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Windows Powershell 3.0

1 Windows Powershell 3.0
1.1 Ziel dieses Buchs

Das vorliegende Buch „Windows PowerShell 3.0“ ist eine Einführung in die neueste Version der 
Windows PowerShell. Anhand von Praxisbeispielen und einfachen Übungen soll der Leser auch ohne 
umfangreiches Wissen schnell einen Einstieg in dieses Thema und hoffentlich auch Spaß an der Tatsache 
finden, den Computer einmal ohne Maus bedienen zu können. Das Buch ist dabei explizit nicht für die 
Profis unter den Skriptern gedacht; die umfangreiche Hilfe der Windows PowerShell sowie zahlreiche 
Internetforen und Bücher zum Thema bieten diesen Experten bereits alles Nötige.

Das Buch basiert auf meinem sehr erfolgreichen Buch „Windows PowerShell“ aus dem Jahre 2007 zur 
Windows PowerShell 1.0. Das Ausgangsbuch wurde überall auf die neueste Version der Windows PowerShell 
aktualisiert und um einige Kapitel erweitert. So wurden die Kapitel rund um die Interactive Scripting 
Engine ISE und den Einstieg zum Thema Remoting und Jobs hinzugefügt. Weitergehende Neuerungen 
wie Windows Server 2012 Administration werden hingegen in einem separaten Buch beschrieben, 
welches zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird und sich schwerpunktmäßig um die alltägliche 
Serveradministration mit der Windows PowerShell kümmern wird. Geblieben ist hingegen, dass vor allem 
die trockene Theorie für den Anfang weggelassen wird und stattdessen viele Beispiele und kleine Aufgaben 
aus der Praxis gebracht werden, um den Spaß an der Sache nicht zu kurz kommen zu lassen. 

Um von diesem Buch richtig profitieren zu können, sollten Sie den Zugang zu einem PC haben, an 
dem Sie die Übungen gleich selber ausprobieren können. Die einzige Voraussetzung ist ein Computer 
mit installierter Windows PowerShell 2.0, welche ab Windows XP SP2 für Sie kostenlos zur Verfügung 
steht, besser aber noch die PowerShell 3.0, welche ab Windows 7 installierbar ist. Informationen zum 
Download und zur Installation finden Sie auf den unten genannten Webseiten.

Wenn Sie diesen Text durchgearbeitet haben und Sie die Windows PowerShell nun zu einem festen 
Bestandteil Ihres IT Alltags werden lassen wollen, lesen Sie auch die weitergehenden Dokumentation 
und Beispiele zu den jeweiligen Befehlen, welche in der umfangreichen Online Hilfe der PowerShell oder 
auch im Internet zur Verfügung stehen. Hier finden Sie viele zusätzliche Aspekte, Tipps und Hinweise 
zur praktischen Anwendung der Windows PowerShell.

1.2 Weitere Informationsquellen im Internet

Die Einstiegsseite zur Windows PowerShell inklusive Download ist www.microsoft.com/PowerShell Hier 
finden Sie auch weitere Links zu sehr guten Webcasts, Büchern und Hilfeforen zur PowerShell.

Die beste Blogseite zur Windows PowerShell ist http://blogs.msdn.com/PowerShell/ Hier finden Sie alle 
2Informationen zu Skripttechniken als auch praktische Demos.

http://www.microsoft.com/PowerShell
http://blogs.msdn.com/PowerShell/
http://bookboon.com/
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2  Windows Powershell in der Praxis
Windows PowerShell ist eine umfangreiche Administrationsmöglichkeit für Windows Systeme in Form 
einer Text-Shell, welche im Laufe der Zeit um ein Tool zur einfacheren Skripterstellung, der Interactive 
Scripting Engine ISE, erweitert wurde. Während mit Windows 7 die Windows PowerShell 2.0 direkt 
zur Verfügung steht, muss unter Windows XP und Windows Vista die Windows PowerShell noch über 
einen Download nachinstalliert werden. Ähnliches gilt für den Serverbereich: Bis zum Windows Server 
2008 muss man die Windows PowerShell 2.0 oder höher über einen Download nachinstallieren, beim 
Windows Server 2008 R2 ist dies wie bei Windows 7 nicht nötig.

Windows PowerShell setzt das .NET Framework 2.0 SP1 sowie einige weitere Komponenten wie Bits oder 
WinRM voraus, welche – falls noch nicht installiert – eigene Downloads und Installationen verlangen. 
Windows PowerShell selber ist ein relativ kleiner Download und kann problemlos auch automatisch im 
Hintergrund via Softwareverteilung installiert werden. Hierbei ist lediglich zu beachten, dass es für jede 
Windowsversion eine eigene Windows PowerShell Version gibt. Auch müssen Sie die jeweilige 32bit und 
64bit Architektur berücksichtigten. Nach der Installation trägt sich Windows PowerShell ins Startmenü 
ein und steht ab dann durch den Aufruf der Verknüpfung oder der Eingabe von „PowerShell“ in der 
Befehlszeile von Windows zur Verfügung. 

Das Buch basiert auf der neuesten Version der Windows PowerShell, der Version 3.0. Leider steht 
die Version 3.0 zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Buches nur als Vorabversion zur nachträglichen 
Installation ab Windows 7 zur Verfügung. Da nicht jeder eine Vorabversion auf sein Produktivsystem 
installieren möchte, können Sie fast alle Übungen auch zumindest mit der Windows PowerShell 2.0 
durchführen. Ich werde bei den jeweiligen Übungen explizit auf die Unterschiede zwischen 2.0 und 3.0 
hinweisen, so dass keine Probleme auftreten sollten. Haben Sie jedoch Zugriff auf ein System, auf dem 
Sie die Vorabversion installieren können, so ist dies für den Lernerfolg natürlich besser. 

