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2. Wie alles begann – Die Einleitung 
 

 
 
Auf einem Computer eines Privatanwenders wird manuell jede benötigte Software ab Datenträger installiert. 
 
In einer Umgebung die mehrere Computer in einem Netzwerk umfasst, kann es nützlich sein diesen Vorgang der 
Softwareinstallation zu automatisieren und kundenspezifisch anzupassen (Software-Paketierung) oder die 
Softwareinstallationsroutine neu zu erstellen (Software-Repaketierung) und für mehrere Computer gleichzeitig 
ausführen/installieren zu lassen (Softwareverteilung).  
 
Zum einen spart dieser Vorgang ab einer gewissen Menge viel Zeit und zum anderen kann man so sicherstellen dass die 
Software auf jedem Computer gleich installiert wird. Es ist somit auch möglich innerhalb kurzer Zeit mehrere Computer 
gleichzeitig zu installieren. Sollte während dem Betrieb Fehler auftauchen, können die betroffenen Anwendungen bequem 
automatisch neu installiert werden. Oder es kann auch gleich der gesamte Computer mitsamt allen Anwendungen 
automatisch neu installiert werden. 



3. Nur ein Teil vom Ganzen – Die Übersicht 
 

 
 
Die Softwarepaketierung ist wie die Softwareverteilung ein Teil des Softwaremanagements. Das Softwaremanagement 
umfasst Workstations und Server einer Infrastruktur. 
 
Zum Softwaremanagement gehören: 
 

• Installation, Deinstallation, Update und Konfiguration des Betriebssystems 

• Installation, Deinstallation, Update und Konfiguration der Anwendungen 

• Inventarisierung der Software 

• Lizenzmanagement 
 
 



4. Je mehr ich weiss  – Anforderungen an einen Paketierer 
 

 
 
Um ein Softwarepaket zu erstellen oder ein bestehendes Paket zu modifizieren bedarf es Kenntnisse der zu installierenden 
Applikation. Der Paketierer muss wissen welche Dateien und Registryeinträge die Applikation wo genau benötigt, welche 
Dienste oder Treiber installiert werden müssen und wie sich die Applikation testen lässt. 
 
Um Software zu paketieren ist die Beherrschung einer Programmiersprache keine Voraussetzung, aber der Paketierer muss 
mit dem Betriebssystem und dessen Abläufen vertraut sein. 
 
Folgende Punkte sind wichtige Voraussetzungen für den Paketierer: 
 

• Dateirechte/Benutzerverwaltung 
beherrschen um Fehler aufgrund Rechtemangels erkennen können 

 
• Registry 

die Standardregistrybäume kennen und analysieren/beurteilen können was sie tun 

 
• Skriptsprachen (VBscript, WiseScript) 

können für spezielle Funktionen viel helfen, ist aber kein MUSS 

 



• DOS Kommandozeile 
Grundbefehle beherrschen um diverse Funktionen umzusetzen 

 
• Netzwerk/Internet 

Fehleranalyse machen können, Verständnis für Client/Server Umgebungen 

 
• Applikationsverständnis 

Einstellungen in Applikationen vornehmen können und analysieren wo diese abgelegt werden 

 
 
Auch wenn nicht alle Punkte erfüllt sind, kann man (eine gesunde Auffassungsgabe vorausgesetzt) den Rest an der Praxis 
gut erfahren. Die obige Zusammenstellung kann auch als Referenz dazu dienen, welche Literatur dass hier weitere 
Informationen liefern kann. 
 
 



5. Bevor es losgeht – Die Grundlagen von MSI 
 

 
 
Wenn es um Paketierung für die Windows Plattformen geht, so ist der Begriff Windows Installer und der Begriff MSI nicht 
weit weg. Microsoft hat vor einiger Zeit beide Produkte eingeführt um den Installationsmechanismus auf ihren 
Betriebssystemen zu vereinheitlichen. Der Grundgedanke ist es, die Installationsroutine von den Installationsdaten zu 
trennen. Deshalb gibt es auf der einen Seite nun den Windows Installer (msiexec.exe) welcher die Installation vornimmt und 
auf der anderen Seite die vom Paketierer (oder vom Hersteller) generierten MSI Dateien.  
 
Eine MSI Datei ist nicht anderes als eine Datenbank. Sie enthält Tabellen und Tabelleneinträge. Des Weiteren können in 
gewissen Tabellenfeldern Binärdaten abgelegt werden. 
Damit der Windows Installer weiss was er tun muss, öffnet er das jeweilige MSI und findet darin (vereinfacht gesehen) einen 
Installationsablaufplan (MSI-Table: InstallUISequence, InstallExecuteSequence), sowie die Daten welche gemäss dem Plan 
an den gewünschten Ort kopiert werden müssen. 
 
Die Windows Installer Technologie geht dabei noch einen Schritt weiter. Eine MSI Datei ist ein Verbunddokument mit einer 
relationalen Datenbank in der Tabellen miteinander verknüpft sind. Dateien werden an so genannte Komponenten geknüpft 
und Komponenten werden an Features geknüpft.  
 
