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Virtual CD FS

Vielen Dank, dass Sie sich für die File Server Version von Virtual CD ent-
schieden haben. Virtual CD FS erweitert das klassische Virtual CD um einige 
Funktionen, mit denen auf einem Fileserver eine vollwertige CD-ROM Ser-
verlösung bereitgestellt wird ohne zusätzliche Hardware.
Diese Dokumentation ist eine Ergänzung zur Virtual CD Dokumentation und 
beschreibt die Erweiterungen, Besonderheiten und Unterschiede zur klassi-
schen Virtual CD Version. Sie liefert Ihnen einen Einblick in die Arbeitswei-
se und das Arbeiten mit Virtual CD FS, kann aber auch als Referenz- bzw. 
Nachschlagewerk verwendet werden. Die Informationen sind in folgende 
Kapitel unterteilt:
· Einführung – Übersicht und allgemeine Informationen.
· Installation – Beschreibt die Installation und Konfiguration von Virtual 

CD FS auf einem Fileserver.
· Virtual CD FS Schritt für Schritt – Erklärt die Besonderheiten von Vir-

tual CD FS und beschreibt Schritt für Schritt das Bereitstellen virtueller 
CDs in einem Netzwerk.

Diese Dokumentation beschreibt ausschließlich die speziellen 
Funktionen, die Virtual CD FS bereitstellt. Die Beschreibung von 
Funktionen, die sowohl in Virtual CD als auch in Virtual CD FS 
vorkommen, können Sie in der Dokumentation von Virtual CD 
nachlesen.

Diese Dokumentation bezieht sich auf eine vollständig installierte 
Version von Virtual CD FS auf einem Windows Server 2008 R2. 
Sollten Sie bereits Änderungen an der Konfiguration vorgenom-
men haben oder ein anderes Betriebssystem verwenden, kön-
nen das Aussehen und die verfügbaren Funktionen von dieser 
Dokumentation abweichen.

Die Beispiele, die in dieser Dokumentation beschrieben werden, 
stellen oft nur einen Weg dar, wie eine Funktion ausgeführt wer-
den kann. Wenn Sie sich mit Virtual CD auskennen, können Sie 
selbstverständlich auch einen anderen Weg wählen.

Innerhalb dieser Dokumentation wird Bezug auf verschiedene 
Verwaltungsfunktionen des Windows Netzwerks genommen. 
Es wird vorausgesetzt, dass die entsprechenden Kenntnisse 
vorhanden sind. Sollten Sie mit diesen Funktionen nicht vertraut 
sein, schlagen Sie dazu bitte in den Unterlagen zu Ihrem Netz-
werk nach.
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Einführung

Dieser Abschnitt liefert Ihnen verschiedene allgemeine Informationen zu Vir-
tual CD FS. Unter anderem finden Sie hier Informationen zu den Neuerun-
gen in der v10, den Systemvoraussetzungen und Daten zur technischen 
Unterstützung.

Rechtliche Hinweise
Wenn Sie lizenzierte Software benutzen, kann es eine Verlet-
zung der Lizenzvereinbarungen mit den Herstellern Ihrer CD-
Anwendungen sein, wenn Sie mehrere virtuelle CDs von einer 
CD erstellen oder wenn Sie Virtual CD und die CD auf verschie-
denen Rechnern gleichzeitig benutzen. Lesen Sie unbedingt die 
Lizenzvereinbarungen der Hersteller Ihrer CDs, um genaue In-
formationen hierüber zu erhalten.

Die Software, das Warenzeichen Virtual CD und alle dazugehörigen Doku-
mentationen sind Copyright der Firma H+H Software GmbH. Microsoft und 
Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Cor-
poration. In diesem Handbuch erwähnte Namen von Produkten dienen zur 
Identifikation und können Warenzeichen und/oder Warenzeichen ihrer jewei-
ligen Unternehmen sein.
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Konventionen der Dokumentation
Um die vorliegende Dokumentation möglichst übersichtlich zu gestalten, 
wurden für bestimmte Vorgänge oder Programmteile (Schaltflächen, Menü-
punkte etc.) eigene Textformate gewählt. So erscheinen besonders wichtige 
Punkte, Dialoge und Menüpunkte fett gedruckt. 
Besonders wichtige Informationen werden mit Symbolen gekennzeichnet. 
Diese sollten Sie unbedingt beachten, um reibungslos mit der Software ar-
beiten zu können.

Um auf besonders wichtige Punkte oder Vorgänge hinzuweisen, 
wurden die entsprechenden Textstellen mit dem links stehenden 
Symbol gekennzeichnet.

Um auf Tipps und Tricks – die Vorgänge vereinfachen können 
– hinzuweisen, wurden die entsprechenden Textstellen mit dem 
links stehenden Symbol gekennzeichnet.

Punkte und Vorgänge, bei denen sich die File Server Version 
von der klassischen Version unterscheidet und auf die besonders 
hingewiesen werden soll, sind mit dem links stehenden Symbol 
gekennzeichnet.

An manchen Stellen dieser Dokumentation werden Beispiele Schritt für 
Schritt erklärt, um verschiedene Vorgänge nachvollziehbar zu erklären. Die 
einzelnen Schritte sind wie folgt gekennzeichnet:

Schritt 1

Schritt 2
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Was bietet Virtual CD FS
Virtual CD FS ermöglicht es, virtuelle CDs in virtuelle CD-Laufwerke einzu-
legen, die dann per Freigabe jedem Benutzer innerhalb eines Netzwerks zur 
Verfügung gestellt werden. Um dies zu ermöglichen, wird Virtual CD FS ein-
fach auf einem existierenden Fileserver - ohne zusätzliche Hardware oder 
netzwerkfremde Komponenten – installiert. Damit ist Virtual CD FS die CD-
ROM Serverlösung in Ihrem Netzwerk!
Gemäß diesem Motto stellt Virtual CD FS hierfür verschiedene Funktionen 
bereit, die es als CD-ROM Serverlösung auf einem Fileserver einmalig ma-
chen.

Virtual CD FS
• benötigt keine Client Installation, um die virtuellen CDs bereitzustellen.
• kann über Kollektionen bis zu 5865 virtuelle CDs gleichzeitig bereitstel-

len.
• unterstützt Anwendungen, die auf Ihre Daten über CDs, die als Verzeich-

nisbaum dargestellt werden, zugreifen können.
• integriert sich als Systemkomponente nahtlos in den Fileserver.
• ermöglicht die Zugriffssteuerung über Berechtigungen auf die Freigaben 

der bereitgestellten virtuellen CDs.
• stellt über den Kollektionsviewer alle CDs einer Kollektion transparent 

bereit.
• kann, ohne dass ein Benutzer angemeldet ist, betrieben werden.
• wird mit einer zweiten Lizenz geliefert, die es ermöglicht, virtuelle CDs 

auf einem Arbeitsplatz zu erstellen und zu testen.
• nutzt die bekannten Netzwerkmechanismen, was eine sofortige Nutzung 

ermöglicht und eine lange Einarbeitung überflüssig macht.
• unterstützt 64bit Betriebssysteme der Windows Reihe.
• Kollektionen werden im UDF-Format abgelegt. Dies beseitigt zahlreiche 

Limitationen, die das Abspeichern im Joliet-Format mit sich brachte (z.B. 
bezüglich der Länge der Dateinamens).

• unterstützt virtuelle Brenner. Diese können genutzt werden, um be-
schreibbare Freigaben im Netzwerk zur Verfügung zu stellen.

Virtual CD FS stellt die Daten der virtuellen CDs über Freigaben 
im Netzwerk zur Verfügung. CD-ROM spezifische Eigenschaften 
(Abspielen von Audio CDs, Kopierschutzabfragen, usw.), die nur 
in Zusammenarbeit mit einem CD-Laufwerk möglich sind, funkti-
onieren auf diesem Weg nicht!
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Neuerungen der v10
Sollten Sie bereits mit einer älteren Version von Virtual CD FS gearbeitet 
haben, werden Sie feststellen, dass Virtual CD FS neu konzipiert und an die 
klassische Version von Virtual CD angepasst wurde. Im Folgenden finden 
Sie alle Neuerungen der aktuellen Version, die sich auf die Fileserverfunkti-
onalität beziehen:
· Ein komplett überarbeiteter Kollektionsassistent stellt die wesentlichen 

Elemente zum Erstellen von Kollektionen in den Vordergrund.
· Der neue Kollektions-Viewer ermöglicht den transparenten Zugriff auf die 

vorhandenen Kollektionen durch den Benutzer.
· Unterstützung von Server 2008 R2

Neben den speziellen Erweiterungen für die Filelserverfunktionen beinhaltet 
Virtual CD FS selbstverständlich auch alle Neuerungen, die im klassischen 
Virtual CD v10 implementiert wurden.

