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DKS-Betriebssystem 
DKS-Betriebssystem ist Bestandteil der kostenpflichtigen Nutzung von DKS-In-

stall. Mit DKS-Betriebssystem kann das Betriebssystem auf einzelne Computer 
oder Computergruppen automatisiert installiert werden. Mit der Installation des 

Betriebssystems wird ebenfalls der PC-Wächter DRIVE installiert. Damit sind die 
Voraussetzungen gegeben, im zweiten Schritt die benötigten Software- und 

Konfigurationspakete auf die Computer zu verteilen. 
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Vorbereitung und Voraussetzung für die Nutzung auf einer Synology-NAS 

Die „DKB_Freigabe“ muss eingerichtet sein, siehe 

“VorbereitungDKI-DKB-Einrichtung.pdf“. 

Bei Vorinstallation AdminDidakt auf DKS-Station ist 

dies bereits erfolgt. 

Auf der Weboberfläche der DKS-Station unter „Sys-

temsteuerung“ – „Dateidienste“ – Reiter „TFTP“ bei 

„TFTP-Dienst aktivieren“ den Haken im Kontrollkäst-

chen setzen und als „Root-Ordner“ die „DKB_FREI-

GABE“ auswählen. 

Bei den „Erweiterten Einstellungen“ sollte die „Proto-

kollierung“ aktiviert werden. 

Unter „Systemsteuerung“ - „DHCP-Server“ muss bei 

„PXE aktivieren“ der Haken im Kontrollkästchen ge-

setzt sein und bei „Lokaler TFTP-Server“ muss als 

Bootloader entweder „pxelinux.0“ für einen BIOS-

Computer (MBR) oder „ipxe.efi“ für einen UEFI-Com-

puter (GPT) ausgewählt werden. 

 

Vorbereitung und Voraussetzung für die Nutzung auf einem Windows-Server 

Die „DKB_Freigabe“ muss eingerichtet sein, siehe 

“VorbereitungDKI-DKB-Einrichtung.pdf“.  

Bei Vorinstallation AdminDidakt auf Windowsserver 

ist dies bereits erfolgt. 

Der DHCP-Server muss für PXE konfiguriert wer-

den: 

− Option 066 – die IP des Startservers eintragen 

− Option 067 – entweder „pxelinux.0“ für einen BIOS-Computer (MBR) oder „ipxe.efi“ für einen UEFI-

Computer (GPT) eintragen 

− TFTP-Server muss aktiv sein -> dafür muss die Install.cmd unter  

\\Servername\DKS_FREIGABE\TOOLS\TFTP64 als Administrator ausgeführt werden

http://www.dr-kaiser.de/
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Start der DKB-Console 

Bei der Nutzung einer DKS-Station, oder AdminDidakt auf einem Windows-Server, melden Sie sich auf ei-

nem Domänenclient als „DKSAdmin“ an und starten DKS-Betriebssystem über die AdminDidakt-Kachel. 

Sollten Sie DKS-Install / DKS- Betriebssystem lokal auf einem Computer installiert haben, können Sie ent-

weder die „DKB-Console.exe“ unter „C:\Program Files (x86)\DKS\DKB-Console <Versionsnummer>“ star-

ten oder aus der DKS-Install Konsole. Dazu öffnen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Extras“ und wählen 

dort „Betriebssystem installieren“. 

Sollte beim Aufruf über die DKS-Install Konsole folgende Feh-

lermeldung erscheinen, muss der Pfad für das DKB-Verzeich-

nis in die „DKI.ini“ eingetragen werden. Die „DKI.ini“ befindet 

sich im Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\DKS\DKI-Console 

< Versionsnummer>“. 

Folgender Eintrag ist im Bereich [Datei] zu setzen: 

DirectoryDKB= DKB-Verzeichnis (z.B. DirectoryDKB=C:\Program Files (x86)\DKS\DKB-Console 3.1) 

 

In der DKB-Console öffnen Sie über „Datei“ – „Zu-

letzt geöffnet“ die Datenbank, z.B. „Schule.DKSDB“. 

Sollte dort kein Eintrag vorhanden sein, können Sie 

über „Datei“ – „Öffnen“ Ihre Datenbankdatei 

(*.DKSDB) starten. 

 

 

 

 

Jetzt befinden Sie sich im Hauptmenü.  

 

Über das Menü „Extras“ - „Einstellungen“ müssen 

die erforderlichen Einträge gesetzt werden, um ein 

Betriebssystem verteilen zu können. 
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Beim ersten Start erscheint die Fehlermeldung: 

„Fehler [Error 062]“ 

Ursache für die Meldung ist, dass sich noch keine Daten auf der 

DKB_FREIGABE befinden. Die Meldung ist mit „OK“ zu bestäti-

gen. 