Man muss sich das so vorstellen: 
Wenn jemand ein Microsoft Office Paket installieren will, so kann er wählen ob er jeweils Word, Excel, PowerPoint 
installieren will oder nicht. Er kann das für jedes der 3 Programme auswählen. In der Sprache des Windows Installer sind 
dies „Features“. (MSI-Tabelle: Features) 
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Figure 1 : Features in einem MSI 

 



Wenn man nun entweder Word oder Excel oder beides anwählt werden die entsprechenden Programme installiert. Es gibt 
aber auch Teile der Programme welche von beiden Programmen auf jeden Fall benötigt werden und somit nicht als Feature 
zur Auswahl stehen. Deshalb gibt es die Komponenten (MSI-Tabelle: Components). Zum Beispiel die Grafikfunktionen in 
den 3 Programmen müssen auf jeden Fall installiert werden. Diese Teile sind dann als Komponenten zu den Features 
zugeordnet. (MSI-Tabelle: FeatureComponents). 
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Figure 2 : Komponenten in einem MSI 

 
Auf der Grafik wurde nicht berücksichtigt, dass Features auch Unterfeatures haben können. Aber aus Sicht des Paketierers 
ist das weniger interessant. 
 
Diese Komponenten bestehen dann wiederum aus einer oder mehreren Ressourcen (Dateien, Registrykeys, Shortcuts, 
Environment Variables, Ini Files, usw.). Im Gegensatz zu den Komponenten-Feature Beziehungen können diese 
Ressourcen nur zu genau einer Komponente gehören. (Die Komponentenzugehörigkeit wird in den jeweiligen Tabellen 
eingetragen, z.B. File, Registry, Shortcut, usw.) 
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Figure 3 : Resourcen der Komponenten in einem MSI 

 
Die Komponenten sind die kleinste installierbare Einheit eines MSI Paketes aus Paketierersicht, wogegen aus Benutzersicht 
nur die Features anwählbar sind. Was bedeutet dass einzelne Dateien nicht installierbar sind. Deswegen sind auch die 
Verzeichnisangaben NICHT auf Dateiebene (MSI-Table: File) sondern auf Komponentenebene (MSI-Table: Component). So 
hat jede Komponente sein „Directory“ Eintrag. 
 



Die Philosophie wie viele Ressourcen pro Komponente sein sollen geht hier auch ein wenig auseinander. 
Es ist ein Fakt dass pro Verzeichnis eine Komponente gemacht werden muss (logisch), also mindestens so viele 
Komponenten wie Verzeichnisse werden in einem MSI immer sein. Es gibt aber auch den Ansatz dass One-File-Per-
Component gemacht wird, also 1 Ressource pro Komponente. Dies hat den Vorteil dass mehrere MSI Pakete miteinander 
verglichen werden können und geschaut werden kann wo Konflikte entstehen. Es hat auch zur Folge dass wenn mehrere 
MSI mit der gleichen Komponente installiert werden, diese auch solange auf dem System bleiben wie sie noch von einem 
installierten Paket gebraucht werden und auch nicht zu viele Dateien rumliegen. Es hat aber auch einen kleinen Nachteil und 
diese ist eine Limite im Windows Installer. Laut Microsoft Spezifikation für den Windows Installer 3.1 können nur 1600 
Komponenten pro Feature angehängt werden. Das heisst man muss diese Komponenten einfach auf mehrere Features 
verteilen. Dies ist aber keineswegs ein Nachteil für die Paketierung. 
 
Ein weiteres Limit bei Windows Installer 3.1 sind die Dateien die in der Filetable eingetragen sind. 
Wenn das Windows Installer Paket mehr als 32767 Dateien enthalten soll, muss das Schema der Datenbank geändert 
werden, um die Grenzen der folgenden Spalten zu erhöhen: Spalte "Sequence" in Tabelle "File", Spalte "LastSequence" in 
Tabelle "Media" und Spalte "Sequence" in Tabelle "Patch". Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, Transforms und Patches 
zwischen Paketen zu erzeugen, die unterschiedliche Spaltentypen verwenden. (Dies nur zur Information) 
 
Jetzt wissen wir wie die Struktur des MSI aussieht und wir wissen auch dass es Ressourcen gibt die durch Komponenten 
installiert werden. Was wir aber noch nicht wissen ist wo die Dateien, die installiert werden, herkommen.  
 
Man möge sich an die alten Windows 3.11 Zeiten erinnern wo man Programme ab Disketten installiert hat und immer die 
Meldung kam „Insert Medium labeled ‚Disk 2’ into Drive A:“. Genau so muss man sich das Vorstellen, Dateien sind auf 
Medien gespeichert. Um herauszufinden welche Datei auf welchem Medium liegt müssen wir in der File-Table die Datei 
suchen und die Sequence Nummer auslesen.  
 
Anhand der Sequence Nummer kann in der Media-Table geschaut werden auf welchem Medium eine Datei liegt. Der 
Lastsequence Wert gibt die höchste Datei an die noch auf dem Medium ist. Also muss der Dateiwert einer zwischen dem 
LastSequence Wert des vorangehenden Mediums (wenn es eines hat) und dem LastSequence Wert des aktuellen Mediums 
liegen. 
 
Die Daten der Medien sind in der Cabinet Datei gespeichert die unter der Spalte Cabinet des jeweiligen Media-Table 
Eintrages steht. Ist ein # Zeichen davor so ist die Cabinet Datei im MSI File integriert, steht kein # davor ist die Cabinet Datei 
als reale Datei neben dem MSI vorhanden. Steht ein Eintrag wie #Cabs.1.cab dann ist die Datei w1.cab in der Tabelle Cabs 
als internes Cabinet gespeichert. Steht kein „.“ im Eintrag ist das Cabinet standardmässig in einem Stream gesichert der 
mittels Script “WiStream.vbs” aus dem SDK gesehen werden kann. 
 
Es gibt auch die Möglichkeit die Dateien extern und ungepackt mitzuliefern. Aber diese Methode ist für den Paketierer in der 
Regel nicht relevant. 
 