Lizenzierung von Virtual CD FS
Virtual CD FS wird pro Server lizenziert. D.h. für jeden Computer, auf dem 
Virtual CD FS installiert wird, brauchen Sie einen Lizenzschlüssel. Der Li-
zenzschlüssel von Virtual CD FS berechtigt Sie dazu
• Virtual CD FS auf einem Fileserver zu installieren, der als CD-ROM Ser-

ver arbeitet und Ihre CD-ROMs über Freigaben bereitstellt.
• Virtual CD auf einem Arbeitsplatz zu installieren. Die Virtual CD Version 

kann zum Erstellen und Testen der virtuellen CDs verwendet werden, 
bevor diese auf dem Fileserver bereitgestellt werden. 

Die Eingabe des Lizenzschlüssels an einem Computer muss direkt beim 
Setup erfolgen. Ohne Eingabe eines gültigen Lizenzschlüssels kann die Ins-
tallation nicht fortgesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Lizenz von 
einem Network Management Server zu beziehen.
Sollten Sie Virtual CD FS zunächst testen wollen, können Sie dies – 30 Tage 
– mit einer eigens dafür bereitgestellten Testversion tun, die auf der Virtual 
CD Internetseite herunter geladen werden kann.

Beim Kauf von Virtual CD ist Ihnen Ihr persönlicher Lizenzschlüs-
sel entweder elektronisch übermittelt worden oder befindet sich 
in der Verpackung.

Es ist nicht möglich, eine Testversion durch die Eingabe eines 
Lizenzschlüssels in eine voll funktionsfähige Installation umzu-
wandeln!



7

Virtual CD FS | Einführung

Systemvoraussetzungen
Virtual CD v10 FS benötigt mindestens die folgenden Systemvoraussetzun-
gen:
•	 Windows Server 2003 (alle Versionen) mit aktuellem Servicepack
•	 Windows Server 2008 (alle Versionen) mit aktuellem Servicepack
•	 100 MB freier Festplattenplatz für die Installation der Virtual CD FS Soft-

ware
•	 Windows Scripting Host 5.6 oder höher

Beim Einsatz von Virtual CD FS ist Virtual CD FS immer auf ei-
nem Windows basierten Fileserver, gemäß den angegebenen 
Systemvoraussetzungen, zu installieren. Das Ablegen der Konfi-
gurationsdaten und der virtuellen CDs kann auf einer beliebigen 
Serverplattform (Windows, NOVELL, Linux, usw.) geschehen. Es 
ist sicherzustellen, dass von dem Virtual CD FS Server problem-
los auf diese Daten zugegriffen werden kann!

Der neben diesen Systemvoraussetzungen benötigte freie Fest-
plattenplatz für das Erstellen der virtuellen CDs hängt von der 
Anzahl der zu erstellenden Images und der Größe der Daten auf 
den CDs bzw. DVDs ab.
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Technische Unterstützung
Bei technischen Problemen bitten wir Sie, zunächst in dieser Dokumentati-
on, in der Online-Hilfe des Programms und auf unseren stets aktualisierten 
Internetseiten
• Virtual CD Online (http://www.virtualcd-online.de)
• Knowledge Base (http://www.virtualcd-online.de/kbase)
• Support Forum (http://www.virtualcd-online.de/support)

zu schauen, ob Ihre Frage dort bereits beantwortet wurde. In unserem Sup-
port Forum können Sie auch eigene Fragen veröffentlichen.

Virtual CD wird permanent weiterentwickelt. Wir bieten auf unseren Inter-
netseiten ggf. Servicepacks oder neue Versionen an, die Ihre Version auf 
den neuesten Stand bringen. Nutzen Sie die automatische Updatesuche, um 
festzustellen, ob Sie bereits die aktuellste Version des Programms verwen-
den.

Direkten Zugriff auf die Internetseiten und die automatische Updatesuche 
erhalten Sie unter anderem über die Multifuktionsleiste der CD-Zentrale.

Ihre Fragen, Wünsche und selbstverständlich auch Kritik sind uns sehr wich-
tig. Wir machen die Software schließlich für Sie - Ihre Bedürfnisse sind die 
Basis unseres Schaffens. Nutzen Sie das Virtual CD Forum, um uns Ihre 
Meinung mitzuteilen.
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Installation

Die Installation von Virtual CD FS läuft nach dem Start des Setups weitestge-
hend automatisch über einen Assistenten ab. Sie entspricht vom Ablauf her 
der Installation der klassischen Virtual CD Version. Die speziellen Funktionen 
für den Fileserverbetrieb stehen nach der Installation automatisch zur Ver-
fügung. Besondere Einstellungen während des Setups werden hierfür nicht 
benötigt.

Im Falle eines Updates einer Vorgängerversion von Virtual CD 
FS sollten Sie die vorige Version zunächst deinstallieren und den 
Server neu starten!

Bitte legen Sie die Programm CD mit der Beschriftung nach oben in das CD-
Laufwerk ein und warten Sie einen Moment, bis Windows die CD erkannt hat 
und das Autostartprogramm ausgeführt wird.
Sollte dies nicht geschehen, öffnen Sie über Start -> Computer den Win-
dows Explorer. Doppelklicken Sie auf das CD-Laufwerks-Symbol des CD-
Laufwerks, in das Sie die Programm CD eingelegt haben.
Wählen Sie im Autostartprogramm den Punkt Installation an, um das Setup 
auszuführen. Sollten Sie direkt auf den Inhalt der CD zugreifen oder haben 
Virtual CD aus dem Internet heruntergeladen, muss das Setupprogramm ‚per 
Hand’ gestartet werden.
Folgen Sie nun den Anweisungen des Installationsassistenten, der Sie durch 
die Installationsprozedur führt. Nach der Lizenzabfrage können Sie verschie-
dene Einstellungen und die Anzahl der virtuellen CD-Laufwerke festlegen.

Alle Einstellungen, die während der Installation vorgenommen 
werden, können nachträglich geändert werden! Sollten Sie sich 
bei den Einstellungen nicht sicher sein, können Sie diese daher 
zunächst auf den vorgegebenen Werten belassen.

Das Treibermodell von Virtual CD ist Plug&Play-fähig, d.h. dass 
bei der Installation oder dem nachträglichen Ändern der Lauf-
werke in der Regel kein Neustart erforderlich ist. Trotzdem wer-
den Sie unter Umständen von Windows dazu aufgefordert, Ihren 
Computer neu zu starten. Warten Sie mit dem Neustart in jedem 
Fall bis die Installation von Virtual CD abgeschlossen ist, da die 
Installation sonst nicht korrekt beendet wird!

Bei der normalen Installation werden 2 Laufwerke angelegt - ein 
virtuelles Laufwerk und ein virtueller Brenner. Dies wird für den 
Betrieb der Fileserverversion als CD-ROM Server in den meisten 
Fällen nicht ausreichen. Konfigurieren Sie daher die Anzahl der 
gewünschten virtuellen Laufwerke schon währen der Installation. 
Natürlich können Sie alle Einstellungen auch nach der Installati-
on mit Hilfe der Virtual CD Einstellungen anpassen.



Virtual CD FS v10    Handbuch

10

Virtual CD FS | Installation

Hinweise zur Installation
Bitte beachten Sie bei der Installation von Virtual CD FS folgende Punkte:
· Von der Demo- zur Vollversion - Es nicht möglich, eine Virtual CD FS 

Demoversion durch die Eingabe eines Lizenzschlüssels ‚freizuschalten‘. 
Bei der Demoversion und der Vollversion handelt es sich um zwei eigen-
ständige Programme. Sollten Sie eine Demoversion genutzt und später 
eine Vollversion erstanden haben, ist es nicht notwendig, die Demover-
sion vor der Installation der Vollversion zu deinstallieren. Die Vollversi-
on erkennt die installierte Testversion und führt automatisch ein Update 
durch.

· Virtual CD FS und der Virtual CD Network Management Server - Soll-
ten Sie bereits einen Lizenzschlüssel für Virtual CD FS besitzen, muss 
dieser während der Installation der Vollversion eingegeben werden. Be-
sitzen Sie keinen Lizenzschlüssel, kann die Installation nicht fortgesetzt 
werden. Sie können aber einen Lizenzschlüssel über einen Network Ma-
nagement Server beziehen. Hierzu müssen während der Installation der 
Name des Servers, auf dem der NMS installiert ist, und der Kommunika-
tionsport angegeben werden.

