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Mit Ivanti Automation bietet der gleichnamige Hersteller eine umfassende Automatisie
rungslösung für ITLandschaften an. Sie eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Infra
strukturumgebungen, in der Cloud und im Workspace. Wir haben uns im Testlabor
angesehen, was sie in der Praxis bringt.
Der Grundgedanke, der hinter
Ivanti Automation steht ist, dafür
zu sorgen, dass möglichst viele
Arbeiten im ITUmfeld ohne In
teraktion durch Administratoren
ablaufen. Ein Beispiel dafür: In
der Buchhaltung benötigt eine
Mitarbeiterin einen neuen PC.
Normalerweise müssen die zu
ständigen Mitarbeiter in diesem
Zusammenhang zunächst einmal
beim Asset Management anfra
gen, ob ein PC zur Verfügung
steht oder ob dieser erst bestellt Umgebungen mit verhältnismä
werden muss.
ßig überschaubaren Ressourcen
im Griff behalten können.
Dann haben sie den PC einzu
richten, eine IPAdresse zuzuwei Aufbau des Systems
sen, Software zu installieren, Mit Ivanti Automation lassen sich
Patches einzuspielen und so wei folglich komplexe Operationen
ter. Für all diese Dinge müssen vereinfachen und die in Infra
die Administratoren die unter struktur, Cloud und Workspace
schiedlichsten Verwaltungskon anfallenden Arbeitsschritte auto
solen
aufrufen
und
dort matisieren. Die Lösung besteht
Konfigurationstätigkeiten
vor dabei aus mehreren Komponen
nehmen.
ten. Zunächst einmal einer Daten
bank, die alle im Zusammenhang
Das Ziel von Ivanti Automation mit der Automatisierung erforder
besteht nun darin, dass die An lichen Inhalte an einer zentralen
wender alle erforderlichen Schrit Stelle vorhält. An Datenbanken
te im Service Management selbst unterstützt die Lösung Azure
anstoßen. Die eigentliche Arbeit SQL, IBM DB2, MySQL, Oracle
läuft dann automatisch ohne In und den SQLServer von Micro
teraktion mit den Administrato soft. Dazu kommt eine Manage
ren ab, die nach Angaben des mentKonsole, über die die
Herstellers dadurch auch große Administratoren die Konfigurati
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on der Lösung vornehmen. Im
praktischen Betrieb ist es mög
lich, so viele ManagementKon
solen einzurichten, wie im
jeweiligen Umfeld erforderlich.
Bei Bedarf steht mit dem Ivanti
Automation Management Portal
auch ein Webbasiertes Verwal
tungsinterface auf Basis von
HTML5 für die Arbeit mit Ivanti
Automation zur Verfügung.
Die dritte Komponente sind die
so genannten Dispatcher, die die
Jobs an die Agenten verteilen.
Diese Agenten, die die eigentli
chen Automatisierungsaufgaben
auf den verwalteten Systemen
ausführen, stellen schließlich die
vierte und letzte Komponente der
Lösung dar. Agenten stehen für
Microsoft Windows, Unix, Linux
und MacOS zur Verfügung.

Noch kurz ein Wort zu den Dis
patchern: Diese lassen sich belie
big parallel und seriell imple
mentieren. Auf diese Weise ha
ben die Administratoren Gele
genheit, die Netzwerktopologie
ihrer Organisation genau abzubil
den. So lässt sich beispielsweise
beim Anbinden von Außenstellen
ein Dispatcher vor dem WAN
und einer nach dem WAN posi
tionieren. So ist es immer nur er
forderlich, die Daten einmal über
das WAN zu schicken und nicht
für jedes Endgerät separat. Das
spart vor allem beim Verteilen
großer SoftwarePakete
viel
Bandbreite. Laut Hersteller kann
ein Dispatcher bis zu 1500 Agen
ten verwalten.
Die Automatisierung dient im
Betrieb nicht nur dazu, den IT
Verantwortlichen Arbeit zu erspa
ren, sondern sorgt auch dafür, bei
der manuellen Arbeit zwangsläu
fig immer wieder auftretende
Fehler zu vermeiden. Eine leis
tungsfähige AuditTrailFunktion
stellt zudem sicher, dass sämtli
che Aktionen, die das Produkt
durchgeführt hat, stets nachvoll
zogen werden können. Darüber
hinaus steht für die einzelnen Au
tomatisierungstätigkeiten auch ei
ne
Versionsverwaltung
zur
Verfügung, über die sich Ände
rungen jederzeit nachvollziehen
lassen. Flow Control lässt sich im
Betrieb über IfThenKonstruk
tionen realisieren.
Es existieren zwei verschiedene
Varianten von Ivanti Automation:
Zum einen „Automation Stan
dard“, diese Lösung ist für alle
IvantiKunden kostenlos. Sie
kann allerdings nur Verwendung
finden, um IvantiProdukte zu
automatisieren. „Automation En
terprise“ verfügt im Gegensatz
dazu auch über externe Konnek