Damit nun der Windows Installer weiss was er zu tun hat, liest er die Tabellen InstallUISequence und 
InstallExecuteSequence aus. Wird ein MSI per Doppelklick gestartet, wird kommt zuerst die InstallUISequence abgearbeitet 
und dann die InstallExecuteSequence. Wird ein Paket direkt mit msiexec und den Silentparametern gestartet wird direkt die 
InstallExecuteSequence Tabelle abgearbeitet. 
 
Der Prozess der die InstallUISequence abarbeitet heisst Client und der Teil der die InstallExecuteSequence abarbeitet heisst 
Server. Die Übergabe der Parameter vom Client an den Serverprozess wird in den MSI Logfiles als „Command Line“ 
eingetragen. 
 
Wenn der Paketierer neben Ressourceninstallation noch eigene Aktionen (z.B. VBScripts, externe Programme) während der 
Installation laufen lassen will, so hat er die Möglichkeit so genannte CustomActions (MSI-Table: CustomAction) einzubinden. 
Es gibt verschiedene Typen von Custom Actions, je nach Typ wird dann das Entsprechende gestartet. 
Erfasst werden diese CustomActions in der Tabelle CustomAction und die Zeit der Ausführung wird in der 
InstallExecuteSequence festgelegt, das heisst die Custom Actions werden in der InstallExecuteSequence eingetragen und 
mit der entsprechenden Sequence Nummer versehen. 
 
Eine weitere wichtige Tabelle in einem MSI ist die Tabelle Property. Ein Property ist eine Variable die einen Wert 
zugewiesen hat. In der Tabelle Property sind die Anfangswerte den einzelnen Propertys zugewiesen. 
Ein Property kann zu Laufzeit des MSI durch Custom Actions einen neuen Wert zugewiesen bekommen. „Kann“ heisst aber 
in dem Fall nicht „muss“! Es gibt 3 verschiedene Arten von Propertys. Es gibt Private, Public und Restricted Public Propertys. 
Wichtig für den Paketierer ist der Unterschied zwischen Private und Public Propertys. Private Propertys haben mindestens 1 
Kleinbuchstaben im Namen und Public Propertys bestehen NUR aus Grossbuchstaben. Public Propertys können im msiexec 
Aufruf direkt übergeben werden, Private Propertys nicht.  
Mit Propertys wird ein MSI Variabel gemacht. Das heisst, alles was veränderbar sein soll, sollte mittels Propertys gelöst 
werden. Ein Standardproperty ist zum Beispiel das INSTALLDIR. Wenn beim „msiexec /i msiname.msi 
INSTALLDIR=C:\testpaket /qb“ angegeben wird, so wird die Anwendung in das Verzeichnis C:\testpaket\ installiert.  
 



6. MSI mal anders – das Transform 
 

 
 
Wir haben gelernt dass MSI eine Datenbank ist, die unter anderem Tabellen und Werte beinhaltet. 
Soll das MSI mehrmals verwendet werden und für jeden Einsatz nur etwas Kleines verändert werden, oder soll ein Native 
MSI (ein MSI das von einem Hersteller geliefert wurde bezeichnet man als  „Native MSI“) nur angepasst aber im Original 
belassen werden, so kommt hier das MST ins Spiel. 
Das MST ist eine Transformationsdatei zu einem bestimmten MSI. Ein MST beinhaltet keine Binärdateien so wie ein MSI, 
sondern nur Tabellen und Werte. Und zwar Tabellen und Werte basierend auf einem MSI mit denselben Tabellen. Das 
heisst das MST ist nur die Veränderung vom Originalen MSI und kann auch nur in Verbindung mit dem Originalen MSI 
verwendet werden. 
 
Wird zum Beispiel ein Paket auf mehrere Systeme verteilt und soll dabei für jede Sprache des jeweiligen Systems andere 
Registrywerte geschrieben werden, so kann für jede Sprache ein Transform erstellt werden und dann für die entsprechenden 
Sprachregionen das Paket mit dem entsprechenden MST verteilt werden. 
 
Es ist auch möglich mehrere MST für ein MSI zu erstellen und bei der Installation mehrere gleichzeitig anzuwenden. Es darf 
dabei nur nicht passieren dass sich Werte aus den MST konkurrieren. Die Fehlerfolgen aus konkurrierenden MST sind wohl 
nicht abschätzbar. 



7. Alle Wege führen nach Rom – Verschiedene Ausgangslagen 
 

 
 
In der Paketierung gibt es verschiedene Ansätze zur effizienten Paketerstellung, wovon aber nur drei wirklich sicheren 
Einsatz versprechen: 
 

• Eigene Snapshot’s 

• Customizing von Windows Installer Setups (Native MSI) 

• Parametrisierung von Originalsetups 
 
Jedes der drei Verfahren wird für seinen Bereich eingesetzt.  
 
Ist die Ausgangslage eine Native MSI kann diese direkt angepasst werden.  
 
Ist die Ausgangslage jedoch ein Setup, das mit gewissen Parametern so gestartet werden kann, dass dies genau den 
Anforderungen genügt, bietet sich die Parametrisierung dieses Setups an.  
 
Ist die Ausgangslage aber weder das eine noch das andere, muss von dem Installationsprozess eine Aufzeichnung 
(Snapshot) gemacht werden. 
 
Der Einfachheit halber beginnen wir mit dem Kapitel der Parametrisierung. Danach kommt der Snapshot und erst mit diesen 
Erfahrungen ist es möglich das Customizing zu verstehen. Es kann natürlich auch sein, dass zuerst probiert wird das 
Herstellersetup zu Parametrisieren und sich dann herausstellt dass entweder ein Native MSI darin enthalten ist, oder ein 
Snapshot nötig wird. Somit ist es wichtig zuerst alle 3 Kapitel fertig zu lesen und erst dann mit der Analyse zu beginnen. 
 