· Erstellen virtueller CDs am eigenen Arbeitsplatz - Der Lizenzschlüs-
sel erlaubt es Ihnen, eine Virtual CD Version an Ihrem Arbeitsplatz zu ins-
tallieren. Dies kann zum Erstellen und Testen virtueller CDs sehr nützlich 
sein. Die Installation von Virtual CD auf dem Arbeitsplatz kann nicht mit 
dem Virtual CD FS Setup erfolgen. Sie benötigen hierfür das Virtual CD 
v10 Setup, das Sie entweder auf der CD finden oder separat aus dem 
Internet herunterladen können.

Entnehmen Sie die Installation sowie die Konfiguration von Virtu-
al CD v10 bitte der Dokumentation zu Virtual CD.
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Nach der Installation
Nach der Installation sind die virtuellen CD-Laufwerke im Windows Explorer 
sichtbar. Je nachdem, welchen Laufwerksbuchstaben Sie virtuelle CD-Lauf-
werke zugewiesen haben, können dies unterschiedlich viele sein.

In diesem Beispiel ist D: das physikalische CD-Laufwerk und die Laufwerke 
E: bis G: sind virtuelle CD-Laufwerke. Das Laufwerk H: ist ein virtueller Bren-
ner. Damit die virtuellen CD-Laufwerke schnell zu erkennen sind, erscheint 
– sofern keine virtuelle CD eingelegt ist – anstelle des Standardsymbols für 
CD-Laufwerke das entsprechende Symbol für virtuelle CD-Laufwerke:

und virtuelle Brenner:

Das virtuelle CD-Laufwerk ist zunächst leer, weil bisher noch keine virtuelle 
CD erstellt wurde. Die Installation von Virtual CD entspricht dem mechani-
schen Einbau eines CD-Laufwerks in das PC Gehäuse.

Das Symbol, das Virtual CD für seine virtuellen CD-Laufwerke 
anzeigt, wird möglicherweise erst nach einem Neustart des Com-
puters angezeigt.
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Die Virtual CD FS Services
Virtual CD FS installiert neben dem ‚Virtual CD v10 Management Service’ – 
der bei jeder Virtual CD Version vorhanden ist – den ‚Virtual CD v10 FS Ser-
vice’ auf dem Computer. Beide Services haben unterschiedliche Aufgaben:
· Der ‚Virtual CD v10 Management Service’ stellt viele Funktionen für die 

Verwaltung der virtuellen CD-Laufwerke bereit.
· Der ‚Virtual CD v10 FS Service’ stellt viele Funktionen für die Verwal-

tung der virtuellen CD-Laufwerke im Fileserver-Umfeld bereit und ist 
unter anderem dafür zuständig, dass die virtuellen CD-Laufwerke auch 
dann noch verfügbar sind, wenn kein Benutzer angemeldet ist.  Außer-
dem ist er dafür zuständig, dass auf virtuelle CDs zugegriffen werden 
kann, die auf einem anderen Server innerhalb des Netzwerks abgelegt 
sind.

Beide Services werden so installiert, dass sie automatisch star-
ten. Läuft einer nicht, stehen viele Funktionen des Virtual CD 
Systems nicht zur Verfügung und liefern entsprechende Fehler! 
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Konfiguration für den Netzwerkzugriff
Sollten Sie alle virtuellen CDs lokal auf dem Server ablegen, ist die Virtual 
CD FS Installation abgeschlossen. Möchten Sie hingegen virtuelle CDs ver-
wenden, die auf anderen Servern innerhalb des Netzwerks abgelegt sind, 
müssen an dieser Stelle zusätzliche Konfigurationen vorgenommen werden.
Solange ein Benutzer am Computer angemeldet ist, werden die virtuellen 
CDs unter seiner Anmeldung – dem Benutzerkontext – angesprochen. Damit 
eine virtuelle CD eingelegt werden kann, muss der angemeldete Benutzer 
Berechtigungen zum Lesen für die virtuelle CD haben. Nach dem Abmel-
den des Benutzers übernimmt der Virtual CD Service die Kontrolle über die 
virtuellen CD-Laufwerke und die darin eingelegten virtuellen CDs. Der Ser-
vice übernimmt zunächst den Benutzerkontext für die virtuellen CDs, so dass 
diese weiterverwendet werden können. Das Problem ist, dass dieser Benut-
zerkontext verloren gehen kann (z.B. durch einen Neustart des Computers). 
Spätestens dann können die virtuellen CDs nicht mehr bereitgestellt werden, 
da der  ‚Virtual CD v10 FS Service‘, dessen Aufgabe dies ist, nach der In-
stallation nur mit lokalen Systemrechten arbeitet, unter denen nicht auf das 
Netzwerk zugegriffen werden kann.
Um dieses Problem zu lösen, empfiehlt es sich, einen speziellen Benutzer – 
den Gateway-Benutzer – anzulegen. Die einzige Aufgabe dieses Benutzers 
ist es, seinen Benutzerkontext bereitzustellen, um auf alle virtuellen CDs in 
einem Netzwerk lesend zuzugreifen. Nachfolgend wird exemplarisch erklärt, 
wie der Gateway-Benutzer einzutragen ist. 

Im einfachsten Fall legt man den Gateway-Benutzer in einer Do-
mäne oder ADS an. Steht weder Domäne noch ADS zur Verfü-
gung, muss der Benutzer mehrfach angelegt werden: Er wird als 
lokaler Benutzer auf dem Fileserver mit Virtual CD FS angelegt 
und auch auf dem Server, auf dem sich die Images befinden. 
Wichtig dabei ist, dass diese Benutzer das gleiche Passwort be-
sitzen.

Benutzer für den Imagezugriff anlegen
Legen Sie einen Gateway-Benutzer an – in unserem Beispiel heißt dieser 
‚vcdgateway’ - und sorgen Sie dafür, dass er in allen Verzeichnissen, in de-
nen virtuelle CDs abgelegt sind, lesen darf.

Um zu überprüfen, ob die entsprechenden Berechtigungen auch 
wirklich vorliegen, können Sie sich als Gateway-Benutzer an ei-
nem Computer anmelden und im Explorer überprüfen, ob alle 
virtuellen CDs gesehen werden können.
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Virtual CD v10 FS Service auswählen
Nun starten Sie den Server-Manager, wählen die Dienste aus und suchen 
den ‚Virtual CD v10 FS Service’. Öffnen Sie die Eigenschaften für den Ser-
vice mit einem Doppelklick.

Virtual CD v10 FS Service einrichten
Wählen Sie nun die Karte ‚Anmelden’ und tragen Sie den zuvor angelegten 
Gateway-Benutzer mit Kennwort unter der Option ‚Dieses Konto’ ein.

Damit der Service mit dem Benutzerkontext des Gateway-Benutzers zugrei-
fen kann, muss der Service beendet und neu gestartet werden. Nun stehen 
alle virtuellen CDs, auf die der Gateway-Benutzer Zugriff hat, über den Ser-
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vice zur Verfügung, unabhängig davon, wer sich am Server anmeldet oder ob 
dieser neu gestartet wurde.

Denken Sie beim Anlegen neuer Verzeichnisse für virtuelle 
CDs daran, dass auch der Gateway-Benutzer Berechtigun-
gen auf das neue Verzeichnis haben muss, da sonst die 
virtuellen CDs in dem Verzeichnis nicht vom ‚Virtual CD 
v10 FS Service‘  verwendet und somit nicht benutzt werden 
können!

Führen Sie diese Konfigurationsschritte in jedem Fall aus, 
wenn virtuelle CDs im Netzwerk abgelegt werden, da die-
se – auch wenn sie vom angemeldeten Benutzer gesehen 
werden – nicht zur Verfügung stehen!
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Reparieren und Entfernen von Virtual CD FS
Bei einem Problem mit Virtual CD FS oder der Notwendigkeit, das Programm 
von Ihrem Computer zu entfernen, können Sie dies über die Windows Sy-
stemsteuerung -> Programm deinstallieren tun. Wählen Sie Virtual CD 
v10 FS aus und starten Sie die Deinstallation. Nun können Sie das 
• Programm reparieren –  Der Assistent versetzt die Virtual CD Installa-

tion in ihren ursprünglichen Zustand. Sollte es Probleme mit Virtual CD 
geben, kann mit dieser Option ein definierter Zustand hergestellt werden.

• Programm entfernen – Der Assistent entfernt alle Virtual CD Kompo-
nenten von Ihrem Computer. Im Anschluss ist ein Neustart des Compu-
ters erforderlich. Möchten Sie auch die Virtual CD Konfigurationsdateien 
löschen, muss der entsprechende Schalter gesetzt werden. 

Die Konfigurationsdateien beinhalten die bekannten virtuellen 
CDs und den Aufbau der Baumstruktur. Löschen Sie diese Da-
teien nur, wenn keine andere Person damit arbeitet!
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Virtual CD FS Schritt für Schritt

Dieser Abschnitt beschreibt die erweiterten Funktionen zum Arbeiten mit Vir-
tual CD FS auf einem Fileserver. Unter anderem finden Sie hier folgende 
Informationen:
• Bereitstellen einer virtuellen CD - Informationen zum Arbeiten mit Frei-

gaben.
• Kollektionen - Beschreibt das Zusammenfassen mehrere virtueller CDs 

zu einer Kollektion und deren Besonderheiten.