toren, hier fallen aber Kosten an.
Im Test verwendeten wir Auto
mation Enterprise. Abgesehen da
von lässt sich die Lösung
entweder in der Cloud oder On
Premise nutzen. Im Test setzten
wir ausschließlich die OnPremi
seLösung ein.
Kurze Erklärung der Begriffe
Zum Lieferumfang von Ivanti
Automation gehören mehr als
300 vorgefertigte Tasks, die die
Administratoren direkt einsetzen
können, um Arbeitsschritte auto
matisch durchzuführen. Ein Task

Im Betrieb lassen sich die Tasks
dann zu so genannten Modulen
zusammenfassen. Dabei handelt
es sich um Kombinationen von
Tasks. Ein Modul kann beispiels
weise die Installation eines Upda
tes aus einer MSUDatei und –
als zweiten Schritt – den danach
erforderlichen Neustart umfassen.
Ein anderes Beispiel wäre ein
Modul, das im Active Directory
einen Benutzer anlegt. Dieses
könnte aus einem Task bestehen,
der prüft, ob der jeweilige Benut
zername schon vorhanden ist,
und einem zweiten Task, der den

Die Herstellung der Verbindung zum DatenbankServer mit Hilfe des Datastore
Wizard

kann es beispielsweise sein, auf
einem bestimmten Zielrechner
den freien Festplattenplatz zu be
stimmen. Der Leistungsumfang
von Ivanti Automation be
schränkt sich allerdings nicht auf
die mitgelieferten Tasks, es gibt
auch noch viele weitere Arbeits
anweisungen, die sich aus dem
Internet herunterladen lassen, so
wohl von Partnerunternehmen als
auch aus der Community bezie
hungsweise von Ivanti selbst. Die
entsprechende Webseite lautet
https://marketplace.ivanti.com.
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eigentlichen Benutzer anlegt,
wenn Task eins festgestellt hat,
dass er noch nicht existiert.
Die „Projekte“ wiederum stellen
Kombinationen von Modulen dar,
mit denen sich dann schon recht
komplexe Tätigkeiten abwickeln
lassen. Ein Beispiel: das Ausrol
len von Software. Dabei sind die
Administratoren unter anderem
dazu in der Lage, spezielle Cli
entBuilds mit Software für die
im Netz vorhandenen ClientTy
pen zu definieren. Anschließend

lassen sich die ganzen Software
Module in ein Projekt integrie
ren, das dann abhängig vom Cli
entTyp Software verteilt.

den. Sie lassen sich mit
Zeitplanern bei Bedarf auch re
gelmäßig automatisch durchfüh
ren.

Verkettete Jobs, die nacheinander
ausgeführt werden, bei Bedarf
auch auf unterschiedlichen Agen
ten, nennen sich bei Ivanti Auto
mation „Run Books“. Sie eignen

Damit die Automatisierungslö
sung auch mit externen Daten
quellen und Lösungen von
Drittanbietern zusammenarbeiten
kann, existieren in der Enterprise

Das Anlegen der Datenbank

sich beispielsweise für das On
boarding von Benutzern. Um für
den Benutzer ein Konto im Acti
ve Directory zu erstellen, käme in
solch einem Fall ein Windows
Agent zum Einsatz, während ein
neues Benutzerkonto auf Unix
Systemen über den entsprechen
den UnixAgenten angelegt wird.

