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LANDESK Tech Tipp Dezember 2016 

präsentiert von den LANDESK-Experten bei Magelan 

Optimieren von Sicherheitsscans 
Sicherheitsscans gehen immer zu Lasten der Performance eines Rechners, sind aber aus Sicherheits-

gründen unverzichtbar. Um diesen Prozess zu optimieren, können alte, ersetzte Regeln deaktiviert 

werden, sodass diese nicht mehr mitgescannt werden müssen. Durch den Einsatz dieser Option wer-

den sowohl die Größe des XML, das auf dem Core und jedem Client vorgehalten werden muss, als 

auch die Performance bzw. Dauer des Vulnerability Scans deutlich reduziert.  

So können Sie diese Einstellungen vornehmen: 

1. Manuelle Option 

 

 
 

Das gelbe ICON führt zu folgendem Fenster: 

 

 
 

Nach einem Klick auf „Starten“ werden alle ersetzten Regeln deaktiviert. Das Ergebnis lässt sich 

dann in der Spalte „Regeln deaktiviert“ in der „Patch und Compliance Übersicht“ prüfen.  

Hier gibt es drei mögliche Statustypen:  

- „Keine“ 

- „Einige“  

- „Alle“ 
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So sieht eine Definition aus, bei der „einige“ Regeln deaktiviert wurden: 

 

Sollte es zwingend nötig sein, eine Regel trotz Ersetzung mit zu scannen, so kann diese einfach 

per Rechtsklick und „Scan aktivieren“ wieder in den Scan mit aufgenommen werden. 

 

2. Automatische Option 

 
Damit die Optimierung automatisch schon beim Download einer Definition passiert, muss die 
Option über das „Download updates“ Fenster konfiguriert werden. Da die Fenster in den Versio-
nen vor und ab 2016 variieren, zeigen wir Ihnen im Folgenden beide Konfigurationswege: 
 
Version vor 2016: 
 
Hier muss eine Download-Regel erstellt und der Scan-Status auf „Scan (global)“ gesetzt werden, 

damit die gesuchte Option „Disable any rules this definition replaces“ verfügbar wird. Die Regeln 

lassen sich den individuellen Wünschen anpassen. 
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Version ab 2016: 

In dieser Version weichen die Fenster ein wenig ab, der Konfigurationsweg ist jedoch der gleiche: 

Sie definieren eine Regel und setzen dann den Haken „Alle Regeln deaktivieren…“. Der Vorteil bei 

der neuen Version: Sie sehen sofort in der Übersicht anhand der Spalte „Ersetztes deaktivieren“, 

ob diese Option gewählt wurde. 
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Autor: Christian Petzold, Support Engineer Magelan GmbH & LANDESK MVP 

 

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 LANDESK-Partner stehen wir Ihnen gerne für Informationen rund um System Ma-

nagement, IT Service Management, Security Management sowie 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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