An verschiedenen Stellen wird Bezug auf Standardfunktionen 
von Virtual CD genommen. Schlagen Sie diese ggf. in der Virtual 
CD Dokumentation nach.
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Bereitstellen einer virtuellen CD
Virtual CD FS stellt virtuelle CDs in einem Netzwerk für beliebig viele Benut-
zer bereit. Dies geschieht über die Freigabe der virtuellen CD-Laufwerke, 
die auf dem Fileserver angelegt wurden. Nach dem Einlegen einer virtuellen 
CD in ein virtuelles CD-Laufwerk stehen die Daten der CD über die Freigabe 
allen Benutzern, die darauf Zugriff haben, zur Verfügung. 
Die Tatsache, dass die Daten der CDs nicht über ein CD-Laufwerk sondern 
über eine Freigabe bereitgestellt werden, ist der wesentliche Unterschied zur 
klassischen Virtual CD Version. Dies bringt folgende Vorteile mit:
• Es wird eine CD-ROM Serverlösung bereitgestellt, die ein zentrales Ver-

walten und die Kontrolle aller verfügbaren virtuellen CDs ermöglicht.
• Die Daten der CDs stehen sofort, ohne die zusätzliche Installation einer 

Software auf den Arbeitsstationen, zur Benutzung bereit.
• Die Zugriffssteuerung auf die Daten kann über die Windows Netzwerk-

mechanismen erfolgen.
• Es können beliebig viele Benutzer auf die Daten zugreifen.

Da auf den Arbeitsstationen keine virtuellen CD-Laufwerke eingerichtet wer-
den, gibt es gegenüber den Vorteilen auch einige Einschränkungen. Virtual 
CD FS funktioniert nicht mit
• Anwendungen, die ein lokales CD-Laufwerk voraussetzen (z.B. für eine 

Kopierschutzabfrage).
• CD-Inhalten (z.B. Audio), die zur Verwendung ein lokales CD-Laufwerk 

benötigen.

Sollten Sie sowohl CDs einsetzen, die Daten bereitstellen, als 
auch CDs mit Anwendungen, die ein CD-Laufwerk benötigen, 
empfiehlt sich ein Mischbetrieb. Alle Daten CDs werden zentral 
über Virtual CD FS bereitgestellt. Die Arbeitsplätze, an denen 
Anwendungen betrieben werden sollen, die ein lokales CD-Lauf-
werk erfordern, werden zusätzlich mit dem klassischen Virtual 
CD installiert. Auf diese Art können Sie je nach Anforderung Ihre 
CDs optimal im Netzwerk bereitstellen.
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Freigeben einer virtuellen CD

Das Bereitstellen von virtuellen CDs ist sehr einfach und wird im Folgenden 
Schritt für Schritt erklärt.

Einlegen einer virtuellen CD
Sofern Sie noch keine virtuelle CD erstellt haben, tun Sie dies nun bitte.

Während des Erstellen virtueller CDs über den Containeras-
sistenten stellt dieser eine Reihe von Eigenschaften (Startpro-
gramm, Tastaturkürzel, usw.) für eine virtuelle CD zur Verfügung. 
Diese haben keine Auswirkungen auf einer Arbeitsstation, wenn 
der Inhalt einer virtuellen CD über die Freigabe eines virtuellen 
CD-Laufwerks bereitgestellt wird. Natürlich können Sie z.B. das 
Tastaturkürzel dazu verwenden, um die virtuelle CD an der Kon-
sole des Fileservers einzulegen.

Legen Sie nun die virtuelle CD in ein virtuelles Laufwerk, dessen Inhalt Sie 
über den Fileserver freigeben möchten. Nach dem Einlegen kann ein Auto-
startprogramm starten, das wiederum beendet wird.

Freigeben der eingelegten virtuellen CD
Um den Inhalt der CD im Netzwerk bereitzustellen, markieren Sie das Lauf-
werk mit der Maus und öffnen, über das Popup.Menü, die ‚Eigenschaften‘ 
des virtuellen CD-Laufwerks. Wählen Sie nun in der Karte ‚Freigabe’ den 
Punkt ‚Erweiterte Freigabe’ aus. Nun markieren Sie die Option ‚Diesen 
Ordner freigeben‘ und tragen in dem Feld ‚Freigabenamen’ die Beschrei-
bung ein, unter der das virtuelle CD-
Laufwerk von außen als Freigabe 
angesprochen werden soll.

Der Freigabename kann 
nicht beliebig eingege-
ben werden. Vergeben 
Sie deshalb eine spre-
chende Beschreibung, 
aus der ein Benutzer er-
sehen kann, was unter 
der Freigabe bereitge-
stellt wird.

Beenden Sie den Dialog über ‚OK‘ um die Freigabe zu aktivieren.
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Test des Zugriffs auf die Freigabe
Nun steht der Inhalt der CD auf allen Arbeitsstationen im Netzwerk zur Ver-
fügung und kann über die zuvor vergebene Freigabe verwendet werden. Im 
folgenden Beispiel von einer Windows 7 Arbeitsstation:

Fertig! - Sie haben Ihre erste virtuelle CD über den Fileserver bereitgestellt.

Freigeben einer beschreibbaren virtuellen CD

Virtual CD FS unterstützt das Anlegen von virtuellen Brennern. Es wird somit 
die Möglichkeit geboten, ein beschreibbares Medium im Netz bereitzustellen, 
das die Vorzüge einer virtuellen CD aufweist. So können Sie beispielsweise 
die Daten Ihrer virtuellen DVD-RAM verschlüsseln, um zu verhindern, dass 
sie von Unbefugten gelesen werden. 

Neben der DVD-RAM können auch andere wiederbeschreiba-
re Medien verwendet werden. Die DVD-RAM stellt aber einen 
Sonderfall da und ermöglicht z.B. auch das direkte Sperren der 
Schreibfunktion. Daher sollte die DVD-RAM immer das Medium 
der Wahl sein, wenn es darum geht Daten zu schreiben.

Im Folgenden wird die Erstellung und Freigabe einer solchen DVD-RAM in 
einfachen Schritten beschrieben.
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Bereitstellen einer virtuellen DVD-RAM
Sofern Sie noch keine virtuelle DVD-RAM, die als (verschlüsselte) Festplatte 
dienen soll, erstellt haben, tun Sie dies nun bitte.

Während der Erstellung eines virtuellen Rohlings über den Roh-
lingsassitenten kann, bzw. beim Anlegen eines Tresors für priva-
te Daten muss, eine DVD-RAM per Passwort geschützt werden. 
Das Passwort dient lediglich dem Schutz Ihrer virtuellen DVD-
RAM als solcher. So muss vor dem Einlegen dieser DVD das 
Passwort eingegeben werden. Es schützt allerdings nicht die 
Daten auf der DVD-RAM im Fileserverumfeld. Dies muss über 
die entsprechenden Berechtigungen der Freigabe geregelt sein. 

Legen Sie nun die virtuelle DVD-RAM in einen virtuelles Brenner, um den 
Rohling über den Fileserver freizugeben. Nach dem Einlegen kann ein Auto-
startprogramm starten, das wiederum beendet wird.

Formatieren des Mediums
Nach dem Einlegen der DVD-RAM muss diese zunächst formatiert werden. 
Sie werden nach dem Einlegen automatisch gefragt, ob Sie das Medium 
formatieren möchten. Bestätigen Sie dies. Haben Sie für die DVD-RAM ein 
Passwort vergeben, werden Sie aufgefordert dies einzugeben, bevor die For-
matierung startet.
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Vergeben Sie einen Datenträgertitel und wählen Sie in jedem Fall die Option 
‚Wie ein USB-Laufwerk‘ aus. Das Formatieren erfolgt dannach automatisch 
mit dem UDF-Dateisystem.

Je nach Windowsversion stehen verschiedene Dateisysteme 
zum Formatieren von Medien zur Verfügung. UDF erlaubt die fle-
xibelste Nutzung, kann aber erst ab VISTA gelesen werden. Für 
eine Formatierung mit FAT32 muss die Größe des Datenträgers 
mindestens 192 MB betragen. FAT wird unter Windows Server 
2003 nicht unterstützt. Die Volumebezeichnung darf aufgrund 
der Beschränkungen des FAT32-Systems acht Zeichen nicht 
überschreiten.