Version von Ivanti Automation
ein leistungsfähiges API und di
verse AddOns. Diese sind dazu
in der Lage, mit IT Service Ma
nagement, IT Asset Manage
ment, Virtualisierungs, Cloud
Provisioning, PC Lifecycle Ma
nagement und SaaSAnwendun
gen zu kommunizieren. Dazu
gehören unter anderem das Acti
Die „Ressourcen“ stellen schließ ve Directory, HyperV, Azure und
lich Pakete dar, die von den Tasks der System Center Configuration
verwendet werden können. Dabei Manager (SCCM) von Microsoft,
kann es sich zum Beispiel um Se die
Virtualisierungsumgebung
tupRoutinen für SoftwareKom von Vmware und sogar direkte
ponenten oder auch Installations Konkurrenzprodukte zu den Lö
dateien von Patches handeln.
sungen von Ivanti, beispielsweise
von BMC, IBM und Service
Die „Jobs“ definieren im Betrieb, Now. Laut Ivanti gilt in diesem
welche Module, Projekte und Zusammenhang die Aussage
Run Books wann und auf wel „Wenn das Zielsystem eine
chen Systemen durchgeführt wer Schnittstelle hat, dann lässt es
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sich auch automatisieren“, was
sich über builtin Tasks, wie bei
spielsweise Powershell, WebSer
vice oder die Kommandozeile
realisieren lässt.
Der Test
Für unseren Test installierten wir
Ivanti Automation in unserem
Netz, machten uns mit dem
Funktionsumfang der Verwal
tungswerkzeuge vertraut und
führten diverse Automatisie
rungsaufgaben
zunehmender
Komplexität aus. Anschließend
analysierten wir unsere Ergebnis
se.
Installation
Die Installation von Ivanti Auto
mation läuft in mehreren Schrit
ten ab. Der Hersteller empfiehlt,
die Lösung nicht auf einem Do
mänencontroller zu installieren,
sondern auf einem Webserver.
Dabei unterstützt das Produkt
Windows Server 2012 oder neuer.
Im Test verwendeten wir einen
Windows Server 2019 der inner
halb einer Virtuellen Maschine
unter Vmware ESXi 6.7 Update 3
lief. Was die HardwareAnforde
rungen angeht, verhält sich Ivanti
Automation moderat, die initiale
Installation der Software nimmt
lediglich 211 MByte Festplatten
platz in Anspruch. Unsere Test
VM verfügte über vier CPUs mit
3,6 GHz Taktfrequenz, acht
GByte RAM und 100 GByte
Festplattenplatz.
Die Verwaltungskonsole benötigt
32 MByte, ein Dispatcher 84
MByte und ein Agent 18 MByte.
Es ist allerdings so, dass die Dis
patcher genau wie die zentrale
Datenbank alle für sie relevanten
Ressourcen lokal vorhalten. Das
bedeutet, erzeugt man ein Instal
lationspaket für Microsoft Office
mit einer Größe von 1,3 GByte,

so liegt dieses dann nicht nur im
zentralen Repository, sondern
wird auch auf die betroffenen
Dispatcher kopiert.