Paketierung hat viel mit dem so genannten Reverse Engineering zu tun, was heisst, dass der Paketierer eine bestehende 
Installation analysiert und auseinander nimmt bis er diese versteht. So kann er dann die gewünschten Veränderungen 
vornehmen. Kann er die Installationsroutine nicht verstehen oder verändern bleibt dann wirklich nur noch der Snapshot. 



8. Warum kompliziert  – Die Parametrisierung eines Originalsetups 
 

 
 
Jedes vom Hersteller gelieferte Setup muss analysiert werden. Der Paketierer muss genau zu verstehen probieren wie der 
Installationsmechanismus funktioniert. 
Es gibt Herstellersetups (.exe) die als so genannte Bootstrapper im Hintergrund eine andere Installationslogik entpacken 
(oder mehrere, Bsp. Abhängigkeiten oder die richtige WindowsInstaller Runtime) und diese dann zur Installation verwenden. 
Sollte im Hintergrund eine MSI Datei ausgepackt werden, so kann diese dann eventuell direkt Customized werden (siehe 
„Customizing eines Native MSI“).  
 
Ausgepackt wird erst wenn das Setup gestartet wurde und die erste grafische Eingabemaske erscheint. Die Dateien werden 
meist in den %temp% Ordner, oder wenn dieser nicht schon dorthin gesetzt wird, nach %windir%\temp ausgepackt. Es 
könnte auch sein dass es irgendwo anders liegt. Das heisst es muss die ganze Festplatte nach kürzlich veränderten Dateien 
abgesucht werden. Also zuerst das Setup starten und danach nachschauen ob sich so etwas finden lässt. 
Diese ausgepackten Dateien dann wegkopieren solange das Setup noch läuft und erst danach das Setup wieder beenden. 
Danach kann geschaut werden ob die ausgepackten Dateien als eigenständiges Setup noch laufen oder ob etwas fehlt. Es 
muss auch darauf geachtet werden, dass nicht zu viel mitkopiert wird. Eine WindowsInstaller Runtime oder ähnliche zum 
Bootstrapper gehörende Dateien werden nicht benötigt. Manchmal werden auch schon Teile aus einer MSI Datei 
ausgepackt die dann so nicht benötigt werden (Custom Actions, Installscript Engine). Sollten mehrere Setups ausgepackt 
werden, die als Abhängigkeit der Anwendung durch den Bootstrapper vorweg installiert würden, so muss danach 
sichergestellt werden, dass diese auf den Workstations schon installiert ist, wenn das eigentliche Paket installiert wird. Sollte 
dies nicht der Fall sein, so müssen diese Abhängigkeiten separat auch paketiert werden. Es kann daher auch von Nöten 
sein eine Installscript Version (ISSCRIPT) als so genannte Middleware zu paketieren und zu installieren bevor eine MSI 
Datei welche ISSCRIPT benötigt installiert/verteilt wird. 
Im Beispiel von ISSCRIPT laufen die MSI, welche solche ISSCRIPT Runtimes benötigen, meist mit nur genau dieser Version 
von ISSCRIPT. Es lassen sich aber meist Problemlos mehrere Versionen von ISSCRIPT auf eine Workstation installieren. 
 



Um zu Erkennen, welche Propertys vom Wrapper/Bootstrapper an das MSI übergeben werden, kann die Logging Policy im 
Group Policy Editor verwenden (Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows 
Installer to activate Windows Installer Logging = „voicewarmup“), welche die Protokollierung aller Windows Installer Prozesse 
einschaltet. Dies geht auch, indem das Logging über den folgenden korrespondierenden Key eingeschaltet wird 
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Logging=voicewarmupx 
Diese Logging Policy erstellt eine Logdatei für alle Windows Installer Prozesse im %TEMP%-Verzeichnis. Dann kann nach 
einer Installation via Setup.exe die dort erstellte Logdatei geöffnet werden und ziemlich zu Beginn der Datei nach dem 
Vorkommen von „Command Line:“ gesucht werden. Diese Zeile zeigt an, welche Properties durch den Wrapper übergeben 
wurden. Achtung: CURRENTDIRECTORY, CLIENTUILEVEL, CLIENTPROCESSID, %HOMEPATH, %HOMEDRIVE und 
%HOMESHARE können dabei ignoriert werden. Diese Properties sind in jeder Übergabezeile zu finden. Alle anderen 
zusätzlichen Properties sollten für eine spätere Übernahme in das MSI/MST notiert werden. 
 
Es gibt auch Herstellersetup die kein MSI oder etwas Ähnliches auspacken. Ein paar von diesen kann man mit dem 
Parameter /? Oder -? starten. Wenn es möglich ist, diese mit Kommandozeilenoptionen zu steuern kann auch dies ein 
gangbarer Weg sein. Ein Teil von den solchen Setups kann man per .iss File steuern. Dieses .iss File kann „aufgezeichnet“ 
werden und dann als Parameter übergeben werden. 
Von diesem Vorgehen ist in der Regel abzuraten, da dieses .iss File nur die Antworten auf die Dialoge beinhaltet. Würde auf 
dem Zielsystem noch ein weiterer Dialog mitendrin erscheinen, zum Beispiel weil schon etwas installiert ist und es nach 
einer Updatemöglichkeit fragt, so würde das .iss gesteuerte Setup einfach stehen bleiben.  
 
