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Abstract
Beim Klonen von Windows XP Maschinen muss darauf geachtet werden, dass die
installierten Programme für alle Benutzer richtig konfiguriert und auch ausführbar
sind (dass z.B. Office XP nicht ständig versucht, Programme nachzuinstallieren).
Dafür ist es notwendig, dass in der Registry des Default Users alle Einstellungen
für die Programme vorhanden sind. Die folgende Schritt-für-Schritt Anleitung
zeigt, wie der zu klonende Computer vorbereitet werden muss.
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Desktop- und Dateieinstellungen
Als Administrator anmelden, mit der rechten Maustaste irgendwo auf den Desktop
klicken, im Kontextmenü den Punkt „Eigenschaften“ aufrufen und auf die
Registerkarte „Desktop“ wechseln.
Im unteren Teil auf den Button „Desktop anpassen“ klicken und die in der
Abbildung dargestellten Einstellungen vornehmen. Dadurch werden die StandardDesktopelemente eingeblendet und der Desktopbereinigungs-Assistent ausgeschaltet.

Den Windows-Explorer aufrufen, den Menüpunkt „Extras – Ordneroptionen“
anklicken und auf die Registerseite „Ansicht“ wechseln.
Folgende erweiterte Einstellungen deaktivieren (die Häkchen entfernen):
•

Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen

•

Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen)

•

Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden

•

Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen) – Das Warnfenster mit
„Ja“ bestätigen

Im Bereich „Versteckte Dateien und Ordner“ die Option „Alle Dateien und Ordner
anzeigen“ auswählen.
Daraufhin den Button „Für alle übernehmen“ anklicken, damit diese Einstellungen
für die gesamte Festplatte gültig sind.
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Benutzeranmeldung einstellen
Aus Sicherheitsgründen sollte die Benutzeranmeldung so umgestellt werden, dass
die klassische Anmeldung verwendet wird. Dazu ist in der Systemsteuerung das
Programm „“Benutzerkonten“ aufzurufen.
Durch einen Klick auf den Punkt „Art der Benutzeranmeldung ändern“ erscheint
das nachfolgende Fenster. Hier ist der Punkt „Willkommensseite verwenden“ zu
deaktivieren und anschließend mit „Optionen übernehmen“ diese Einstellung zu
bestätigen.
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Anlegen eines zweiten administrativen Accounts
Als Administrator anmelden, mit der rechten Maustaste auf den „Arbeitsplatz“
klicken und im Kontextmenü den Punkt „Verwalten“ aufrufen.

Im Fenster „Computerverwaltung“ „Lokale Benutzer und Gruppen“ öffnen und
nach einem rechten Mausklick auf den Punkt „Benutzer“ den Menüpunkt „Neuer
Benutzer“ auswählen. Den neuen Benutzernamen (z.B. Admin) im erscheinenden
Fenster eingeben.

Zum Menüpunkt „Gruppen“ wechseln und nach einem rechten Mausklick auf die
Gruppe „Administratoren“ den Menüpunkt „Mitglieder hinzufügen“ auswählen.
Im Fenster „Eigenschaften von Administratoren“ auf den Button „Hinzufügen“
klicken, im erscheinenden Fenster „Benutzer wählen“ den vorhin erstellten
Benutzernamen eingeben und mit „OK“ bestätigen.
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Das Fenster „Eigenschaften von Administratoren“ mit „OK“ schließen. Das Fenster
„Computerverwaltung“ schließen.
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Lokales Administratorkennwort löschen
Das Fenster „Windows-Sicherheit“ mit der Tastenkombination „Strg-Alt-Entf“
öffnen und „Kennwort ändern“ auswählen.
Das alte Kennwort des Administrators eingeben und die beiden Felder für das
neue Kennwort und die Kennwortbestätigung frei lassen. Daraufhin das Fenster
mit „OK“ schließen.
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Standardeinstellungen und Software am Referenzcomputer installieren
Als Administrator abmelden, mit dem neu erstellten Account (z.B. Admin)
anmelden und die gesamte benötigte Software installieren. Zusätzlich müssen mit
diesem Account alle Einstellungen vorgenommen werden, die für die späteren
Benutzer zur Verfügung stehen sollen (z.B. Desktop- und Dateieinstellungen –
siehe Punkt 1.).
Weiters ist es sinnvoll, alle installierten Programme einmal zu starten und
sämtliche Einstellungen („Extras – Optionen“ sowie Symbolleisten) zu treffen.
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Benutzerprofil für den Default User zur Verfügung
stellen
Als Administrator anmelden, mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" klicken
und „Eigenschaften“ auswählen.
Im erscheinenden Fenster „Systemeigenschaften“ auf die Registerkarte
„Erweitert“ wechseln und im Bereich „Benutzerprofile“ den Button „Einstellungen“
anklicken.

