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To Do 
 Kopie des heruntergeladenen Paketes nach an einen beliebigen Ort auf dem Server (z.B. C:\Temp) 

 Ausführen der Datei copy_Schriften.bat. Folgendes wird automatisch ausgeführt: 

o Kopie der Installationsdateien nach \\server\Softwareverteilung\Sonstige\2015_Schriften 

o Kopie der Original-Fonts nach \\server\Setup$\Software_Standard\2015_Schriften 

 Softwareverteilung:  2015_Schriften.msi   und   2015_Schriften.mst 
 

Eine ausführliche Anleitung zur Softwareverteilung mittels Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) findet sich unter 

http://www.vobs.at/fileadmin/user_upload/itservice/downloads/dokumente/installationsanleitungen/allg

emein/Softwareverteilung_v1x.pdf 

 

Hinweise: 
Eine Übersicht über das Aussehen der installierten Schriftarten findet sich im Paket in der Datei 

Schriftbilder.pdf. 

 

  

 
Im Sinne des Einsparens von Toner bzw. Tintenpatronen ist es sinnvoll daran zu denken, verbrauchsschonende 
Schriftarten zu verwenden. 
Dies sind – in absteigender Reihenfolge – z.B.: 

 Century Gothic 

 Ecofont Vera Sans 
 Garamond 

 Times New Roman 

Ziemlich verbrauchsunfreundlich ist beispielweise die Schriftart Arial. 

 

 

  

http://www.vobs.at/rb
file://server/Softwareverteilung/Sonstige/CDBurner_xx
http://www.vobs.at/fileadmin/user_upload/itservice/downloads/dokumente/installationsanleitungen/allgemein/Softwareverteilung_v1x.pdf
http://www.vobs.at/fileadmin/user_upload/itservice/downloads/dokumente/installationsanleitungen/allgemein/Softwareverteilung_v1x.pdf
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Wie wurden MSI- und MST-File erstellt? 
Nach dem Start von WinINSTALL LE klickt man mit der rechten Maustaste auf “Windows Installer Packages” 

und dann auf “New Package…” 

  
 

Man hangelt sich jetzt über “New Feature” bis zur GUID vor und wählt bei Target “[FontsFolder]\” aus. 
 

 
 

Auf der linken Seite im zweiten Fenster klickt man nun auf “Files” und fügt die entsprechenden Schriftarten 

hinzu. 
 

 

http://ohuhnke.files.wordpress.com/2011/09/newpkg.jpg
http://ohuhnke.files.wordpress.com/2011/09/newpkg2.jpg
http://ohuhnke.files.wordpress.com/2011/09/target.jpg
http://ohuhnke.files.wordpress.com/2011/09/addfonts.jpg
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Damit die Schriftarten auch richtig auf dem System installiert werden, sollte man überprüfen, ob die 

Schriftarten auf als solche erkannt wurden. Dazu öffnet man die Eigenschaften der Schriftart und wählt die 

Registerkarte “Options”. Hier sollte “Font” markiert sein. 
 

 
 

Nach der Überprüfung klickt man auf der linken Seite im oberen Fenster noch auf die Beschreibung des 

Packages, hier “Deployment Corporate Fonts”, und kann auf der Registerkarte “Install Modes” noch 

diverse Einstellungen vornehmen. 
 

 
 

Mit einem Rechtsklick auf die Beschreibung des Packages wählt man im Kontextmenü “Compress…” und 

die MSI-Datei wird generiert. Diese landet dann standardmäßig  in C:\Programme 

(x86)\Scalable\WinINSTALL\Packages\DATEINAME.MSI 

http://ohuhnke.files.wordpress.com/2011/09/markfonts.jpg
http://ohuhnke.files.wordpress.com/2011/09/instmode.jpg
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Die MSI-Datei kann man nun über ein neues oder vorhandenes Gruppenrichtlinienobjekt auf die Computer 

bringen. Soll die Schriftart nur auf bestimmte Computer installiert werden, können diese vorher in einer 

Gruppe zusammengefasst werden und entsprechend über eine Sicherheitsfilterung gefiltert werden. 

Gerade in großen Umgebungen macht eine Verteilung über Gruppenrichtlinien Sinn, denn die Installation 

ist von Hand etwas aufwendig, gerade wenn die Benutzer keine lokalen Administratoren sind (was sie nie 

sein sollten ;)). 

http://ohuhnke.files.wordpress.com/2011/09/compress.jpg
http://ohuhnke.files.wordpress.com/2011/09/msi.jpg

