
Servergespeicherte Profile in Windows Domänen Umgebungen

Was sind servergespeicherte Profile?

Wer einen Windows Server als Domänencontroller in seinem Netzwerk verwendet,
ermöglicht es jedem Benutzer, sich an jedem Rechner in der Domäne anzumelden. Benutzer
Accounts und Berechtigungen müssen damit nicht mehr für jeden PC einzeln festgelegt
werden, sondern nur einmalig auf dem Server.

Standardmäßig werden bereits die Eigenen Dateien und die Dateien vom Desktop stets zu
dem PC umgeleitet, auf dem sich der jeweilige Benutzer momentan eingeloggt hat. Der Sinn
dahinter ist, dass der Benutzer stets all seine Dateien zur Verfügung hat. Die Technik, die
dahinter steht, ist die Ordnerumleitung (Redirected Folders). Konkret bedeutet das:
speichert ein Benutzer auf einem Rechner in der Domäne ein Word Dokument unter „Eigene
Dateien", so landet diese Datei überhaupt nicht wie auf einem Standalone PC auf der
Festplatte des Rechners, sondern auf einer Festplatte eines Servers. Welche das ist, kann auf
demWindows Server festgelegt werden.

Die Technik der servergespeicherten Profile (auch serverbasierte oder serverseitige Profile
genannt) geht noch ein Stück weiter. Normalerweise werden in Domänenumgebungen
nämlich nur ein Teil der persönlichen Einstellungen zwischen den PCs synchronisiert.
Persönliche Einstellungen liegen oft und hauptsächlich im Ordner „AppData“. Je nachdem,
wie eine Software entwickelt wurde, kann sie ihre persönlichen Einstellungen in diesem
besagten Ordner in den Unterordner „Local“, „LocalLow“ oder „Roaming“ ablegen.

Speichert ein Programm eine besonders große Menge an Daten, bei denen es wenig Sinn
macht, sie jedes Mal beim Einloggen auf einem anderen Rechner durch Netzwerk zu
schieben, werden diese Dateien im Ordner „Local“ abgelegt. Handelt es sich um
Einstellungen, die bei der Arbeit mit anderen PCs durchaus auch dort zur Verfügung stehen
sollen, landen diese Dateien im Ordner „Roaming“ (zu deutsch etwa „wandern, mitgeben“,
bekannt von den Roaming-Gebühren bei Handys). Wie beschrieben legt nicht der Benutzer
fest, wo eine Software Ihre Dateien ablegt, sondern der Hersteller der Software. Hier einige
Beispiele, welche Daten im Ordner "AppData\Roaming" liegen und bei servergespeicherten
Profilen automatisch mit auf andere Arbeitsstationen wandern:

 Lesezeichen und Historien von Firefox, Safari und anderen Webbrowsern



 Gespeicherte Server-Verbindungen in VNC-Programmen, Web-Editoren und
FTP-Programmen

 Kontaktlisten und Logindaten zu ICQ, Gajim und anderen Instant Messengern

 Belegung des Startmenüs und angeheftete Programme auf der Taskleiste
(Windows 7)
(diese liegen nicht in AppData, werden aber trotzdem mitsynchronisiert)

Servergespeicherte Profile sind auch und gerade ideal für kleine Unternehmensnetzwerke
mit einem zentralen Small Business Server, den wir auch für unsere Anleitung verwendet
haben. Es ist kein "großer" Windows Server notwendig. Allerdings muss ein Active Directory
vorhanden sein.

Beachten Sie bitte, dass servergespeicherte Profile auf Synchronisation basieren. Sie
verwenden keine Ordnerumleitung, wie ich sie oben anhand der „Eigenen Dateien“
beschrieben habe. Verändert ein Benutzer an einer Arbeitsstation Dateien seines
Benutzerprofils, landen diese zunächst auf der Festplatte des Rechners. Erst beim Ausloggen
werden diese zurück zum Server synchronisiert. Wenn Sie die geänderte Einstellung eines
Programms also auf einem anderen Rechner ebenfalls nutzen wollen, müssen Sie sich
ausloggen und danach auf dem anderen Rechner einloggen. Beispiele der Ordnerumleitung
(Server Redirected Folders) sind in der Regel der Desktop und die Eigenen Dateien des
Benutzers. Wenn Sie dort Dateien abliegen, erscheinen sie augenblicklich auch auf anderen
Arbeitsstationen, auf denen Sie eingeloggt sind.

Wichtiger Hinweis: Das gesamte Thema der servergespeicherten Profile nicht für den
Terminalserverbetrieb anwendbar ist. Beim Terminalserver loggen sich alle Benutzer auf
demselben Rechner ein. Eigene Dateien und Einstellungen müssen also nicht auf eine andere
Arbeitsstation transferiert werden.



Benutzer für die servergespeicherten Profile selektieren

Servergespeicherte Profile lassen sich selektiv für bestimmte Benutzer aktivieren. Das ist
auch sinnig, weil nicht jeder Benutzer servergespeicherte Profile braucht. Natürlich nehmen
diese nämlich besonders viele Systemressourcen ein und belasten das Netzwerk mehr als
ohne servergespeicherte Profile. In der Regel ist der Platz, dem ein Benutzer für
servergespeicherte Profile zur Verfügung stehen, durch die Festplattenkapazität und die
Sicherheitseinstellungen in den Gruppenrichtlinien begrenzt. Zudem verlängern sich die
Zeiten für den Login und Logout an den Arbeitsstationen. Bevor man servergespeicherte
Profile für einen Benutzer aktiviert, sollte man deshalb genau überlegen, ob für diesen
Benutzer die Vorteile wirklich überwiegen. Arbeitet der Benutzer etwa häufig mit WLAN
angebundenen Stationen oder an Rechnern, die nur mit einem 10 MBit oder 100 MBit
Switch zum Netzwerk verbunden sind, können die Loginzeiten unerträglich werden.