Es gilt also: Alles was sich so parametrisieren lässt, dass es auf jedem Zielsystem sauber installierbar ist, kann 
parametrisiert werden. Alles was ein MSI auspackt welches dann auch läuft, kann parametrisiert werden. Und der Rest muss 
per Snapshot paketiert werden. 
 
Kann ein Setup mit Parametern installiert werden, so wird es getestet. Dazu mehr im Kapitel Test. 
Wichtig ist bei solchen Setups auch, dass die Deinstallation sauber klappt. MSI haben standardisierte 
Deinstallationsmechanismen, Setups nicht, deshalb ist beim Testen die Deinstallation hier besonders wichtig zu behandeln. 
 



9. Von 0 auf MSI – Der Snapshot 
 

 
 
Der Snapshot ist die Differenz zweier Systemzustände. 
 
Um einen Snapshot zu erhalten muss man ein Snapshotfähiges Tool benutzen, in der Tools Sektion dieses Dokumentes gibt 
es eine Auswahl derer. 
Mit dem Tool erfolgt ganz am Anfang ein Scan des Systems (nach festgelegten Kriterien), danach wird die Applikation mit 
dem Herstellersetupvorgang installiert und dann wird ein zweiter Scan des Systems gemacht. Die Veränderung zwischen 
dem ersten und dem zweiten Scan ergibt dann den Snapshot. 
Aus diesem Snapshot (der Toolspezifisch aufgebaut ist) kann dann ein MSI erstellt werden. 
 
Dies ist zweifellos die einfachste Art der Paketierung. Es muss aber beachtet werden dass dieser Snapshot auf einem 
System vielleicht nicht gleich aussieht wie auf einem anderen System. Deshalb gibt es einige Grundregeln die, wenn sie 
eingehalten werden, das Risiko eines Fehlers minimieren. 
 
Die Grundregeln zum erstellen eines sauberen Snapshots sind die folgenden: 
 

- „CleanMachine“ 
Das System auf dem Paketiert wird muss so wenig Applikationen installiert haben wie nur möglich. Alles was im 
Hintergrund läuft (Virenscanner) und während dem Aufzeichnungsvorgang etwas verändert wird logischerweise 
mit aufgezeichnet. Diese überflüssigen Sachen müssen dann wieder bereinigt werden bevor das MSI erstellt wird. 
Da aber nicht immer 100%ig sicher gesagt werden kann, was zur aufgezeichneten Applikation gehört und was 
nicht, ist es am sinnvollsten möglichst nichts anderes auf dem System installiert zu haben. 
 
In der Paketierung gibt es den Begriff „CleanMachine“ dies heisst, dass nur das Betriebssystem und das 
Snapshottool inklusive der für das Snapshottool notwendigen Komponenten installiert ist. Ein anderer Begriff dafür 
ist das „Vanilla Image“. 
 



- „ProgramCount“ 
Während dem Paketieren sollte nur das für die Installation der Applikation notwendige geklickt und geöffnet 
werden. Werden zum Beispiel Icons im Startmenü gelöscht oder verschoben und dazu ein Explorer geöffnet, so 
soll dieser vor dem zweiten Scan wieder geschlossen werden. 
 
Um aufzuzeigen wie sich das zu viele Klicken auswirkt ist das Beispiel mit dem zusätzlichen Explorerfenster zu 
nehmen. In der Registry steht irgendwo ☺ ein Wert der heisst „ProgramCount“. Wird ein zusätzliches Fenster 
geöffnet so wird dieser Wert hochgezählt, wird das Fenster wieder geschlossen, wird der Wert wieder 
runtergezählt. Klar könnte man diesen Wert per Exclude (steht dann weiter unten) entfernen, aber dies ist ja nur 
ein Beispiel und es gibt viele andere solche Sachen, und alle zu Excluden wird dann schwierig. 
 

- „Excludes“ 
Bei fast jedem Snapshottool kann bei der Konfiguration ein Set von Registry Keys und Files angelegt werden, das 
standardmässig aus jedem Snapshot entfernt wird. Zum Beispiel eine SWAP Datei von Windows (Virtueller 
Speicher auf Harddisk ausgelagert) wird zwar während dem Snapshot zwangsweise verändert, hat aber für die 
Funktion der zu installierenden Applikation keinerlei Auswirkungen. Es gibt auch hier noch viele weitere Beispiele. 
Am besten ist es, für jedes Paketiersystem im laufe der Zeit eine Globale Excludeliste zusammenzustellen. 
 

 
Sind alle Regeln eingehalten worden und der Snapshot erstellt. Geht es an die Bereinigung. 
Es muss sichergestellt werden dass nur alle für die Applikation nötigen Komponenten installiert werden. 
Eine Möglichkeit herauszufinden ob etwas gebraucht wird oder nicht, ist es den Snapshot zu sichern, die fragliche 
Komponente zu entfernen und danach daraus das MSI zu kompilieren. Dieses MSI dann entsprechend auf einem 
Testsystem zu installieren und die Funktionen zu überprüfen. 
 
Vorzugsweise wird (wenn keine Treiber paketiert werden müssen) auf einer Virtuellen Machine zum Beispiel mit VMWare 
paketiert. So kann innert kürzester Zeit der CleanMachine Zustand wieder hergestellt werden. Es kann auch vorgängig mit 
Ghost oder TrueImage ein Abbild der Festplatte gemacht werden und dann nach dem Aufzeichnen wieder zurückgespielt 
werden. So kann immer auf einer CleanMachine paketiert werden. Der erstellte Snapshot sollte dann logischerweise vor 
dem zurücksetzen weggesichert werden. 
 
Ist der Snapshot fertig erstellt und bereinigt so wird das MSI kompiliert und getestet. Dazu mehr im Kapitel Test. 
 