Nach dem Abschluss des Setups
starteten wir die IvantiAutomati
onKonsole, die direkt im Setup
Modus hochkam. Dort gaben wir
zunächst den Typ und die Adres
Deswegen empfiehlt Ivanti, den se unserer Datenbank an und teil
Dispatcher nicht auf dem glei ten dem System die LoginDaten
chen System wie die Datenbank des zuvor erzeugten "sa"Kontos
einzuspielen, da sonst viele Da mit. Anschließend fragte uns die
teien darauf doppelt abgelegt Software, wie die Automation
würden. Für unsere Testumge Datenbank heißen sollte, wo die
bung ignorierten wir diese Emp Daten abgelegt wurden und wie
fehlung zunächst, wir spielten im der Name des LoginAccounts
Lauf des Tests aber einen zweiten lautete.
Dispatcher auf einem Windows
Server 2016 bei uns im Netz ein, Zum Abschluss der Erstkonfigu
wobei keine Probleme auftraten.
ration erzeugten wir mit Hilfe des
SetupModus noch ein Zertifikat
Aber der Reihe nach: Bevor wir zum Absichern der Kommunika
mit der Installation von Ivanti tion zwischen Agenten und Dis
Automation loslegen konnten,
mussten wir zunächst einmal ein
paar Grundvoraussetzungen er
füllen. Da das System eine Da
tenbank benötigt, installierten wir
auf unserem Server 2019 den Mi
crosoft SQL Server 2017. Für den
Betrieb verwendeten wir die
SQLServerAuthentifizierung.
Nachdem die Datenbank lief,
stellten wir noch sicher, dass die
sonstigen Anforderungen erfüllt
waren. Diese lauten: das .Net
Framework 4.6 oder neuer, ein
aktueller,
JavaScriptfähiger
Browser und der IIS 7.5 oder
neuer mit diversen Features, die
in der Dokumentation genau auf
gelistet sind.
Nachdem wir das alles einge
spielt hatten, riefen wir zunächst
einmal die SetupRoutine für
Ivanti Automation auf. Die In
stallation dieser Software läuft
Wizardgesteuert ab und sollte
keinen Administratoren vor be
sondere Herausforderungen stel
len. Es reicht im Wesentlichen
aus, die Lizenz zu bestätigen und
den Installationspfad anzugeben.

HTML5Basis zu installieren, da
mit wirklich alle Funktionalitäten
für den Test verfügbar waren.
Auch hier läuft das Setup wieder
über einen Wizard ab, der sich
auf das Anzeigen der Lizenz, die
Angabe des Installationspfades
und die Angabe von Hostname
und Port beschränkt. Bei Bedarf
können die zuständigen Mitarbei
ter mit der Installationsroutine
auch noch ein Zertifikat für den
Zugriff auf die Webseite erzeu
gen. Anschließend läuft die In
stallation durch. Auch hier
müssen die Verantwortlichen im
nächsten Schritt wieder eine Ver
bindung zur Datenbank herstel
len. Danach ist das Setup
abgeschlossen. Das Einspielen

Vor der Installation des Webbasierten Automation Management Portals müs
sen die Administratoren dafür sorgen, dass der verwendete ISS diverse Rollen
dienste mitbringt

patchern und gaben an, ob wir
die Standard oder die Enterprise
Version der Software nutzen
wollten. Damit war das System
betriebsbereit.

der Software gestaltet sich also
recht unproblematisch.

Erste Schritte
Damit wir nun unsere ersten Jobs
starten konnten, war es im nächs
Das WebInterface
ten Testschritt erforderlich, zu
Bevor wir nun mit der Arbeit mit nächst einmal unsere Umgebung
der Lösung beginnen konnten, vorzubereiten und einen Dispat
machten wir uns aber zunächst cher sowie diverse Agenten im
daran, das WebInterface auf Netz zu installieren. Die Dispat
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cher lassen sich entweder manu
ell beziehungsweise automatisch
über MSIDateien auf den Ziel
systemen einspielen, oder per Pu
shInstallation über die Konsole
verteilen. Im Test verwendeten
wir die Konsole, um Dispatcher
auf Systemen unter Windows
Server 2016 und Windows Server
2019 auszubringen.
Das funktionierte recht einfach
über den Aufruf von "Topology/
Dispatchers" und die Auswahl
von "New". Im nun aufgehenden

neu eingespielten Dispatcher er
scheinen in der Konsolenüber
sicht.

Installationsdatei "npp.7.8.4.In
staller.x64.exe" von der Webseite
des Herstellers herunter.

