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LANDESK Tech Tipp September 2016 

präsentiert von den LANDESK-Experten bei Magelan 

Softwarepakete und Patches mit Roll-

out-Projekten schrittweise installieren  
Bei der geplanten Verteilung von Softwarepaketen oder Patches kann es hilfreich sein, wenn die Ver-

teilung schrittweise in einem definierten Genehmigungsverfahren über mehrere Stufen (Steps) abge-

arbeitet wird. LANDESK hat hierfür in der Version 2016 der Management Suite die neue Funktion 

„Rollout Projects“ integriert. Damit können Sie beispielsweise Software- oder Patch-Installationen im 

ersten Schritt lediglich auf einer kleineren Auswahl an Clients, wie z.B. Testsystemen, installieren. 

Erst nach Erreichen einer eigens definierten Erfolgsrate können Sie dann - im zweiten Schritt – bei-

spielsweise die Produktivsysteme mit diesen Paketen versorgen.  

So können Sie diese Einstellungen vornehmen: 

1. Gehen Sie in der LDMS 2016 zu „Distribution -> Rollout Projects“ und klicken Sie mit der rechten 

Maustaste auf New Project, um den Namen des Projekts zu vergeben. 

 

Als Project Type wird „Patch Management“ oder „Software Distribution“ ausgewählt. Danach 

werden für dieses Projekt noch grundsätzliche Informationen, wie „Projektlaufzeit“, „Exit-Krite-

rium“ und „E-Mail-Empfänger“, definiert. 

 

In den „Projektschritten“ werden dann die einzelnen „Stufen“ (steps) angelegt.  
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2. In den einzelnen Stufen, die dem Projekt hinzugefügt wurden, wird jetzt genau definiert, welche 

Geräte zu dieser Stufe gehören, wie lange dieser Schritt laufen soll, bevor zum nächsten Schritt 

gewechselt wird, wer per E-Mail benachrichtigt wird, sobald der Schritt abgeschlossen ist, wie 

hoch die Erfolgsrate pro Stufe sein muss, etc.  
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3. Bevor das Rollout-Projekt gestartet wird, muss jetzt nur noch definiert werden, welche Patches 

bzw. Softwarepakete dem Projekt hinzugefügt werden sollen. Das Hinzufügen kann entweder per 

Drag and Drop oder durch Erstellen von Regelsätzen (für Patchdefinitionen) erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

4. Das Projekt wird mit Step 1 gestartet, sobald auf „Play“ geklickt wird. 

Sobald der erste Schritt abgeschlossen ist, muss zunächst manuell eine Genehmigung erfolgen, 

bevor der zweite Schritt in diesem Projekt gestartet wird. 

E-Mail-Empfänger, die bei Abschluss eines Steps informiert werden sollen, können in jedem hin-

terlegten Step individuell konfiguriert werden. 

 

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 IT Service Ma-

nagement, Asset Management, Unified Endpoint Management und Security 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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