Möchten Sie trotzdem Datenträger erstellen, deren Größe unter 
192 MB liegt, können Sie dies bedenkenlos tun. Die Formatie-
rung müssen Sie dann allerdings unter einem anderen Betriebs-
system durchführen. Im Lieferumfang von Virtual CD FS ist eine 
Arbeitsplatz-Lizenz von Virtual CD enthalten, die Ihnen eine Ins-
tallation für Testzwecke zur Verfügung stellt.

Freigeben der eingelegten virtuellen CD
Um die DVD-RAM im Netzwerk bereitzustellen, markieren Sie das Laufwerk 
mit der Maus und öffnen, über das Popup.Menü, die ‚Eigenschaften‘ des 
virtuellen CD-Laufwerks. Wählen Sie nun in der Karte ‚Freigabe’ den Punkt 
‚Erweiterte Freigabe’ aus. Nun markieren Sie die Option ‚Diesen Ordner frei-
geben‘ und tragen in dem Feld ‚Freigabenamen’ die Beschreibung ein, unter 
der das virtuelle CD-Laufwerk von außen als Freigabe angesprochen werden 
soll.
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Damit auf dem Laufwerk auch geschrieben werden kann, müssen die ent-
sprechenden Benutzer sowohl Lese- als auch Schreibrechte erhalten. Wäh-
len Sie ‚Berechtigungen‘ um die entsprechenden Einstellungen vorzuneh-
men.

In unserem Beispiel bekommt die Gruppe ‚Jeder‘ Leserechte und die ‚Admi-
nistratoren‘ erhalten ‚Vollzugriff‘, dürfen somit also auch schreiben.

Über die Berechtigungen der Windows-Freigabe können Sie den 
Benutzern sowohl lesenden als auch schreibenden Zugriff ge-
währen. Vergeben Sie diese Berechtigungen mit Bedacht und 
entsprechend Ihren Erfordernissen.

Fügen Sie einen beschreibbaren Rohling keiner Kollektion hinzu, 
da hierdurch Ihre Beschreibbarkeit verloren geht!

Beenden Sie den Dialog über ‚OK‘ und die DVD-RAM steht den Benutzern 
als ‚Virtueller Tresor’ im Netz zur Verfügung:
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Test des Zugriffs auf die Freigabe
Nun steht die Freigabe auf allen Arbeitsstationen im Netzwerk zum Schrei-
ben oder Lesen - je nach Berechtigung - zur Verfügung und kann über die 
zuvor vergebene Freigabe verwendet werden. Im folgenden Beispiel von ei-
ner Windows 7 Arbeitsstation:

Fertig! - Sie haben Ihre erste beschreibbare DVD-RAM über den Fileserver 
bereitgestellt.

Was Sie beim Verwalten der Freigaben beachten sollten

Das Anlegen von Freigaben für die Bereitstellung der virtuellen CDs kann 
über die Windows Netzwerkschnittstelle sehr einfach geschehen. Schnell 
kann deshalb der Punkt erreicht sein, an dem sehr viele Freigaben angelegt 
sind, die auch alle gepflegt werden müssen. Deshalb gilt hier das Motto: 
‚Weniger ist mehr!‘ Legen Sie darum nur Freigaben für Inhalte der virtuellen 
CDs an, die wirklich benötigt werden. Freigaben können auf das virtuelle CD-
Laufwerk oder den Inhalt einer virtuellen CD (z.B. einen Ordner) vergeben 
werden.

Die Freigabe wird immer für das virtuelle CD-Laufwerk verge-
ben. Dies gilt auch dann, wenn eine Freigabe auf den Ordner ei-
ner eingelegten virtuellen CD vergeben wird. Die Freigabe kann 
nur dann verwendet werden, wenn sich die virtuelle CD in dem 
virtuellen CD-Laufwerk befindet, auf das die Freigabe vergeben 
wurde!

Bei einer Änderung der Anzahl der virtuellen CD-Laufwerke kön-
nen die vergebenen Freigaben ungültig werden. Überprüfen Sie 
daher alle Freigaben, wenn sie virtuelle CD-Laufwerke entfernt 
oder hinzugefügt haben!
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Eine Freigabe bleibt solange bestehen – womit sie für die Benutzer sichtbar 
ist – bis sie von Ihnen aufgehoben wird. Dies ist unabhängig davon, ob die 
benötigte virtuelle CD eingelegt ist oder nicht. Sichtbar für alle Benutzer sind 
auch die Freigaben, die mit Benutzerberechtigungen belegt wurden, weil sie 
nur von einem Teil Ihrer Benutzer verwendet werden sollen. Um möglichst 
wenige Probleme mit den Freigaben zu haben, sollten Sie
• aussagekräftige Bezeichnungen für den Freigabenamen und den Kom-

mentar vergeben, die es dem Benutzer erlauben, den Inhalt der bereit-
gestellten Daten zu erkennen.

• die Bezeichnung der Freigabe anpassen, wenn sich deren Inhalt geän-
dert hat.

• Freigaben von virtuellen CDs entfernen, wenn diese nicht zur Verfügung 
stehen. Dies gilt auch, wenn virtuelle CDs nur kurzzeitig nicht verfügbar 
sind.

• die Benutzer darüber informieren, welche Freigaben ihnen zur Verfügung 
stehen und welche - z.B. durch Setzen von Berechtigungen - nicht.

Sorgen Sie bei den Benutzern immer für möglichst große Trans-
parenz zu den bereitgestellten CD Inhalten, um keine unnötigen 
Fragen aufkommen zu lassen.

Der Verwaltungsaufwand mag im ersten Moment hoch erschei-
nen, in der Summe sorgt er aber dafür, dass Sie weniger Arbeit 
haben und er erspart Ihnen die Rückfragen der Benutzer, sollten 
diese mit den - teils sehr kryptischen - Windows Fehlermeldun-
gen konfrontiert werden, die erscheinen, wenn eine Freigabe 
nicht bereit ist.
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Kollektionen
Da die Anzahl der virtuellen CD-Laufwerke, die von Virtual CD FS auf einem 
Fileserver angelegt werden können begrenzt sind, kann die Anzahl der be-
reitgestellten virtuellen CDs über das Anlegen von Kollektionen extrem er-
weitert werden. Eine Kollektion zeichnet sich durch folgende Eigenschaften 
aus:
• In einer Kollektion können bis zu 255 virtuelle CDs zusammengefasst 

werden.
• Es können nur Datenmedien (CDs, DVDs usw.), die unverschlüsselt sind 

und keinen Passwortschutz haben, zu einer Kollektion hinzugefügt wer-
den.

Es ist NICHT möglich Images im ISO-Format oder Images von 
Multisession-CDs in eine Kollektion aufzunehmen!

• Kollektionen werden im UDF-Format abgelegt, womit die darin befindli-
chen virtuellen CDs nicht den Beschränkungen des Joliet-Formats unter-
liegen, z.B. was die Länge der Dateinamen angeht.

• Kollektionen können ausschließlich von Virtual CD FS verwendet wer-
den.

• Virtuelle CDs, die in eine Kollektion übernommen werden sollen, müssen 
Virtual CD FS bekannt – also in der CD-Zentrale sichtbar – sein.

• Eine Kollektion wird wie eine virtuelle CD in ein virtuelles CD-Laufwerk 
eingelegt und stellt die virtuellen CDs als Verzeichnisbaum bereit. Als 
Name für den Ordner der jeweiligen virtuellen CD wird das CD-Label 
verwendet.

Manche Anwendungen, deren Daten über sehr viele CDs verteilt werden, be-
nötigen unbedingt einen Verzeichnisbaum, um alle Daten gleichzeitig bereit-
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stellen zu können. Kollektionen können aber auch dazu verwendet werden, 
mehrere virtuelle CDs über ein virtuelles CD-Laufwerk bereitzustellen. Sie 
werden in der CD-Zentrale mit einem eigenen Symbol, das mehrere überei-
nander gestapelte virtuelle CDs darstellt, angezeigt.

Kollektionen werden auch in anderen Virtual CD Versionen an-
gezeigt, können dort aber nicht verwendet werden. Aus diesem 
Grund sollten Kollektionen so abgelegt werden, dass Sie nur für 
Virtual CD FS und ggf. den Virtual CD NMS sichtbar sind.

Aus 23 werden 5865

Unter optimalen Bedingungen kann Virtual CD FS 23 virtuelle CD-Laufwerke 
einrichten, sofern der Fileserver nur ein Diskettenlaufwerk, ein CD-Laufwerk 
und eine Festplatte besitzt. Es wäre dann möglich, maximal 23 virtuelle CDs 
in einem Netzwerk bereitzustellen. Dies ist für eine CD-ROM Serverlösung 
und selbst für manche Anwendungen viel zu wenig.
Über eine Kollektion, die es erlaubt, 255 virtuelle CDs zusammenzufassen, 
ist es mit Virtual CD FS möglich, bei 23 virtuellen CD-Laufwerken maximal 
5865 virtuelle CDs pro Server bereitzustellen.