Die Agenten
Jetzt konnte es daran gehen,
Agenten zu verteilen. Dabei ver
wendeten wir Windows 10, Win
dows Server 2016 und Windows
Server 2019 als Zielsysteme. Das
Verteilen der Agenten funktio
niert im Prinzip genauso wie das
der Dispatcher, die Administrato
ren haben dabei allerdings noch
die Zusatzoption, "Agent Set

Nachdem das erledigt war, legten
wir anschließend in Ivanti Auto
mation eine neue Ressource an.
Dazu wechselten wir nach "Li
brary/Ressources", wählten den
Befehl "New" und entschieden
uns für den Ressourcentyp "Sto
red in Datastore". Alternativ las
sen sich Ressourcen auch auf
Fileshares, auf URLs oder als
Ivanti Ressource Package defi
nieren.
Anschließend gaben wir den Pfad
zu unserer zuvor heruntergelade
nen Installationsdatei an und
klickten auf "OK". Danach über
nahm das System die SetupDatei
in den Datenspeicher.
Das erste Modul
Jetzt konnten wir uns daran ma
chen, das erste Modul anzulegen.
Dazu wählten wir den Befehl
"New" unter "Library/Modules"
und gaben im "Properties"Reiter
einen Namen für das Modul an.
Anschließend wechselten wir auf
den "Tasks"Reiter und selektier
ten "Add".

Die PushInstallation eines Dispatchers

Fenster wählten wir zunächst die
Zielcomputer aus. Das geht über
die Angabe von IPAdresse oder
Hostname oder eine Suchfunkti
on, die bestimmte Netzwerkbe
reiche oder auch das Windows
Netzwerk durchsuchen kann. Bei
Bedarf lassen sich auch mehrere
Zielsysteme gleichzeitig selektie
ren. Nach einem Klick auf "De
ploy now" fragt das System noch
nach den Zugriffsdaten für die
Zielsysteme (der verwendete Ac
count sollte über Administrator
rechte verfügen), danach läuft die
PushInstallation durch und die

tings" vorzunehmen, die bei
spielsweise
festlegen,
mit
welchem Dispatcher sich der je
weilige Agent verbinden soll.
Nach dem Ausbringen der Agen
ten war unsere Umgebung ein
satzbereit und wir konnten mit
den ersten Jobs loslegen.
Die ersten Arbeiten
Um unsere neue Installation zu
testen, machten wir uns im ersten
Schritt daran, die Software "No
tepad++" auf unsere Zielsysteme
zu verteilen. Dazu luden wir zu
nächst einmal die entsprechende
5

Daraufhin erhielten wir eine Liste
mit den verfügbaren Aufgaben.
Aus dieser wählten wir unter
"Provisioning/Unattended Instal
lation/Perform" aus. Daraufhin
öffnete sich ein weiteres Fenster,
in dem wir unter "Filename" un
sere InstallerRessource auswäh
len
konnten.
Anschließend
mussten wir noch unter "Parame
ters" den Switch "/S" angeben,
damit die Installation "silent", al
so ohne Benutzeraktionen auf
dem Zielsystem ablief. Damit war
die Definition des ersten Moduls,
das nur einen Task enthielt, abge
schlossen.

Ein InstallationsJob
Jetzt konnten wir den ersten Job
erzeugen und starten. Hierzu
wechselten wir nach "Jobs/Sche
duling", selektierten "New" und
trugen unter "What" unser Modul
ein. Anschließend klickten wir
auf das "Who"Feld und trugen
dort unsere Zielagenten ein.

History" und die Auswahl des
Jobs über die Reiter "Tasks" und
"Agents" jeweils unter "Details"
einsehen. Die Administratoren
bleiben folglich nie über die mit
der Software durchgeführten Ak
tionen im Unklaren. JobErgeb
nisse lassen sich zudem jederzeit

antwortlichen die Option, sämtli
che
Benutzerangaben
zu
modifizieren,
einschließlich
Gruppenzugehörigkeiten und E
MailAdressen. "Delete Active
Directory User" löscht im Gegen
satz dazu Benutzerkonten und
zwar nach Organisationseinheit,

Unter "When" gaben wir an "Im
mediately", damit der Job sofort
startete. Nach einem Klick auf
"OK" verteilte Ivanti Automation
das Notepad++ dann wie erwar
tet. Die Bedienung der Software
ist folglich geradeheraus und (zu
mindest bei einfachen Jobs) nicht
besonders kompliziert.
In diesem Zusammenhang ist es
allerdings wichtig zu bedenken,
dass es sich bei Ivanti Automati
on nicht um eine SoftwareVer
teilungslösung (das können viele)
handelt, sondern dass das System
einen deutlich größeren Funkti
onsumfang hat. Wir haben das
eben aufgeführte Beispiel nur ge
wählt, da sich damit die Konfigu
ration eines Jobs und der
dazugehörigen Bestandteile recht
gut demonstrieren lässt.