Im Fenster „Benutzerprofile“ das vorhin erstellte Benutzerprofil auswählen und
auf den Button „Kopieren nach“ klicken.
Im Feld „Profil kopieren nach“ den Pfad des Default Users (C:\Dokumente und
Einstellungen\Default User) auswählen.
Im Bereich „Benutzer“ auf den Button „Ändern“ klicken und „Jeder“ eingeben. Das
Fenster mit „OK“ schließen. (Dadurch werden allen Benutzern die entsprechenden
Benutzerrechte für dieses Profil in der Registry zugewiesen).

Nach dem Klick auf „OK“ erscheint ein Fenster zum Bestätigen des Kopierens.
Dieser Vorgang muss mit „Ja“ bestätigt werden:
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Daraufhin können sämtliche Fenster mit „OK“ geschlossen werden.
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Setzen der lokalen Sicherheitsrichtlinie,
Kennwörter nicht ablaufen

sodass

Die Systemsteuerung starten und im linken oberen Bereich auf „Zur klassischen
Ansicht wechseln“ klicken. Daraufhin den Punkt „Verwaltung“ aufrufen und
anschließend das Programm „Lokale Sicherheitsrichtlinie“ starten
„Kontorichtlinien“ öffnen und „Kennwortrichtlinien“ auswählen. Im rechten
Fensterteil den Eintrag „Maximales Kennwortalter“ auswählen und mit einem
Doppelklick öffnen.
Im Eingabefeld den Wert „0“ (Null) eintragen und das Fenster mit „OK“ schließen.

Die Fenster „Lokale Sicherheitseinstellungen“ und „Verwaltung“ schließen.
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Erstellen der Datei „Syspref.inf“, die alle Antworten
für das spätere Minisetup enthält
Auf der Systempartition (meist Laufwerk C:) einen Ordner mit dem Namen
„SYSPREP“ erstellen. Die Datei „DEPLOY.CAB“ auf der CD im Verzeichnis
„\SUPPORT\TOOLS“ auswählen und alle Dateien in den vorhin erstellten Ordner
„C:\SYSPREP“ kopieren. Anschließend das Programm „SETUPMGR.EXE“ aus
diesem Ordner starten.
Nach dem ersten Willkommensbildschirm den Punkt „Neue Antwortdatei erstellen“
auswählen und im nächsten Fenster den Punkt „Systemvorbereitungsinstallation“
auswählen.
Im Fenster „Plattform“ die Option „Windows XP Professional“ und anschließend
den Punkt „Ja, vollautomatisierte Installation“ auswählen, um die EULA
anzunehmen.
Auf den folgenden Seiten werden die Einstellungen der Workstations vordefiniert:
Software anpassen:

Name der Schule eintragen

Anzeigeeinstellungen:

Farben, Auflösung und Frequenz der Clientcomputer einstellen

Zeitzone:

„(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, …“

Product Key angeben:

Eingabe des 25-stelligen Keys

Computername:

Die Option „Computernamen automatisch
generieren“ auswählen

Administratorkennwort:

Das künftige lokale Administratorkennwort
eingeben und UNBEDINGT das Kontrollkästchen
„Administratorkennwort in der Antwortdatei
verschlüsseln“ auswählen!