Aber es gilt zu Beachten, dass ein reiner Snapshot auf jedem System gleich installiert wird. Soll eine Überprüfung von etwas 
gemacht werden und danach aufgrund des Ergebnisses das einte oder andere Installiert werden, so wird ein reiner 
Snapshot hier nicht zu einem guten Paket führen. Das mittels Snapshot erstellte MSI kann aber nachträglich noch mit 
eigenen „Custom Actions“ erweitert werden, so dass es sich dann auf das System angepasst installiert. Das ist auch der 
Grund wieso von einer Erstellung eines Snapshots möglichst abgesehen werden soll, wenn die vom Hersteller gelieferte 
Installationsroutine schon eine MSI Datei ist, die entsprechend installiert werden kann. 
 



Deshalb sprechen folgende Gründe dagegen, dass man ein MSI mittels Snapshot paketiert: 
 

• CustomActions des Herstellers würden nicht auf dem zu installierenden Client zur Anwendung kommen. 

• Conditions und Abhängigkeiten würden durch das repaketierte Setup nicht geprüft. 

• Eine über Erweiterungen im MSI implementierte Installationslogik, wie sie vom Hersteller vorgesehen sein könnte, 
würde ignoriert. 

• Nur Installationsänderungen kämen zum tragen. Für Upgrades, Updates und Deinstallation würden die vom 
Entwickler erarbeitete und vorgesehene Installationsabfolge ignoriert. (Ein Snapshot zeichnet nur 
Installationsveränderungen auf.) 

• Zukünftige Herstellerpatches könnten nicht originalgetreu angewendet werden. 

• Anderes Verhalten bei einer Deinstallation aufgrund Verwendung neuer ComponentIds (GUID) im repaketierten 
Setup. 

• Das Zusammenspiel der Applikation mit eigenen Features oder mit anderen Elementen seines Windows Installer 
Setups funktioniert 
während dem Betrieb (nach der Installation) nicht mehr (Beispiel Acrobat Reader: „Open PDF in Browser“) 

• (Gefahr, dass Informationen des zum Aufzeichnungszeitpunkt aktuell angemeldeten Users, des Clientzustandes, 
der Zeit, der Netzwerkeinstellung, der Hardwareausstattung, etc. fix in das repaketierte Setup aufgenommen 
werden und dass diese Informationen auf einem anderen Client zu einer anderen Zeit und mit einer anderen 
Konfiguration zu fehlerhaften Auswirkungen führt. (Dieses Risiko besteht bei jeder repaketierten Software, nicht 
nur bei aufgezeichneten Windows Installer Setups)) 

 
Sollte die Basis also ein bereits vom Hersteller geliefertes MSI sein, sollte das Customizing eines Native MSI der richtige 
Weg der Paketierung sein. 
 



10. Für Individualisten  – Das Customizing eines Native MSI 
 

 
 
Die schönste und zugleich schwierigste Methode der Softwarepaketierung ist das Customizing eines Native MSI. Schwierig 
ist dabei nicht nur das Handling sondern das Analysieren des Native MSI und heraussuchen der Parameter die verändert 
werden müssen/können. 
 
Das Customizing eines Native MSI wird meist mittels Transform gemacht. Zum einen verliert man dabei nicht die Garantie 
des Herstellers, weil sein Native MSI ja nicht geändert wird, zum anderen sind die Änderungen jederzeit klar ersichtlich.  
 
Folgende Hauptaufgaben fallen alle unter den Begriff Customizing: 
 

• Featureselektion/deselektion 

• Konfiguration von Propertys (die sonst durch Dialoge gesetzt würden) 

• Implementation eigener CustomActions für zu erledigende zusätzliche 
betriebsspezifische Aufgaben und für die Konfiguration des Produktes. 

• Andere benutzerdefinierte Veränderungen, wie Löschen von Shortcuts, Umbenennen oder Verschieben von 
Shortcuts, eigene Propertys, etc.. 

• Abändern des Setups, damit es sich für den Direktaufruf im Silentmode eignet. 
 
Für die Featureselektion/deselektion kann im Transform einfach in der Feature Table pro Feature der Level gesetzt werden. 
0 bedeutet es wird nie installiert, 1 oder grösser heisst es wird installiert solange das Property INSTALLLEVEL in der 
Property Table grösser oder gleich gross ist. Beispielsweise hat ein MSI 3 Features mit Level 1, 2 und 3. Wird das 
INSTALLEVEL Property auf 2 gesetzt, werden Feature 1 und 2 installiert, Feature 3 wird nicht installiert. Wird aber das 
Property verändert und höher gesetzt werden alle installiert. Deshalb gilt, wenn ein Feature nicht installiert werden soll, muss 
es auf Level 0 gesetzt werden. 
 
Die Konfiguration der Propertys geschieht in der Property Table. Wenn, wie im Kapitel Parametrisierung gezeigt, ein Setup 
Propertys an ein MSI übergibt und diese per Logfile ausfindig gemacht wurden, können diese direkt in die Property Table in 
das MST eingetragen werden.  



Es gibt auch Propertys die während einer Native MSI Installation durch die Dialoge gesetzt werden. Zum Beispiel kann in 
einem Dialog eine Seriennummer abgefragt werden. Diese wird dann in ein Property geschrieben und weiter verwendet. 
Diese Seriennummer kann, wenn man das richtige Property dazu weiss, natürlich in einem Transform gleich in der Property 
Table gesetzt werden. Um herauszufinden in welches Property der Dialog die Seriennummer schreibt, kann im Wise 
Package Editor unter Setup Editor im Reiter Dialogs jeder Dialog angezeigt werden und mittels Doppelklick auf die 
Eingabefelder unter Property das entsprechende Property gesehen werden. Ist es eine Radiobutton Auswahl so wird nebst 
dem Property noch der Wert je nach Auswahl geschrieben. Die Auswahl wird dann im selben Fenster im Reiter Items gleich 
mit den richtigen Werten angezeigt. 
 