 

Danach öffnet sich das Fenster „Einstellungen“ 

 

− Menüpunkt „DKB-Freigabe“. 

o Freigabe: 

Das Verzeichnis und der Benutzername 

mit Kennwort werden automatisch einge-

tragen. 

Das Verzeichnis kontrollieren und gegebe-

nenfalls anpassen, danach „Speichern“.  

Wenn die Einstellungen das erste Mal ge-

speichert werden, erscheint die Meldung 

„Fehler beim Speichern“  

 

Die Meldung erscheint, weil die Daten auf der DKB_FREIGABE noch fehlen. Die Meldung ist mit 

„OK“ zu bestätigen.  

o Die DKB-Dateien werden jetzt auf die Freigabe kopiert.  

Nach dem Kopiervorgang der DKB-Dateien auf die Freigabe muss noch einmal „Speichern“ ge-

drückt werden. 

Hinweis: Jetzt müssen unter „Freigabe“ alle Haken bei den WinPE-Image-Varianten gesetzt sein. 

o Windows Setupdateien auf Freigabe kopieren: 

Für die Betriebssystemverteilung benötigen Sie ein entpacktes Windows-ISO-Image und müssen 

das Verzeichnis, in dem die Setup.exe liegt, bei „Quelle“ eintragen. Bei „Image-Ordner“ legen Sie 

fest, unter welchem Namen Sie dieses Image ansprechen wollen.  

Mit „Kopieren“ wird der Imageordner auf der DKB_FREIGABE unter „\\<DKB_FREIGABE-

PFAD>\images\isos“ angelegt und die Daten kopiert. 

Erst jetzt kann unter dem Menüpunkt „Betriebssystem“ 

ein neuer Eintrag erstellt werden.  

(rechte Maustaste in der Titelzeile – „Neu“) 
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Jetzt befinden Sie sich im Menü „Einstellungen neu“. 

Hier nehmen Sie folgende Einstellungen vor: 

− Menüpunkt: „Installation“ 

o Name  

▪ Name für dieses Image 

o Betriebssystem 

▪ Imageordner: Auswahl eines Imageordners über 

den Dropdown-Pfeil (evtl. muss nach dem Kopie-

ren die Konsole noch einmal neu gestartet wer-

den, damit der Eintrag sichtbar wird) 

▪ Windows: Wahl der Version (7/8/10) 

▪ Windows Edition: Wahl der Edition (Pro, Enter-

prise, Education) 

▪ Prozessorarchitektur: Wahl der Bit-Version 

(x86=32Bit/x64=64Bit) 

Hinweis: Diese Einstellungen werden nicht automatisch er-

kannt 

o Windows Registrierung (optional) 

▪ Produktschlüssel 

▪ Besitzer 

▪ Organisation 

o Beaufsichtigte Installation  

▪ Computername individuell vergeben: anhaken, falls gewünscht 

▪ Stamm für Computername: die ersten Zeichen des zu installierenden Computernamens 

 

− Menüpunkt: „Festplatte“ 

o Hier sind die Einstellungen zur Festplattenaufteilung 

vorzunehmen. 

Wählen Sie den gewünschten Optionspunkt und gege-

benenfalls die benötigten Größenoptionen. 
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− Menüpunkt: „Windows-Einstellungen“ 

o Desktopsymbole anzeigen 

▪ Auswahl per Haken, welche Symbole auf dem 

Desktop zu sehen sein sollen 

o Eigene Dateien 

▪ Auswahl per Haken, ob eigene Dateien umgelenkt 

werden sollen 

o Administrator 

▪ Kennwort (Pflichtfeld) und Auswahl, ob der Admi-

nistrator aktiv sein soll 

o Standardbenutzer 

▪ Festlegung des lokalen Admin-Kontos (mit Kenn-

wort) 

o DKI-Benutzer 

▪ nur Anzeige von Benutzer und Kennwort (wird aus 

den Einstellungen der AC gezogen) 

Hinweis: Über den Haken „Kennwörter anzeigen“ können 

die Kennwörter nochmals geprüft werden. Diese Möglichkeit 

finden Sie in allen Fenstern, die Kennwörter enthalten. 

 

− Menüpunkt: „DKS-Produkte“ 

o Computer-Wächter 

▪ Setupverzeichnis 

Angabe des Verzeichnisses in dem die Drive-

Setupdatei und die Drive-Lizenz (muss vorhanden 

sein, sonst kann der Datensatz nicht gespeichert 

werden) liegt 

▪ Kennwort 

(Pflichtfeld) muss gesetzt werden 

▪ Auswahl per Haken im Kontrollkästchen 

• ob der DRIVE-Schutz nach der Installation 

eingeschaltet werden soll 

• ob das DKS-Didakt-Schülermodul mit instal-

liert sein soll 

(muss installiert werden, wenn DKS-Didakt 

genutzt wird) 

o DKS-Install 

Hier werden die übernommenen Werte aus der Admin-

Console angezeigt. 