Zudem gibt es Probleme bei heterogenen Rechnerstrukturen. Ideal lassen sich
servergespeicherte Profile unter den neuesten Windows-Versionen verwenden. Befindet
man sich aber in einem Netzwerk mit XP- und Windows 7-Rechnern, muss man mit
Einschränkungen leben. Auf die Unterschiede geht dieser Artikel bei Microsoft ein.

Durchführung

Um servergespeicherte Profile verwenden zu können, wird auf dem Server eine Freigabe
benötigt, auf die der Benutzer Vollzugriff hat. In der Regel benennt man den Freigabenamen
mit einem $ am Ende, damit die Freigabe versteckt ist. Danach trägt man den Pfad zur
Freigabe in die Eigenschaften des Domänenbenutzers in das Feld „Profilpfad“ ein. Anhand
eines Beispiels wollen wir dieses Verfahren für einen Windows Server 2008 noch einmal
schrittweise vorstellen. Wir orientieren uns dabei an der Anleitung von serverhowto.de, die
sehr gut bebildert und erläutert ist, uns aber wenig beim Verständnis der grundlegenden
Techniken und der Funktionsweise half. Wir hoffen, dass unsere obigen Erläuterungen für
Sie einen guten Einstieg gewährleisten können. Machen wir uns nun daran, die
servergespeicherten Profile einzurichten:

1. Auf dem Server wählen Sie einen Ordner auf einem Laufwerk mit genügend
freiem Speicher. Darin erstellen Sie einen neuen Ordner, den Sie zum Beispiel
„servergespeicherte Profile“ nennen. In unserem Screenshot nennen wir den
Ordner "serverbasierte Profile".

2. Mit Rechtsklick wechseln Sie in die Eigenschaften dieses Ordners und dann in die

http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766489%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766489%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766489%28WS.10%29.aspx
http://www.serverhowto.de/Teil-2-Einrichten-der-Profile.656.0.html


Lasche „Freigabe“. Geben Sie diesen Ordner unter dem Namen „profile$“ frei.

Das $ am Ende des Freigabe namens verursacht, dass die Freigabe nicht mit
angezeigt wird, wenn man sich den Server mit seinen Freigaben insgesamt als
Benutzer aufruft. Die Freigabe ist versteckt! Nehmen wir an, in unserem Beispiel
heißt unser Server „SERVER“, dann bedeutet dies: beim Aufruf von „\\SERVER“ im
Windows Explorer einer Arbeitsstation bekommt man die Freigabe nicht
angezeigt. Ruft man sie allerdings direkt mit „\\SERVER\profile$“ auf, sieht man
ihren Inhalt.

Indem Sie auf den Button „Berechtigungen“ klicken, können Sie noch
Freigaberechte erteilen. Es ist sehr wichtig, dass jeder Benutzer, den Sie im
nachfolgenden für servergespeicherte Profile konfigurieren und freischalten
möchten, für diese Freigabe das Recht „Vollzugriff“ erhält.

Wählen Sie außerdem in den Freigabeeigenschaften unter „Zwischenspeichern“
die Option, Dateien nicht offline verfügbar zu machen.



Im nächsten Schritt werden wir für jeden Benutzer, der servergespeicherte Profile
verwenden soll, angeben, dass er in genau dieser Freigabe seine Dateien ablegen
darf. Wir werden für jeden Benutzer einen Unterordner angeben, den wir aber in
diesen Schritt nicht manuell erstellen, sondern anschließend vom System erstellen
lassen. Wird der Ordner dann nämlich automatisch erstellt, erhält er automatisch
Rechte in dem Umfang, dass nur der Benutzer selbst darauf zugreifen und dort
hinein schreiben kann. Obwohl also jeder Benutzer grundsätzlich auf die Freigabe
zugreifen kann, kann er nicht in den Ordner eines anderen Benutzers wechseln.

3. Wir müssen als letztes jetzt lediglich noch den Pfad zum servergespeicherten
Profil in das Benutzerprofil des Domänenbenutzers eintragen. Das funktioniert im
Programm „Active Directory-Benutzer und -Computer“ im Startmenü des Servers.
Wechseln Sie in die Eigenschaften des betroffenen Benutzers, und rufen Sie die
Lasche „Profil“ auf.



Um die Übersicht zu behalten, empfehlen wir, als Verzeichnisname den
Loginnamen des Benutzers zu verwenden. Es ist auch möglich, statt des
Benutzernamens manuell auch überall „%username%“ anzugeben, also
„\\SERVER\profile$\%username%“. Noch einmal: Das Verzeichnis innerhalb der
Freigabe legen wir für diesen Benutzer nicht manuell an. Wir lassen dies den
Server erledigen. Achten Sie außerdem darauf, dass sie an dieser Stelle nicht mit
Laufwerksbuchstaben hantieren, die nur auf dem Server gültig sind. Verwenden
Sie stattdessen UNC-Freigabenamen (diese enthalten „\\“ am Anfang). In unserem
Beispiel etwa ist der Server unter „\\SERVER“ zu erreichen. Der Pfad muss so in
dieser Schreibweise auch von jeder Arbeitsstation aus erreichbar sein. Testen Sie
das ggf. vorab.

4. Melden Sie den Benutzer jetzt an der Arbeitsstation an, auf der bereits ein lokales
Profil existiert, das Sie auf dem Server übernehmen wollen. Dieses Profil wird
dann auf den Server synchronisiert - beim nächsten Logout!