Die Implementation von eigenen Custom Actions passiert in den Tabellen CustomAction und InstallExecuteSequence. In der 
CustomAction Tabelle werden die Custom Actions definiert und in der InstallExecuteSequence wird der Zeitpunkt der 
Ausführung und die Prüfungskonditionen für die Ausführung definiert. Auf die verschiedenen Arten von CustomActions soll 
hier nicht weiter eingegangen werden. Die Möglichkeiten sind zu vielfältig. Weiterführende Literatur ist sicher die Microsoft 
Webseite (Tabellendefinition der MSI Tabelle CustomActions) oder das Windows Installer Buch, oder andere Quellen. 
 
Veränderungen von Shortcuts und Dateien und Registry Keys können in der entsprechenden Tabelle gemacht werden. 
Wenn eine Datei nicht installiert werden soll und diese in einem Transform herausgestrichen wird, und danach die 
Komponente an der die Datei angehängt war, keine weiteren angehängten Ressourcen hat, also leer ist, ist es sinnvoll ist, 
diese Komponente auch gleich als gelöscht zu markieren. Leere Komponenten verursachen zwar keine Fehler, es ist aber 
unschön leere Komponenten zu installieren. 
 
Gewisse MSI muss man Anpassen damit sie im Silent Modus aufrufbar sind. Das heisst es können in der InstallUISequence 
Einträge vorhanden sein, die in der InstallExecuteSequence fehlen. Wenn diese dann Silent aufgerufen werden, so werden 
die Einträge der InstallUISequence nicht abgearbeitet und eventuell gewisse Propertys die es braucht nicht gesetzt. Es kann 
auch sein, dass eine CustomAction das direkte Aufrufen eines MSI verhindert und diese dann deaktiviert werden muss, so 
klappt es dann auch mit dem Direktaufruf. 
 
Alle Änderungen die so mittels MST gemacht werden müssen dann natürlich auch getestet werden und es muss 
sichergestellt werden dass die Applikation dann auch so installiert wird, wie dies gewünscht ist. 
 
 



11. Das muss man gesehen haben – Das Testen 
 

 
 

Nachdem ein Paket fertig erstellt wurde muss der Paketierer selbst sein Paket natürlich Testen. Das heisst er muss eine 
Installation seines Paketes über die Kommandozeile vornehmen. 
Wenn er die MSI Datei per Doppelklick installiert, kann er (sofern vorhanden) kein Transform dazu mitgeben und der 
Clientteil des Windows Installers (die Dialogboxen mit der Featureauswahl, Lizenzagreement, usw.) würde abgearbeitet 
werden. Da die Pakete per Softwareverteilung auf die Workstations gesendet werden, wird dort immer nur der Serverteil des 
Windows Installers abgearbeitet werden und nie der Clientteil. 
 

 
Figure 4 : Befehl für die Testinstallation eines Paketes mit TRANSFORM 

 
Beim Installieren und Deinstallieren der Pakete muss unbedingt ein Logfile erstellt und dieses nach Fehler durchsucht 
werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Paket technisch einwandfrei installiert und wieder deinstalliert wird. 
 
Die Tests der Anwendung sollten für den ersten Start ohne Administratorrechte gemacht werden. Das stellt sicher, dass die 
Anwendung durch das Paket vollständig installiert wurde. Beim Verteilen mit einer Softwareverteilungslösung muss ja davon 
ausgegangen werden, dass der erste Start der Anwendung direkt durch den Benutzer erfolgt. 
 
Weiter ist es wichtig dass das Paket die Anwendung wieder vollständig entfernt, es darf aber auch nicht zu viel entfernt 
werden, weil dadurch unter Umständen andere Anwendungen nicht mehr lauffähig wären. 
 
Wenn von dem Paket eine Vorversion existiert welche das Paket per Upgrade-Tabelle entfernen soll muss dies natürlich 
dann separat auch noch getestet werden, indem zuerst die Vorversion und danach die aktuelle Version installiert wird. 



12. Auf Nummer sicher – Die Qualitätsprüfung 
 

 
 
Zur Qualitätsprüfung gibt es verschiedene Ansätze. 
 
Die Qualität eines Paketes definiert sich wohl am meisten dadurch, dass das Paket eine Anwendung sauber installiert und 
beim deinstallieren wieder sauber entfernt.  
Damit sichergestellt werden kann, dass sich das so verhält muss ein Paket logischerweise Installiert, getestet und wieder 
deinstalliert werden. Dabei wird nach dem gleichen Prinzip vorgegangen wie der Paketierer das schon getan hat. So hat 
man auch das 4-Augen Prinzip berücksichtigt. 
 
Es gibt viele Firmen die in der Qualitätsprüfung einen Sinn darin sehen die Pakete auf sogenannte ICE Fehler zu prüfen. ICE 
Fehler sind Fehler in der Konsistenz der MSI Datenbank. Viele ICE Fehler machen sich aber auch beim Testen der 
Installation/Deinstallation im Logfile bemerkbar und andere ICE Fehler sind in der Regel nicht relevant. Es gibt auch ICE 
Fehler die sich gegenseitig konkurrieren, was bedeutet dass eine Korrektur des einten Fehlers unweigerlich zum Auftreten 
des anderen Fehlers führt. 
Es mag sicher sinnvoll sein ein Paket auf ICE Fehler zu prüfen, aber die Behebung der ausgewiesenen Fehler sollte mit 
gesundem Menschenverstand angegangen und nicht allzu strikte durchgeführt werden. 
Bei der Paketierung sollte zudem darauf geachtet werden (soweit möglich) nicht zu oft Komponenten zu erstellen und wieder 
zu löschen und zu verändern. Diese Arbeiten führen am meisten zu ICE Fehlern, bzw. zu Inkonsistenzen der MSI 
Datenbank. 
 