▪ Freigabeverzeichnis mit Benutzername und Benutzerkennwort 

▪ Paketverzeichnis 

▪ Gruppe (Pflichtfeld) 

Auswahl über Dropdown-Pfeil zu welcher Gruppe der Client gehören soll. 

 

Wenn alle Einstellungen eingegeben wurden, müssen Sie „Übernehmen“ wählen. Dabei wird 

eine Prüfung der Eingaben durchgeführt und fehlende Informationen werden rot markiert.  

Jetzt können Sie das neue Betriebssystem mit „Speichern“ sichern. 
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Nachdem Sie die „Einstellungen neu“ gespeichert haben, kehren Sie ins Hauptmenü zurück. 
 
Wählen Sie im Menü „Extras“ die Option „Einstellungen“. 
Jetzt befinden Sie sich im Menü „Einstellungen“.  
Hier öffnen Sie den Menüpunkt „Programm“ und aktivieren 
die Kontrollkästchen zu den Einstellungen, die beim Pro-
grammstart benutzt werden sollen.  
Ebenso legen Sie fest, ob die zuletzt benutzte Datenbank 
automatisch geladen zu laden ist. 
 
 
 
Sind alle Einstellungen gesetzt und ein Betriebssystem erstellt kommen Sie mit „Ende“ zurück ins 
Hauptmenü. 

 
In der Spalte „Betriebssystem“ kann über den Dropdown-Pfeil das zu installierende Betriebssystem 
ausgewählt werden. Ist nur ein Eintrag vorhanden, wird dieser automatisch angezeigt. 
Bei „UEFI (nur 64 bit)“ muss ein Haken gesetzt werden, wenn es sich bei dem zu installierenden Com-
puter um einen UEFI-Computer handelt.  
Wenn Sie das Kontrollkästchen „Beaufsichtigte Installation“ aktivieren, müssen Sie noch Daten wäh-
rend der Installation eingeben. 

Beaufsichtigte Installation 

Über die Schaltfläche „Einrichten“ wird der Auftrag vorberei-
tet. 
Es sollte die nebenstehende Meldung angezeigt werden. 
 
Diese Vorgehensweise eignet sich besonders für  

− Computer, die bereits in der Datenbank erfasst sind (ein 
Betriebssystem ist bereits installiert, welches erneuert 
werden soll) 

− einzelne Computer, welche neu in die Datenbank aufge-
nommen werden sollen 
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Sie starten den/die Ziel-Computer mit PXE und wählen in-
nerhalb von 15 Sekunden „Betriebssystem installieren“, an-
dernfalls startet der Computer mit seinem installierten Be-
triebssystem. 

 
Jetzt lädt der Computer ein PXE-Image und startet Windows 
PE. 
 
Zuerst wird das Kennwort für den User: dkbadmin für die 
DKB_FREIGABE abgefragt. 
 
 
Anschließend kommt die Abfrage des Computernamens. 
Je nachdem, ob Sie bei den Einstellungen zum Betriebssys-
tem das Kontrollkästchen bei „Computername individuell 
vergeben“ aktiviert oder einen „Stamm für Computername“ 
(hier im Beispiel „SR_“) eigegeben haben, müssen Sie den kompletten Computernamen oder den In-
dex hinter dem Stammnamen eingeben.  
 
Der vollständige Computername setzt sich zusammen aus dem Stamm und dem Index.  
Nach der Eingabe wird abgefragt, ob der Computer wirklich mit dem eigegebenen Namen installiert 
werden soll.  
Diese können Sie mit „j“ bestätigen oder mit „n“ abbrechen. Beim Abbruch können Sie erneut einen 
Computernamen eingeben. 

Unbeaufsichtigte Installation 

Folgende drei Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: 

1. Möchten Sie bereits vorhandene Computer mit einem neuen Betriebssystem versehen, gehen Sie 
vor, wie bei der beaufsichtigten Installation. Nach Bestätigung der Meldung „Die beaufsichtigte In-
stallation ist vorbereitet“ starten Sie die Computer 
NICHT!  
Sie wählen in der Spalte „Computer / Auswahl“ die Com-
puter oder auch Räume aus, die neu installiert werden 
sollen. 
Die ausgewählten Computer werden jetzt in der Spalte 
„Computer / Computerliste“ angezeigt.  
Über „Speichern“ wird die Vorbereitung für die unbeauf-
sichtigte Installation abgeschlossen. Sie erhalten neben-
stehende Meldung. 

 
Nach der Bestätigung mit „OK“, wird der Computer in der Com-
puterauswahl „gelb“ markiert. 

