen.
In diesem Beispiel stellen wir eine virtuelle CD auf Laufwerk Z: zur Verfü-
gung, die nicht ausgeworfen werden kann.

Neues Profil erstellen
Starten Sie den Profileditor und wählen ‚Neu‘ aus der Multifunktionsleiste 
aus , um ein neues Profil anzulegen, das virtuelle CDs für alle Benutzer be-
reitstellt. 

In unserem Beispiel vergeben wir den Namen ‚CDs für alle’ und die Be-
schreibung ‚Virtuelle CDs für alle Benutzer’. ‚Kopieren von’ wird auf ‚Lee-
res Profil’ gesetzt, da wir die Werte später ändern. Wählen Sie ‚OK‘, wenn 
Sie alle Daten eingegeben haben.

Programme abschalten
Öffnen Sie mit einem Doppelklick die Profileinstellungen des neuen Profils 
und deaktivieren Sie alle Optionen auf der Karte ‚Programme‘. Da das Profil 
nur dazu dient CDs für alle Benutzer bereitzustellen, können die einzelnen 
Programme von Virtual CD deaktiviert sein und ggf. über ein weiteres Profil 
für verschiedene Benutzergruppen aktiviert werden.

Werden die Programme nicht deaktiviert, können alle Benutzer alle 
Funktionen von Virtual CD TS nutzen!
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Virtuelle CDs zuweisen
Wechseln Sie nun zur Karte ‚CD-Laufwerke‘ und aktivieren Sie das virtuelle 
CD-Laufwerk Z:, indem Sie mit der Maus das Kästchen vor dem CD-Lauf-
werk aktivieren. Wählen Sie nun über die Schaltfläche ‚Aktion‘ ‚Einlegen 
einer virtuellen CD’. In dem sich öffnenden Dialog werden alle bekannten 
virtuellen CDs angezeigt. Wählen Sie die CD aus, die in das virtuelle CD-
Laufwerk eingelegt werden soll und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ‚OK‘. Als 
nächstes wählen Sie über ‚Aktion‘ ‚Sperren’, um das virtuelle CD-Laufwerk 
zu sperren. 
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Berechtigungen setzen
Tragen Sie nun noch in der Karte ‚Berechtigungen‘ die Benutzer ein, für die 
Sie die virtuelle CD bereitstellen möchten. In unserem Fall ist das der vor-
handene Benutzer ‚Jeder’.

Durch das Eintragen des Benutzers ‚Jeder’, wird dieses Profil jedem 
Benutzer, der sich in einer Sitzung anmeldet, zugewiesen. Das Virtu-
al CD TS Basisprofil wird nicht mehr verwendet. Aus diesem Grund 
haben wir alle Funktionen des Profils deaktiviert! Bitte beachten Sie, 
dass es sich bei ‚Jeder’ um einen Domänen-Benutzer handelt. Ist 
Ihr Terminalserver nicht Mitglied einer Domäne, müssen Sie einen 
anderen Account wählen, beispielsweise ‚Benutzer’.

Testen der Konfiguration
Nachdem Sie die Einstellungen des Profils mit OK verlassen haben, ist die 
Konfiguration abgeschlossen. 
Fertig! - Melden Sie sich unter verschiedenen Benutzerkonten an, um die 
Auswirkungen der vorgenommenen Profileinstellungen für Virtual CD TS zu 
testen.
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