Natürlich handelt es sich hier um einen Wert, der nur unter op-
timalen Bedingungen zu erreichen ist. Ein Fileserver hat nor-
malerweise mehr als eine Festplatte und möglicherweise auch 
mehrere CD-Laufwerke, womit keine 23 virtuellen CD-Laufwerke 
mehr angelegt werden können. Allerdings können selbst bei nur 
10 virtuellen CD-Laufwerken durch die Kollektionen schon 2550 
virtuelle CDs bereitgestellt werden. Auch bei nur einem virtuellen 
CD-Laufwerk lassen sich schon mehr virtuelle CDs gleichzeitig 
in einem Netzwerk bereitstellen, als jede andere Lösung, die nur 
mit Laufwerken arbeitet, bereitstellen kann.

Erstellen einer Kollektion

Das Erstellen einer Kollektion geschieht über den Kollektionsassistenten. 
Wenn Sie bereits mehrere – mindestens zwei – virtuelle CDs erstellt ha-
ben, können Sie eine Kollektion erstellen. Dieser Vorgang wird im Folgenden 
Schritt für Schritt erklärt.

Der Kollektionsassistent ist nur in einer Virtual CD FS Installation 
auf einem Fileserver vorhanden. Bei einer Virtual CD Installation 
auf einem Arbeitsplatz existiert dieses Programm nicht. Daher 
müssen Kollektionen am Fileserver erstellt werden!
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Starten des Kollektionsassistenten
Starten sie mit einem Doppelklick auf das ‚Virtual CD v10‘ Desktopsymbol 
den Virtual CD Starter und wählen Sie ‚‚Images verwalten‘ um die CD-Zen-
trale zu öffnen

Wechseln Sie in der Multifunktionsleiste der CD-Zentrale zu der Registerkar-
te ‚Aufgaben und Tools‘ und wählen Sie hier die Schaltfläche ‚Kollektion‘ 
an.

Nun öffnet sich der Kollektionsassistent.

Eigenschaften der Kollektion festlegen
Vergeben Sie hier eine ‚Beschreibung‘ für die neue Kollektion. Die anderen 
Parameter (Label und Zieldatei) werden automatisch anhand der eingege-
benen Beschreibung benannt, können bei Bedarf aber angepasst werden.

Vergeben Sie aussagekräftige Texte, damit sie auch später noch 
wissen, zu welchem Zweck die Kollektion angelegt wurde und 
welche virtuellen CDs sie beinhaltet.

Als Zieldatei für Kollektionen wird immer ‚<Ordner für virtuelle CDs>\Coll-
ections‘ vorgegeben. Somit werden die Kollektionen automatisch in einem 
Ordner zentral abgelegt und zusammengefasst.

Kollektionen unterscheiden sich durch die Dateierweiterung 
‚.vco’ des Dateinamens von virtuellen CDs. Geben Sie für eine 
Kollektion keine andere Dateierweiterung an, da diese sonst 
nicht von allen Virtual CD Programmen zuverlässig erkannt wird.
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Da wir hier beispielhaft mehrere virtuelle CDs der Zeitschrift CHIP aus 2009 
zu einer Kollektion zusammenfassen wollen, wählen wir die Beschreibung 
‚CHIP 2009‘ und belassen die anderen Eigenschaften bei den vorgegebenen 
Werten.

Virtuelle CDs zu einer Kollektion hinzufügen
Nun können die virtuellen CDs zu der Kollektion hinzugefügt werden. Über 
die Schaltfläche ‚Hinzufügen‘ gelangen Sie zur ‚Auswahl der virtuellen CDs‘. 
Die Liste zeigt alle virtuellen CDs, die zu einer Kollektion hinzugefügt werden 
können.
In unserem Beispiel wählen wir zunächst die ersten 3 Einträge aus, um sie zu 
unserer Kollektion hinzuzufügen.
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Bestätigen Sie die Auswahl mit ‚OK‘, um die virtuellen CDs in den Kollekti-
onsassistenten zu übernehmen.

Starten Sie den Kollektionsassistenten immer über die CD-Zen-
trale. Wählen Sie hierzu vorher die virtuellen CDs aus, die in ei-
ner Kollektion zusammengefasst werden sollen. Beim Start des 
Kollektionsassistenten werden die ausgewählten CDs nun auto-
matisch in die Liste der CDs einer Kollektion übernommen und 
ein späteres Hinzufügen kann entfallen. Wurden versehentlich 
virtuelles CDs übernommen, können diese mittels ‚Entfernen‘ 
aus der Liste entfernt werden.

Erstellen der Kollektion
Nachdem alle Daten angegeben wurden, kann das Zusammenfassen der 
ausgewählten virtuellen CDs zu einer Kollektion über ‚Erstellen‘ gestartet 
werden. Wurde der Vorgang abgeschlossen, wird die neue Kollektion auto-
matisch in die angegebene Ansicht der CD-Zentrale eingeblendet und kann 
verwendet werden.

Je nach Anzahl und Art der virtuellen CDs, die in der Kollektion 
zusammengestellt wurden, kann der Vorgang bis zu mehreren 
Minuten dauern - planen sie also etwas Zeit ein!

Testen der neuen Kollektion
Fertig! - Zum Testen kann die Kollektion eingelegt und verwendet werden.
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Bearbeiten einer Kollektion

Um eine Kollektion nachträglich bearbeiten zu können, kann sie direkt über 
die CD-Zentrale in den Kollektionsassistenten geladen werden.

Eine Kollektion kann nur bearbeitet werden, wenn Sie nicht in 
einem virtuellen CD-Laufwerk eingelegt ist!

Starten des Kollektionsassistenten
Wie beim Erstellen einer Kollektion starten sie mit einem Doppelklick auf 
das ‚Virtual CD v10‘ Desktopsymbol den Virtual CD Starter und wählen Sie 
‚‚Images verwalten‘ um die CD-Zentrale zu öffnen. Bevor Sie die den Kol-
lektionsaissitenten starten, markieren Sie die Kollektion, die Sie bearbeiten 
möchten. Nun wechseln Sie in der Multifunktionsleiste der CD-Zentrale zu 
der Registerkarte ‚Aufgaben und Tools‘ und wählen Sie hier die Schaltfläche 
‚Kollektion‘ an.

Starten des Kollektionsassistenten
Nun wird der Kollektionsassistent gestartet und lädt alle Daten zu der aus-
gewählten Kollektion. Nehmen Sie alle Änderungen vor und erstellen Sie die 
Kollektion neu. In unserem Beispiel haben wir die zuvor erstellte Kollektion 
‚CHIP 2009‘ geladen.

Beim Bearbeiten einer bereits bestehenden Kollektion können 
nicht alle Eigenschaften verändert werden. Das Festlegen des 
Label, der Zieldatei und der Ansicht, der die Kollektion hinzuge-
fügt werden soll, kann nur beim Erstellen einer Kollektion erfol-
gen!
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Images zur Kollektion hinzufügen
Hier sollen nun weitere virtuelle CDs zu unserer Kollektion hinzugefügt wer-
den. Wählen Sie ‚Hinzufügen‘ und markieren Sie in der ‚Auswahl der virtuel-
len CDs‘ die Images, die Sie zu der Kollektion hinzufügen möchten.

Die ‚Auswahl der virtuellen CDs‘ zeigt immer nur die virtuellen 
CDs an, die noch nicht Bestandteil der aktuellen Kollektion sind.

Bestätigen Sie die Auswahl mit ‚OK‘ um die virtuellen CDs in den Kollektions-
assistenten zu übernehmen.

Erstellen und Testen der Kollektion
Nachdem alle Daten angegeben wurden, kann das Zusammenfassen der 
ausgewählten virtuellen CDs zu einer Kollektion über ‚Erstellen‘ gestartet 
werden. 
Fertig! - Nach dem der Vorgang abgeschlossen wurde, kann die die Kollek-
tion eingelegt und deren Änderung getestet werden.

Sollten Sie eine weitere Kollektion erstellen wollen können Sie 
über die Schaltfläche ‚Neu‘ alle Daten des Kollektionsassistenten 
zurücksetzen und erneut Daten eingeben.

Aktualisieren von Kollektionen

Eine Kollektion fasst Verweise auf die Inhalte mehrerer virtueller CDs zusam-
men um diese gemeinsam bereitzustellen. Daher muss bei der Änderung 
einer virtuellen CD aus einer Kollektion diese Kollektion aktualisiert werden 
Das Aktualisieren von Kollektionen erfolgt über den Kollektionsassistenten 
und ist denkbar einfach. 
Wie beim Bearbeiten einer Kollektion laden Sie die gewünschte Kollektion in 
den Kollektionsassistenten. Ohne weitere Änderung wählen Sie nun ‚Erstel-
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len‘, um die Änderungen an der virtuellen CD in die Kollektion zu überneh-
men. Danach ist die Kollektion aktualisiert und kann wieder eingelegt werden.