 
Starten Sie den oder die Computer mit PXE-Boot und die Instal-
lation beginnt.  
Über "Aktualisieren" lesen Sie den Status neu ein.  
Eine erfolgreiche Installation wird mit „grün“ angezeigt.  
Ist ein Fehler aufgetreten wird das Computersymbol „rot“.  
Über „Verwerfen“ können Sie alle noch nicht gespeicherten Än-
derungen rückgängig machen. 
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2. Sie können auch einen oder mehrere Computer in 
einer Gruppe neu anlegen. Mit einem Rechtsklick 
auf den Gruppennamen öffnen Sie das Kontext-
menü und wählen „Computer anlegen“. 
 
 
 
 
 
 
Hier tragen Sie den Computernamen und die MAC-
Adresse ein. Diese Daten sind für die unbeaufsich-
tigte Installation erforderlich.  
 
Der Gruppenname „DKI-Gruppe“ kann auch über 
das Auswahlmenü verändert werden. 
 
Optional können Sie eine Beschreibung oder Werte 
für die Windows-Registrierung eingeben. 
 
Ebenso kann der Standardbenutzer angepasst wer-
den. 
 
Mit Speichern legen Sie den Computer in der ge-
wählten Gruppe an.  
 
Aktivieren Sie anschließend in der Spalte „Computer 
/ Auswahl“ das Kontrollkästchen vor dem neuen 
Computer, um ihn in die Computerliste zu überneh-
men. 
 
Mit einem Doppelklick auf den Computernamen in 
der Computerliste kann der Computer nochmals be-
arbeitet werden. 
Hier können die Kennwörter geprüft und gegebenen-
falls die MAC-Adresse eintragen werden, falls diese 
nicht richtig übernommen wurde. 
 
Änderungen müssen mit „Speichern“ gesichert wer-
den. 
 
 

3. Eine weitere Möglichkeit besteht, über einen CSV-Import mehrere neue Computer der Compu-
terauswahl hinzuzufügen. 
Dazu wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Extras“ und die Option „Computer importie-
ren“. 
Sie bekommen ein Dateiauswahl angezeigt, in der 
Sie die CSV-Datei auswählen müssen. 
Die CSV-Datei muss wie folgt aufgebaut sein: 
 
In der Kopfzeile werden die Einträge der Datensätze 
beschrieben, wobei als Trennzeichen zwischen den 
Feldern ein Semikolon zu verwenden ist. 
Die Einstellungen für die Computer müssen in der 
Reihenfolge: „Computername;MAC-Ad-
resse;Raum;Beschreibung“ eingetragen sein.  
Computername, MAC-Adresse und Raum dürfen 
nicht leer sein, die Beschreibung ist optional. Die 
MAC-Adresse muss die Form "xx:xx:xx:xx:xx:xx" haben.  
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Nach dem Öffnen der CSV-Datei, werden die Kopfzeile und die Datensätze gelesen. 
 
Mit "Abbrechen" verlassen Sie den Import und mit 
"Speichern" werden die Computer in die DKI-Daten-
bank übernommen. 
 
Beim Import werden die Datensätze geprüft. Es er-
scheint eine Fehlermeldung, wenn Computername, 
MAC-Adresse oder Gruppe leer sind, oder wenn die 
MAC-Adresse ein falsches Format (z.B. mit Binde-
strichen statt Doppelpunkten) hat. 
 
Der erfolgreiche Import der Computer wird mit „OK“ 
angezeigt. Bestätigung Sie den Import mit „Ende“ 
und die neuen Computer werden in der Spalte 
„Computer /Auswahl“ angezeigt. 
 
Für die neuen Computer muss noch der Standard-
benutzer gesetzt werden. 
Sie können jeden Computer einzeln, eine Gruppe  
oder alle Gruppen gleichzeitig bearbeiten. 
 
Öffnen Sie das Kontextmenü des Computers, der 
Gruppe oder „Alle Gruppen“ und wählen den Punkt 
„Computer bearbeiten“.  
In Fenster „Computer bearbeiten“ geben Sie unter 
Standardbenutzer die Daten „Benutzer“ und „Kenn-
wort“ ein und „Speichern“ diese Daten. 
 
 
 
 
Haben Sie alle zu installierenden Computer ausge-
wählt und ist die Computerliste mit den korrekten 
MAC-Adressen gefüllt, können Sie über „Speichern“ 
die unbeaufsichtigte Installation vorbereiten. 

 
Nach Bestätigung der Meldung mit „OK“ müssen der bzw. die Computer mit PXE-Boot neu ge-
startet werden und die Installation beginnt. 

 
Sollten Sie Unterstützung benötigen, so wenden Sie sich bitte an unsere Supportmitarbeiter unter: 
 

030 / 6576-2236 oder 
berlinoffice@ist.com 