Die PushInstallation eines Dispatchers

als XMLDateien exportieren und
so andernorts weiter nutzen.

Weitere Jobs
Als nächstes legten wir diverse
weitere Ressourcen und Jobs an,
um uns mit der Software näher
vertraut zu machen. Zu ihnen ge
hörten unter anderem Abfragen
des Fragmentierungsgrads be
stimmter Laufwerke, das Ausle
sen der Systemnamen, die
Abfrage des freien Speicherplat
zes auf den Ziellaufwerken und
das Verteilen eines Security
Scanners auf die Zielrechner mit
anschließendem Start des Scans
auf den verwalteten Clients.

Ein anspruchsvollerer Job
Jetzt konnten wir uns an etwas
anspruchsvollere Aufgaben ma
chen. Dazu wandten wir uns der
Automatisierung der Arbeiten im
Microsoft Active Directory zu.
Mit Ivanti Automation lassen sich
im Active Directory Benutzer
konten anlegen, bearbeiten, lö
schen oder abfragen. Der Task
"Create Active Directory User"
legt ein Benutzerkonto in einem
bestimmten
ActiveDirectory
Ordner an und stellt grundlegen
de Daten wie LogonName, Pass
wort, Passworteinstellungen und
ähnliches bereit.

Die Ergebnisse dieses Scans lie
ßen sich dann unter "Tasks/Job

Mit dem Task "Manage Active
Directory User" haben die ITVer
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Logon Name, User Property Va
lue und der Zahl der Tage seit
dem letzten Login. "Query Active
Directory User" zeigt wiederum
einen Überblick über alle Benut
zer an, auch hier wieder nach Or
ganisationseinheit, Logon Name,
User Property Value und Tagen
nach dem letzten Login. Im Test
verwendeten wir nun die Query
Funktion, um festzustellen, wel
che Benutzerkonten bereits vor
handen waren, legten dann einen
neuen BenutzerAccount namens
"Ivanti" an, modifizierten diesen
im nächsten Schritt und löschten
das Testkonto zum Schluss wie
der. Um den Job zum Abfragen
der Benutzerkonten anzulegen,
wechselten wie nach "Modules/
Quick Task" und gaben unseren
Domänencontroller (dieser lief
unter Windows Server 2019) so

wie die entsprechenden Zugangs
daten an. Anschließend wählten
wir unter dem Reiter "User Pro
perties" noch die Daten aus, die
im Report erscheinen sollten, wie
Name, Gruppenmitgliedschaften,
Logon Name und ähnliches. Zum
Schluss erzeugten wir mit dem
neuen Modul einen Job und lie
ßen ihn laufen. Kurz darauf
konnten wir uns unter "Job Histo
ry/View/Agents" die Ergebnisse
ansehen.

als an und konnten danach aus
wählen, ob wir einen einzelnen
Benutzer oder mehrere Konten,
die bestimmte Kriterien erfüllten,
bearbeiten wollten.

Außerdem konnten wir noch fest
legen, ob der neue Benutzer sein
Passwort beim nächsten Login
ändern musste, ob das Passwort
niemals ablaufen sollte und so
weiter. Danach ließen wir den
Job laufen und fragten anschlie
ßend das Active Directory mit
der QueryFunktion erneut ab,
um zu sehen, ob der neue User
vorhanden war. Wir zu erwarten,
fand er sich in der Liste.