Netzwerkkomponenten:

„Standardeinstellungen“ auswählen

Arbeitsgruppe oder Domäne: „Windows-Serverdomäne“ auswählen und Name
der Domäne angeben;
„Ein Computerkonto in der Domäne erstellen“
anhaken und einen zuvor angelegten DomänenBenutzernamen (z.B. „install“) sowie sein Kennwort
angeben
Telefonie:

„Diese Einstellungen nicht festlegen“

Regionale Einstellungen:

Die Option „Regionale Einstellungen in der Antwortdatei festlegen“ auswählen und „Deutsch
(Österreich)“ als Standardwert auswählen

Sprachen:

keine zusätzlichen Sprachen auswählen

Drucker installieren:

Im Feld „Netzwerkdruckername“ den UNC-Namen
des/der freigegeben Drucker (z.B.
\\server\hplaser4) eingeben und „Hinzufügen“

Einmaliges Ausführen:

keine Befehle eingeben

Zusätzliche Befehle:

keine Befehle eingeben

Zu duplizierende OEM-Zeichenfolge:

nichts eingeben

Den „Windows-Installations-Manager“ mit einem Klick auf den Button
„Fertigstellen“ abschließen. Im darauf folgenden Fenster den Speicherort der
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Datei „SYSPREP.INF“ bestimmen (C:\SYSPREP) und den Installations-Manager
beenden.
Die fertige „SYSPREP.INF“ könnte folgendes Aussehen haben:
;SetupMgrTag
[Unattended]
OemSkipEula=Yes
[GuiUnattended]
AdminPassword=d6ca9f0e2b64356fd9db6a0d2bf62d9176740f7d49c921f9930fc989c
68
EncryptedAdminPassword=Yes
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
FullName="Otmar Haring"
OrgName="PI-Linz"
ComputerName=*
[Display]
BitsPerPel=24
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=75
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1
Language=00000c07
[SetupMgr]
DistFolder=C:\sysprep\i386
DistShare=whistlerdist
[GuiRunOnce]
Command0="rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n
\\server\hplaser4"
[Identification]
JoinDomain=PI-Linz
DomainAdmin=install
DomainAdminPassword=kennwort
[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes
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Vorbereiten des Computers für das Klonen
Die Datei „SYSPREP.EXE“ aus dem Ordner
„C:\SYSPREP“ starten. Das erste Fenster
mit „OK“ bestätigen.
Im nächsten Fenster das Kontrollkästchen
„MiniSetup“
anklicken,
im
Feld
„Herunterfahren“ die Option „Shutdown“
auswählen und anschließend auf den Button
„Erneut versiegeln“ klicken.

Die Sicherheitsabfrage im nächsten Fenster mit „OK“ bestätigen. Der Computer
fährt daraufhin automatisch herunter.
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Klonen mit Ghost oder DriveImage oder , ...
Der Computer darf nun auf keinen Fall wieder normal gestartet werden.
Stattdessen wird nun mit einer Netzwerkstartdiskette eine Verbindung auf DOSEbene zu einem Freigabeverzeichnis auf dem Server hergestellt.
Ein Image einer solchen Netzwerkstartdiskette kann unter http://ms.asngraz.ac.at heruntergeladen werden.
Nachdem die Verbindung zum Server hergestellt ist, kann mit einem beliebigen
Cloning-Programm (z.B Norton Ghost oder Power-Quest DriveImage) die
Festplatte geklont werden.
Diese Imagedatei wird anschließend mit dem gleichen Cloning-Programm auf
beliebig viele Zielsysteme kopiert. Sobald diese Computer das erste Mal gestartet
werden, startet ein kleines Installationsprogramm, um die Maschine korrekt zu
konfigurieren. Sämtliche Antworten für dieses Installationsprogramm werden
dabei aus der Datei „SYSPREP.INF“ geladen.
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