Wird eine virtuelle CD verändert, die Bestandteil einer Kollektion 
ist, kann mit der Kollektion nicht mehr ordnungsgemäß gearbei-
tet werden!

In der Spalte Status des Kollektionsassistenten wird angezeigt, 
ob eine virtuelle CD, die einer Kollektion angehört, verändert 
wurde.

Der Kollektionsassistent

Der Kollektionsassistent ermöglicht es, mehrere virtuelle CDs in einer Kol-
lektion zusammen zu stellen. Diese Kollektion verhält sich wie eine virtuelle 
CD, das bedeutet, wird eine Kollektion in ein virtuelles CD-Laufwerk einge-
legt, werden alle in dieser Kollektion zusammengefassten CDs eingelegt und 
können genutzt werden. Die Darstellung der CDs einer Kollektion erfolgt als 
Verzeichnisbaum, der im Root für jede CD einen Ordner anzeigt. Als Name 
des jeweiligen Ordners einer CD wird das CD-Label angezeigt. Sowohl das 
Erstellen, als auch das Bearbeiten von Kollektionen erfolgt mit dem Kollek-
tionsassistenten.
Der Start des Kollektionsassistenten kann in der Multifunktionsleiste der CD-
Zentrale über die Schaltfläche ‚Kollektion‘ der Registerkarte ‚Aufgaben und 
Tools‘ oder das Menü des Schnellstarprogramms aufgerufen werden.



Virtual CD FS v10    Handbuch

34

Virtual CD FS | Virtual CD FS Schritt für Schritt

Im Hauptfenster des Kollektionsassistenten geben Sie alle Werte an, die zum 
Erstellen einer Kollektion notwendig sind. Zum einen werden hier die Eigen-
schaften (Beschreibung, Label, Zieldatei und Ansicht) erfasst, zum anderen 
werden die virtuellen CDs der Kollektion angezeigt.Neben dem Hauptfenster 
können folgende Dialoge geöffnet werden um Angaben zu erfassen:
• Kollektion öffnen
• Auswahl virtueller CDs
• Erweiterte Kollektionseigenschaften

Kollektion öffnen

Die Auswahl listet alle bestehenden Kollektionen auf, die Virtual CD bekannt 
sind und im Kollektionsassistenten geladen werden können. Der Dialog wird 
über die Schaltfläche ‚Öffnen‘ im Kollektionsassistenten geöffnet.

Auswahl virtueller CDs

Die Auswahl der virtuellen CDs listet alle virtuellen CDs auf, die Virtual CD 
bekannt sind und die zu einer Kollektion hinzugefügt werden können. Der 
Dialog wird über die Schaltfläche ‚Hinzufügen‘ im Kollektionsassistenten ge-
öffnet.

Virtuelle CDs, die bereits in der aktuellen Kollektion enthalten 
sind, werden in der Liste nicht mehr angezeigt.
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Erweiterte Kollektionseinstellungen

Die erweiterten Kollektionseigenschaften fassen eine Reihe von Einstellun-
gen zusammen, die Sie auch von der normalen virtuellen CD kennen. 

Über die nebenstehende Schaltfläche im Kollektionsassistenten 
wird der Dialog geöffnet.

Sie können hier ein Passwort, eine Anwendung, die beim Einlegen gestartet 
werden soll, ein Tastaturkürzel zum Einlegen und einen Kommentar verge-
ben.

Denke Sie immer daran, dass diese Werte ausschließlich auf 
dem Fileserver - beim lokalen Arbeiten mit einer Kollektion - ver-
wendet werden. Beim Zugriff auf die Kollektion über eine Freiga-
be haben diese Eigenschaften keine Bedeutung!

Kollektion und virtuelle CDs

Kollektionen haben sehr vieles mit virtuellen CDs gemeinsam. Sie haben 
dieselben Eigenschaften (CD-Label, Tastaturkürzel, usw.). Auch Ihre Verwal-
tung (Einlegen, Auswerfen, usw.) unterscheidet sich nicht von einer virtuellen 
CD. Neben der Tatsache, dass in einer Kollektion virtuelle CDs zusammen-
gefasst werden, gibt es aber noch einige entscheidende Unterschiede zu 
einer virtuellen CD:
• Für eine Kollektion kann kein Katalog erstellt werden! - Kataloge können 

nur für die einzelnen CDs, nicht aber für eine Kollektion erstellt werden.
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• Kollektionen müssen bei jeder Änderung einer virtuellen CD, die sie bein-
halten, neu erstellt werden! - Dieser Punkt kann entscheidend dafür sein, 
ob Sie eine virtuelle CD einer Kollektion hinzufügen oder nicht. Virtuelle 
CDs, die häufig in neuen Versionen erscheinen, sollten keiner Kollektion 
hinzugefügt werden, da bei jedem Update der CD auch die Kollektion 
neu erstellt werden muss.

Wird eine virtuelle CD, die in einer Kollektion zusammengefasst 
ist, neu erstellt, muss auch die Kollektion aktualisiert werden, da 
sie sonst ungültige Verweise enthält und nicht mehr verwendet 
werden kann!

Eigenschaften einer Kollektion

Genau wie für eine virtuelle CD können die Virtual CD Imageeigenschaften 
auch für eine Kollektion aufgerufen werden. Zusätzlich zu den bekannten 
Karten finden Sie hier die zusätzliche Karte ‚Kollektion‘.

In dieser Karte finden Sie eine Liste aller virtuellen CDs, die momentan in der 
Kollektion enthalten sind.

Freigabe einer Kollektion

Die Freigabe einer Kollektion kann genauso wie die Freigabe einer virtuellen 
CD erfolgen. Wird ein virtuelles CD-Laufwerk freigegeben, in dem eine Kol-
lektion eingelegt ist, werden auf den Arbeitsplätzen alle virtuellen CDs der 
Kollektion als Verzeichnisbaum bereitgestellt.
Dieses Vorgehen kann problematisch sein, da nicht jede Anwendung mit 
CDs, die in Verzeichnisbäumen abgelegt sind, arbeiten kann. Wird der Frei-
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gabe auf dem Arbeitsplatz ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen, werden 
Anwendungen, die Ihre Daten direkt unterhalb des CD-Laufwerks erwarten, 
nicht funktionieren, da zuerst die Ordner der jeweiligen CDs vorgefunden 
werden.
Wenn einzelne CDs einer eingelegten Kollektion freigegeben werden sollen, 
können Sie den jeweiligen Ordner und damit die gewünschte CD freigeben.

Auf dem Arbeitsplatz steht dann der Inhalt der CD zur Verfügung, als wäre 
dieser direkt freigegeben worden.
Ob Sie die virtuellen CDs einer Kollektion einzeln oder die ganze Kollektion 
als Verzeichnisbaum freigeben, hängt von der Anwendung ab und der Art, 
wie sie mit ihren Daten umgehen kann.

Mit dem Freigabe-Assistenten ist es nicht möglich Ordner frei-
zugeben, die sich auf einem CD-Laufwerk befinden! Stellen Sie 
daher in den Ordneroptionen des Windows Explorers die Ver-
wendung des Freigabe-Assistenten ab oder verwenden Sie die 
‚Erweiterte Freigabe‘ in den Eigenschaften.
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Der Kollektions-Viewer

Kollektionen können sehr viele Images zusammenfassen, was schnell un-
übersichtlich werden kann, wenn man sie ausschließlich im Explorer betrach-
ten muss.Virtual CD FS liefert hierfür einen Kollektions-Viewer mit. Dieser 
ermöglicht es dem Benutzer transparent auf die CDs, die in einer Kollektion 
zusammengefasst sind, zuzugreifen. 

Der Kollektions-Viewer zeigt alle CDs der - in der aktuellen Konfiguration 
angegebenen - Kollektion an und ermöglicht einen direkten Zugriff auf deren 
Daten. Er stellt - soweit wie möglich - eine Sicht auf die CDs der Kollektion 
bereit, die einen Zugriff ermöglicht, als läge die CD selbst im Laufwerk. Per 
Doppelklick auf eine der CDs kann das Autostartprogramm ausgeführt wer-
den. Sollte dies nicht vorhanden sein, wird der Explorer für den Zugriff auf 
die Daten geöffnet. 

Der Kollektions-Viewer befindet sich in dem Ordner ‚<VCDFS>\System\Vie-
wer‘ und besteht aus folgenden Dateien:
• vc10collview.exe - Der Kollektions-Viewer.
• vc10collview.ger - Die deutsche Sprachdatei.
• vc10collview.cfg - Die zentrale Konfigurationsdatei.