Das Dashboard des Webbasierten ManagementPortals liefert unter anderem
eine Übersicht über die abgearbeiteten Aufgaben

Zu den verfügbaren Kriterien ge
hören unter anderem der Login
Name, der Active Directory Fol
der oder auch die Zahl der Tage
seit dem letzten Login. Im Test
modifizierten wir zu diesem Zeit
punkt lediglich den User "Ivanti".
Wir fügten ihm über den entspre
Das Anlegen eines Benutzer chenden Reiter eine neue EMail
kontos
Adresse hinzu. Nachdem der Job
Jetzt konnten wir uns daran ma
chen, ein Benutzerkonto zu er
zeugen. Auch dazu verwendeten
wir wieder die QuickTaskFunk
tion und gaben im Task "Create
Active Directory User" unsere
Domäne und die dazugehörigen
Credentials an. Anschließend teil
ten wir dem System mit, dass wir
das Benutzerkonto in der Organi
sationseinheit "Users" erzeugen
wollten und füllten die Felder
"Logon Name", "First Name",
"Last Name", "Full Name" und
"Password" aus.

Modifizieren und Löschen
Nun ging es daran, das Benutzer
konto zu ändern. Dazu erzeugten
wir einen Quick Task mit der
Funktion "Manage Active Direc
tory User". Auch hier gaben wir
wieder die Domäne mit Credenti

laufwerk genug freier Speicher
existiert und das Setup nur dann
zu starten, wenn die entsprechen
de Überprüfung positiv ausfällt.
Oder einen Active Directory User
nur dann anzulegen, wenn eine
vorhergehende Anfrage ergeben
hat, dass noch kein Benutzerkon
to dieses Namens existiert. Dieser
Aufgabe widmeten wir uns im
letzten Teil des Tests.
Um den freien Festplattenplatz
auszulesen, ist es zunächst erfor
derlich, ein Modul mit einem
QueryTask anzulegen, der den

durchgelaufen war, prüften wir Disk Space abfragt. Diesem Job
wieder, ob alles geklappt hatte. kann man dann unter dem Reiter
Erneut traten keine Probleme auf. „Evaluator“ einen Operand mit
geben. Für unser Beispiel nah
Zum Schluss löschten wir das men wir dazu „Free Space“ und
ADBenutzerkonto wieder mit setzten die dazugehörige Konditi
der "Delete"Funktion. Dabei on auf „mehr als 2 GByte“. An
gingen wir analog zu den anderen schließend gaben wir noch unter
Aktionen vor, auch hier gab es „If evaluator returns data then“
keine Schwierigkeiten.
als Option „Continue“ an, damit
das System in Fällen, in denen
Verketten von Aufgaben
der freie Speicherplatz größer als
Interessanter ist es nun, die ein zwei GByte war, mit der Installa
zelnen Aufgaben zu verketten, tion fortfuhr.
beispielsweise vor der Installati
on einer Software erst einmal Gleichzeitig mussten wir dann
nachzusehen, ob auf dem Ziel noch unter „If evaluator returns
7

NO data then“ als Maßnahme
„Fail this query“ eingeben, damit
das System bei zu wenig Spei
cherplatz die Aufgabe abbrach.
Anschließend fügten wir dem
gleichen Modul noch den eigent
lichen InstallationsTask hinzu.
Damit war diese Aufgabe abge
schlossen und Ivanti Automation
verhielt sich nach dem Aufruf des
entsprechenden Jobs wie erwar
tet.

(etwa zum Provisioning von An
wendungen und Diensten) und
Tasks für das PC Lifecycle Ma
nagement. Darüber hinaus stellt
die Software den Anwendern
auch noch eine Library zum Ma
nagement von virtuellen Anwen
dungen und Maschinen zur
Verfügung, genauso wie eine Li
brary zur Sicherheit, die Tasks
anbietet, die unter anderem Si
cherheitsrisiken abfragen und Se
curityUpdates installieren kön
Das Ganze geht übrigens auch nen.
umgekehrt. Man kann beispiels
weise in einem Task unter „Con Dazu kommen noch einige weite
dition“ angeben, dass der Task re Aufgabenbereiche, wie der
nur dann ausgeführt wird, wenn "System State" mit Tasks zum
der vorherige Task komplett Defragementieren von Disks und
durchgelaufen ist, was in man Abfragen der Ereigniseinträge
chen Fällen den sinnvolleren und der Punkt "Advanced" über
Weg darstellt. Das System arbei den sich SMTPTraps senden las
tet da also sehr flexibel.
sen und der Tasks zum Ausführen
von Power Shell Scripts anbietet.
Das Abfragen eines ActiveDirec Weitere Libraries befassen sich
toryUsers geht genauso. Man mit den Linux, MacOS und Un
muss ein Modul anlegen, dass ixAgenten, der Verwaltung von
den Task enthält, die ActiveDi Diensten beziehungsweise mobi
rectoryUser auszulesen.
len Geräten und vielem mehr.