Zur Qualitätsprüfung gehört auch das Anschauen der MSI Datenbank und abschätzen ob der Paketierer wirklich nur das 
reingepackt hat was zur Anwendung gehört. Danach sollte geschaut werden ob die Paketierungsrichtlinien der Umgebung 
eingehalten wurden.  
 
Es sollte im Paket sicher geprüft werden ob der Produktname, die Produktversion und die Produktsprache in der Property 
Table und im Summary Information Stream erfasst sind. Auch die anderen Einträge in der Property Table sollten überprüft 
werden. 
 

 
Figure 5 : Product Properties im MSI 

 
Gewisse Prüfungen ergeben sich auch aus der Umgebung für die Paketiert wird. Es gibt Umgebungen da ist der 
FavoritesFolder aller Benutzer per Group Policy auf sein Homeshare (im Netzwerk) umgeleitet. Da die Softwareverteilung 
meist mit einem Administratorbenutzer ohne Netzwerkprofil gemacht wird, kann ein Paket das in der Directory Table einen 
FavoritesFolder Eintrag enthält dann nicht installiert werden. So muss entweder der FavoritesFolder aus dem Paket entfernt 
werden, oder das Netzlaufwerk (mit subst oder einer Netzverbindung auf das lokale C:\) emuliert werden. 
 



13. Hör mal wer da hämmert - Die Tools 
 

 
 
Für das Paketieren gibt es verschiedene Tools. Die einen können MSI Datenbanken lesen und bearbeiten, die anderen 
stellen Mechanismen zum aufzeichnen von MSI Dateien entweder per Snapshot-Verfahren oder als Konverter von Listen 
und Dateien in eine MSI Datenbank bereit. 
 

13.1 Reine MSI Editoren 
 
Eine wirklich coole Applikation zum reinen editieren der Tabellen in einem MSI ist der von Microsoft selbst herausgegebene 
MSI-Editor ORCA (One Really Cool App).  
 
Mit ORCA lassen sich in sehr kurzer Zeit Änderungen in Tabellen oder in der Summary einer MSI Datenbank vornehmen 
und Transformationen erstellen und bearbeiten. 
 
Man kann auch Tabellen importieren und exportieren und innerhalb der Tabellen Binär-Daten importieren und exportieren. 
 
Auch eine Validierung auf die ICE Fehler ist mit ORCA schnell möglich. 
 

 
Figure 6 : Screenshot ORCA 

 



13.2 Kombinierte MSI Ersteller/Editoren 
 
Einer der beliebtesten (und leider auch der teuersten) MSI Ersteller/Editoren ist das Wise Package Studio. 
Das Wise Package Studio ist eine Suite von mehreren Applikationen. Am meisten gebraucht wird sicher der Windows 
Installer Editor davon.  
 

 
Figure 7 : Screenshot WISE Windows Installer Editor 

Um gewisse Aufgaben ausserhalb eines MSI zu erledigen, stellt das Wise Package Studio auch den WiseScript Package 
Editor zur Verfügung. Mit dem Script Editor können aus einem Set von Befehlen Scripts erstellt und in .exe Dateien 
kompiliert werden. Er stellt Scriptbefehle wie Kopieren, Löschen, Editieren von Dateien und Registry und viele andere bereit. 
 

 
Figure 8 : Screenshot WiseScript Package Editor 

 
 



13.3 Andere nützliche Tools 
 
Zum vergleichen von 2 Verzeichnisse oder zum Vergleichen von 2 Dateien gibt es von Microsoft das Tool WinDIFF. 
 
 
 

 
Figure 9 : Screenshot WinDIFF 

 
 



Bildverzeichnis 
Figure 1 : Befehl für die Testinstallation eines Paketes ........................................................................................................... 20 
Figure 2 : Product Properties im MSI ....................................................................................................................................... 22 
Figure 3 : Screenshot ORCA.................................................................................................................................................... 23 
Figure 4 : Screenshot WISE Windows Installer Editor ............................................................................................................. 24 
Figure 5 : Screenshot WiseScript Package Editor ................................................................................................................... 24 
 
 
 
 


	1.  Inhaltsverzeichnis
	2.  Wie alles begann – Die Einleitung
	3.  Nur ein Teil vom Ganzen – Die Übersicht
	4.  Je mehr ich weiss  – Anforderungen an einen Paketierer
	5.  Bevor es losgeht – Die Grundlagen von MSI
	6.  MSI mal anders – das Transform
	7.  Alle Wege führen nach Rom – Verschiedene Ausgangslagen
	8.  Warum kompliziert  – Die Parametrisierung eines Originalsetups
	9.  Von 0 auf MSI – Der Snapshot
	10.  Für Individualisten  – Das Customizing eines Native MSI
	11.  Das muss man gesehen haben – Das Testen
	12.  Auf Nummer sicher – Die Qualitätsprüfung
	13.  Hör mal wer da hämmert - Die Tools
	13.1 Reine MSI Editoren
	13.2  Kombinierte MSI Ersteller/Editoren
	13.3  Andere nützliche Tools