Konfiguration und Aufruf

Die Konfiguration und der Aufruf des Kollektions-Viewers kann flexibel ge-
staltet werden und ist über die
• zentrale Konfigurationsdatei per Mausklick möglich.
• Kommandozeile gezielt durchführbar.

Konfigurationsdatei

Die zentrale Konfiguraitionsdatei ‚vc10collview.cfg‘ dient dazu dem Kollek-
tions-Viewer mitzuteilen, woher er die Kollektion lesen soll. Wird der  Kollek-
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tions-Viewer ohne Kommandozeilenparameter gestartet, liest er aus dieser 
Datei seine Einstellungen. Direkt nach der Installation  ist diese Datei bis auf 
einige Kommentarzeilen leer und der Kollektions-Viewer startet mit einem 
leeren Fenster.

In der Konfigurationsdatei werden die Pfade für die Kollektionen eingetragen, 
die der Viewer später anzeigen soll. Für jede Kollektion müssen folgende 
Einträge vorgenommen werden

[ShareN]
Path=<Freigabe der Kollektion>
Name=<Beschreibung>

Es muss eine entsprechende Sektion ‚[ShareN]‘ eingetragen werden, wobei 
diese fortlaufend - beginnend bei 1 - numeriert sein müssen.

Beispielhaft tragen wir im folgenden Informationen für 2 Kollektionen ein.

Konfigurationsdatei bearbeiten
Da es sich um eine einfache Textdatei handelt, öffnen Sie die Konfigurati-
onsdatei in Notepad und nehmen Sie die Einträge für die Kollektionen vor. 
Verwenden Sie hier von Ihnen definierte Freigaben. Die entsprechenden 
Angaben in dem folgenden Bild dienen nur der exemplarischen Darstellung 
einer Konfiguration.

Nachdem alle Werte eingetragen sind, speichern Sie die Datei ab.
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Test der Konfiguration
Starten Sie nun den Kollektions-Viewer (vc10collview.exe) mit einem Dop-
pelklick. Das Programm sollte nun die CDs der ersten Kollektion zeigen und 
in der Auswahlliste beide Kollektionen zum Umschalten anzeigen

Eingetragene Kollektionen, auf die kein Zugriff besteht, werden 
nicht angezeigt! Prüfen Sie in diesem Fall die Konfigurationsdatei 
und die Berechtigungen auf die angegebenen Freigaben.

Das Bearbeiten der Konfigurationsdateien kann auf ein Minimum beschränkt 
bleiben, da Änderungen an den Kollektionen automatisch beim nächsten 
Start des Kollektions-Viewers eingelesen werden. Nur um Kollektionen aus 
einer Konfigurationsdatei zu löschen oder hinzuzufügen muss diese ange-
passt werden.

Bei vielen CDs können Sie unterschiedliche Konfigurationsdatei-
en - je nach Anwendungsgebiet - erstellen und per Kommando-
zeile an den Kollektions-Viewer übergeben.

Kommandozeile

Der Kollektions-Viewer kann verfügt über verschiedene Kommandozeilen-
paramter, mit denen sein Aufruf gesteuert werden kann:

Vc10CollView.exe [/lng:<ID>] <share> | <Konfigurationsdatei>

Parameter:
• /lnf:<ID> - Optionaler Parameter um die Sprache festzulegen. Mögliche 

Werte für ‚<ID>‘ sind GER (für Deutsch) oder ENG (für English). Dieser 
Parameter wird nur benötigt, wenn Sie die Sprache erzwingen wollen. 
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Normalerweise wählt das Programm die entsprechende Sprache eigen-
ständig aus.

• <Share> - Freigabe unter der eine Kollektion freigegeben wurde (z.B. \\
CDServer\CHIP_2009).

• <Konfiguration> - Konfigurationsdatei in der die Konfigurationsdaten für 
die Anzeige der Kollektionen abgelegt wurden.

Die Kommandozeile kann dazu verwendet werden, den Kollektions-Viewer 
für verschiedene Zwecke gezielt aufzurufen.

Bereitstellung

Die Bereitstellung des Kollektions-Viewers kann auf unterschiedlichen We-
gen geschehen. Der einfachste Weg besteht darin, den Ordner, in dem der 
Kollektions-Viewer liegt, freizugeben und sofern möglich ein Symbol für sei-
nen Aufruf auf den Arbeitsstationen zu verteilen. Natürlich ist auch ein Aufruf 
über eine Drittprogramm möglich. Letzten Endes hängt es von der jeweiligen 
Umgebung ab wie der Kollektions-Viewer sinnvoll bereitgestellt wird.
 

Wichtig ist es an dieser Stelle zu wissen, dass der Kollektions-
Viewer keine weiteren Abhängigkeiten hat und beliebig im 
Netz verteilt und aufgerufen werden kann.



Virtual CD FS v10    Handbuch

42

Virtual CD FS | Virtual CD FS Schritt für Schritt

Worauf Sie achten sollten

Mit Virtual CD FS können Sie sehr schnell viele virtuelle CDs in einem Netz-
werk bereitstellen. Damit Ihnen das Arbeiten mit Virtual CD FS auch langfris-
tig Spaß macht, sollten Sie auf folgende Punkte achten:

Legen Sie Ihre virtuellen CDs zentral ab. Der einfachste Weg 
dies zu tun, ist ein Verzeichnis auf einer Festplatte anzulegen, 
in dem ausreichend Speicherplatz für alle virtuellen CDs vorhan-
den ist. Je weniger Orte, an denen virtuelle CDs verteilt sind, 
existieren, desto einfacher ist es, die Übersicht über die virtuel-
len CDs zu behalten und die notwendigen Verwaltungsaufgaben 
auszuführen. Optimal ist es, einen Speicherplatz für die lokal und 
– sofern vorhanden – einen für die im Netzwerk global liegenden 
virtuellen CDs zu haben.

Räumen Sie Ihre virtuellen CDs regelmäßig auf. Virtuelle CDs 
belegen viel Speicherplatz. Da Sie wahrscheinlich auch von Zeit 
zu Zeit neue CDs hinzufügen wollen, sollten Sie nur die virtuellen 
CDs behalten, die auch verwendet werden. So stehen Sie dann 
nicht irgendwann vor einer großen Anzahl virtueller CDs, ohne 
zu wissen, welche nicht benötigt werden, sprich gelöscht werden 
können.

Behalten Sie die Übersicht bei den vergebenen Freigaben. Sie 
können sowohl auf CD-Laufwerke als auch auf deren Ordner und 
bei Kollektionen auf die Ordner der jeweiligen CD eine Freigabe 
vergeben. Da die Freigabe nicht mit dem Auswerfen einer CD 
entfernt wird, sollten Sie nicht mehr benötigte Freigaben sofort 
entfernen. Sonst haben Sie schnell die Situation, in der die Frage 
auftaucht: In welches CD-Laufwerk muss die virtuelle CD gelegt 
werden, damit die Freigabe gültig ist?

Verwenden Sie für das Freigeben nicht den Freigabe-Assis-
tenten! Dieser verweigert an manchen Stellen die gewünschte 
Freigabe (z.B. Freigabe von Ordnern, die sich auf einem CD-
Laufwerk befinden). Am Besten Sie stellen in den Ordneropti-
onen des Windows Explorers die Verwendung des Freigabe-
Assistenten ab oder verwenden die ‚Erweiterte Freigabe‘ in den 
Eigenschaften.
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Kollektionen arbeiten nur mit Virtual CD FS zusammen. Wurde 
für Virtual CD FS ein globaler Konfigurationspfad eingetragen, 
um virtuelle CDs mit anderen Arbeitsstationen, auf denen Virtual 
CD installiert ist, zu teilen, kann auch eine Kollektion so erstellt 
werden, dass sie global sichtbar ist. Da Kollektionen nur von Vir-
tual CD FS verwendet werden können, sollten sie immer lokal 
abgelegt werden oder mit entsprechende Berechtigungen ver-
sehen werden.

Sorgen Sie dafür, dass der Gateway-Benutzer für den ‚Virtual 
CD v10 FS Service‘ lesenden und gegebenenfalls schreibenden 
Zugriff auf alle virtuellen CDs besitzt. So stellen Sie sicher, dass 
die virtuellen CDs sowie die damit verbundenen Freigaben auch 
nach einem Neustart des Fileservers automatisch wieder bereit-
gestellt werden

Bei der Bereitstellung vieler CDs über Kollektionen sollten Sie 
diese thematisch aufteilen und den Benutzern über den Kollek-
tions-Viewer bereitstellen. Hiermit ermöglichen Sie eine deutlich 
höhere Benutzerfreundlichkeit als beim Zugriff über den Explorer.
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