Dabei besteht die Möglichkeit,
die Ausgabe nach einem Benut
zernamen zu filtern und den Task
nur dann fortzusetzen, wenn sie
leer bleibt. Steht nämlich etwas
drin, so existiert der Benutzer
schon und es ist keine weitere
Aktion erforderlich.

Sämtliche in einer Library defi
nierten Einträge lassen sich übri
gens jederzeit als "Building
Blocks" im und exportieren. Da
mit ist es nicht nur möglich, sie
von einer Installation auf eine an
dere zu übertragen, sondern sie
können auf diese Art und Weise
auch gesichert werden. Die Absi
Weitere Optionen
cherung der Building Blocks er
An dieser Stelle ist es nun an der folgt im Betrieb mit Passkeys.
Zeit, noch kurz einen Überblick
über die weiteren Möglichkeiten Fazit
zu bieten, die die Software mit Ivanti Automation konnte uns im
sich bringt. Zu den Tasks, die die Test durch den modularen Auf
Lösung Out of the Box ausführen bau, den großen Funktionsum
kann, gehören unter anderem fang und die relativ einfache,
KonfigurationsTasks, die bei schnell zu erlernende Bedienung
spielsweise Einträge in der Re überzeugen. Die Software, mit
gistry verändern oder Da der die Arbeit wirklich Spaß
teioperationen durchführen. Dazu macht, lässt sich für eine Vielzahl
kommen ProvisioningAufgaben von Aufgaben nutzen, von der
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SoftwareVerteilung bis zum
Steuern von PatchManagement
und Verwaltungslösungen.
Dabei stehen den Anwendern
sehr viele Möglichkeiten zur Ver
fügung, die Jobs zu steuern. Zu
sätzlich zu den bereits genannten
Optionen gibt es zum Beispiel
auch Konditionen auf Basis be
stimmter Dateien oder Ordner
und vieles mehr. Damit die An
wender immer nur die Funktio
nen nutzen können, die sie für die
Erledigung ihrer Arbeit auch
wirklich brauchen, steht darüber
hinaus eine leistungsfähige Rol
lenverwaltung zur Verfügung.
Außerdem haben die zuständigen
Mitarbeiter über "Trusts" die Ge
legenheit, dafür zu sorgen, dass
nicht alle Agenten alle Module
und Ressourcen nutzen können.
Das ergibt beispielsweise in Mul
tiTenant Umgebungen Sinn.
Bei Bedarf lassen sich auch meh
rere Agenten zu Teams zusam
menfassen und die Jobs dann auf
TeamEbene ausführen. Auf diese
Weise ist es möglich, die Organi
sation nach Standorten, Betriebs
systemen und ähnlichem auf
zuteilen und so die Übersichtlich
keit zu erhöhen.
Der Einsatz einer Lösung wie
Ivanti Automation verringert
nicht nur den Arbeitsaufwand für
die ITAbteilungen, sondern er
höht – wie bereits angesprochen
– auch die Sicherheit, da viele
Fehlerquellen, die beim manuel
len Arbeiten zu Tage treten, weg
fallen. Das macht das Produkt für
eine Vielzahl von Aufgabenberei
chen interessant.
Dr. Götz Güttich leitet das IT
Testlab Dr. Güttich in Korschen
broich. Sein Blog findet sich un
ter www.sysbus.eu.

