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Ivanti Tech Tipp Juli 2017 
präsentiert von den Ivanti-Experten bei Magelan 

Einfaches Upgrade von Windows 10 
mit Hilfe des Ivanti Patch Manager  
am Beispiel des Creators Update 1703 
Anwendungsfall 

Halbjährlich liefert Microsoft eine neue Version von Windows 10 aus. Diese immer wiederkehrenden 
Upgrades müssen geplant und durchgeführt werden und kosten Sie viel Zeit. Lesen Sie, wie der Ivanti 
Patch Manager Sie unterstützen kann, ein solches Major Update mit wenigen Handgriffen durchzu-
führen. 

Voraussetzung 

Für das Update des Windows 10 ist eine ISO des aktuellen Updates erforderlich. Dieses ISO muss 
exakt zur Sprachversion und Edition des eingesetzten Windows 10 passen.  

Für die Editionen Home, Pro und Education kann das Media Creation Tool verwendet werden. Dies 
ist auf der Microsoft Homepage unter folgendem Download verfügbar: 

https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 

Für die Enterprise Edition muss die ISO Datei aus dem Enterprise Portal heruntergeladen werden. 

So erstellen Sie das ISO per MediaCreation Tool 

Damit das Tool funktioniert, müssen Sie in Windows mit einem lokalen Administrator angemeldet 
sein, ansonsten erfolgt eine Warnung und die Erstellung der ISO Datei wird abgebrochen. Außerdem 
werden 8GB freier Plattenplatz auf C:\ benötigt. Nachdem das Tool gestartet wurde, akzeptieren Sie 
die Lizenzbedingungen und wählen auf der nächsten Seite folgendes aus: 

 

https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
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Weiter geht es hier: 

 

Unter Edition „Windows 10“ sind sowohl die Pro als auch die Home Version enthalten. 

Auf folgender Seite wählen Sie nun „ISO“ aus. Anschließend werden Sie gefragt, wohin die ISO Datei 
gespeichert werden soll. 

 

 



 

 
Seite 3 von 8 

Nun sollte sich folgendes Fenster öffnen: 

 

Wenn Sie nun „Fertigstellen“ wählen, wird die fertige ISO in unserem Beispiel unter C:\Temp abge-
legt. 

To-Do’s am Core Server 

Auf dem Core Server suchen Sie nun unter den Anfälligkeiten die Definition W101703. Sollten es 
mehrere sein, öffnen Sie diese der Reihe nach und suchen sich die Definition für die benötigte Spra-
che. Das untere Beispiel bezieht sich auf die deutsche Version für Windows 10 Pro. 
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Wie Sie im obigen Screenshot erkennen können, wurde noch kein ISO bereitgestellt, die Spalte „Her-
untergeladen“ zeigt für alle Definitionen ein „Nein“. 

Damit der Patch Manager das bereits erstellte ISO finden kann, muss es zum einen korrekt benannt 
werden und zum anderen an die korrekte Stelle kopiert werden. Dafür wählen Sie die Eigenschaften 
der zu patchenden Version aus: 

 

Im nun geöffneten Fenster notieren Sie sich den eindeutigen Dateinamen:  

 

Kopieren Sie diesen Namen und benennen das erstellte ISO genauso um. 

Navigieren Sie nun wieder auf die Definition und wählen „Patchordner öffnen“, um das ISO an der 
richtigen Stelle zu platzieren, damit es vom Patch Manager gefunden wird. 
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Kopieren Sie nun das umbenannte ISO genau an die vorgeschlagene Stelle. Damit schließlich aus dem 
„Heruntergeladen“ „Nein“ ein „Ja“ wird, empfiehlt es sich, per Rechtsklick einmal auf die unglückli-
che Übersetzung „Patch wird heruntergeladen“ zu klicken. 

 



 

 
Seite 6 von 8 

 

Dies sollte mit folgender Meldung beendet werden: 

 

 

Anschließend sollte in der Spalte „Heruntergeladen“ ein „Ja“ erscheinen. Manchmal empfiehlt es 
sich, ein Refresh auf der Hauptdefinition durchzuführen. Das Ergebnis sollte nun folgendermaßen 
aussehen: 
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Nun können Sie per Rechtsklick auf die Definition einen Reparaturtask erstellen: 

 

In dem sich nun öffnenden Fenster ist es ratsam, unter den Taskeinstellungen die Option „Vorab-
download in den Cache“ zu wählen.  
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Die restlichen Einstellungen können nach eigenen Wünschen gesetzt werden.  

Anschließend genügt es, pro Subnet einen Client in den Task zu verschieben und den Task zu starten. 
So wird erreicht, dass dieses relativ große Paket auf einem Client im Cache landet und sich weitere 
Clients aus diesem Client bedienen können. Außerdem ist nun eine weitere Quelle neben einem 
eventuell vorhandenen Preferred Server vorhanden. 

Nach erfolgreicher Durchführung kann der Task umgeändert werden in „Herunterladen und Ausfüh-
ren“, um alle zu aktualisierenden Clients in diesen Task zu verschieben. Danach ist am Client ein Neu-
start notwendig, damit das Windows Update fertig abgeschlossen werden kann. 

 
Autor: Christian Petzold, Senior Support Engineer Magelan GmbH 

Wir hoffen, dieser Tech Tipp war hilfreich für Sie und freuen uns auf Ihre Anregungen oder Ihr Feed-
back an info@magelan.net. Wir wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung! 

Als langjähriger Ivanti-Partner stehen wir Ihnen gerne für Informationen rund um System Manage-
ment, IT Service Management, Security Management und Asset & Lizenz Management zur Seite. 
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen: 

Magelan GmbH 
Clarita-Bernhard-Str. 25 
D – 81249 München 
Tel. +49 (0)89 15905-0 
info@magelan.net 
www.magelan.net  
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