Windows 8 als auch Windows Server 2012 werden bereits mit der Windows PowerShell 3.0 ausgeliefert 
und können kostenlos als Testversion von Microsoft heruntergeladen werden. Sollten Sie keinen Windows 
8 Rechner besitzen, empfehle ich Ihnen sich den Windows Server 2012 in einer virtuellen Umgebung 
oder auf einem Testsystem zu installieren und dort die Übungen durchzuführen. So haben Sie den 
größten Lernerfolg.

http://bookboon.com/
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3  Erste Eindrücke der Windows 
Powershell

Um einen ersten Eindruck zu sammeln starten Sie einmal Windows PowerShell und die 
klassischen Kommandozeile CMD aus dem Startmenü. Auf den ersten Blick sehen beide Shells – 
bis auf ihre charakteristische Farbe – sehr ähnlich aus:

Abbildung 1: Die bekannte Kommandozeile CMD

Abbildung 2: Die Windows PowerShell 2.0 unter Windows 7

Abbildung 3: Die Windows PowerShell 3.0 unter Windows Server 2012

http://bookboon.com/
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Und kein Wunder, nutzen doch beide Shells den gleichen „Eingabecontainer“. Das bedeutet leider auch, 
dass auch die Windows PowerShell unter der recht mäßigen Unterstützung für Copy/Paste leidet wie 
schon die CMD seit Jahren. Etwas Erleichterung bringen die folgenden Tipps: 

1. mit der Maus den gewünschten Text markieren
2. rechte Maustaste drücken (= kopieren)
3. Cursor auf gewünschte Position bringen
4. rechte Maustaste erneut drücken (= einfügen)

Versuchen Sie es selber einmal und kopieren Sie aus jeder Shell die erste Textzeile (wie z.B. 
„Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation“) und fügen Sie diese gleich anschließend wieder 
als „Befehlszeile“ ein. Stören Sie sich nicht an der Fehlermeldung, wenn Sie anschließend auf 
Eingabe drücken. Gewöhnen Sie sich an dieses Maustastenabläufe, Sie werden sie später noch 
oft brauchen.

Auch wenn der „Container“ der Windows PowerShell und der Kommandozeile gleich ist, so ist der 
Inhalt und Funktionsumfang bei beiden Shells sehr unterschiedlich. Am einfachsten findet man das 
heraus, wenn man sich die Online Hilfen anschaut. Ein erster Blick macht deutlich, dass Windows 
PowerShell ungleich viel mehr Funktionen bietet als die CMD; über 100 solcher Befehle, auch Cmdlet 
(sprich „Commandlet“) genannt, waren bereits in der Version 1.0 enthalten, über 200 in der Version 
2.0. Die Version 3.0 hat bereits über 2.300 in der aktuellen Vorabversion, so dass es sogar noch mehr 
werden können.

Sollten Sie übrigens statt der blauen PowerShell folgende Anwendung sehen, so haben Sie die ISE, die 
Interactive Scripting Engine, gestartet:

Abbildung 4: Die Interactive Scripting Shell ISE 2.0 und 3.0

http://bookboon.com/


eBooks kostenlos herunterladen auf bookboon.com

Click on the ad to read more

Windows Powershell 3.0

13 

Erste Eindrücke der Windows Powershell

Die ISE macht das Skripteschreiben wesentlich einfacher als die direkte Eingabeshell. Wir werden auf 
die ISE in einem späteren Kapitel im Buch noch genauer eingehen, zunächst aber direkt mit der Shell 
arbeiten. Daher schließen Sie die ISE wieder und starten Sie die eigentliche Shell wie in Abbildung 2 
dargestellt. 

3.1 Hilfestellungen der Kommandozeilen

Da in der CMD nur wenige Befehle direkt enthalten sind, kamen im Laufe der Zeit immer mehr 
Hilfsprogramme hinzu. Jedes dieser CMD Programme hat dabei seine eigene Syntax eingeführt, so dass 
ein erfahrener CMD Experte viele unterschiedliche Befehle und Befehlsstrukturen auswendig lernen 
musste. Für Windows PowerShell Cmdlets ist die Syntax und Befehlslogik hingegen klar definiert und 
folgen einer gewissen Namensregel:

Befehle in Windows PowerShell bestehen aus einem Verb und einem Substantiv (immer in Einzahl!), 
getrennt durch einen Bindestrich. Befehle sind dabei in Englisch. Ein Beispiel: get-help ist der Aufruf 
der Online Hilfe in Windows PowerShell Syntax

Parameter werden mit einem vorgestellten Streich (–) gekennzeichnet: get-help -full
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Windows PowerShell unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. (Nutzen Sie jedoch 
bestimmte Objekte bzw. Schnittstellen wie LDAP, WMI, SQL etc. so kann dies dort unter Umständen 
durchaus sein und muss in diesem Fall doch beachtet werden.)

Zur Vereinfachung hat man viele bekannte Kurzformen, auch Aliase genannt, übernommen, um den 
Einstieg in Windows PowerShell leichter zu machen. Beispiel: Neben get-help funktioniert auch help 
(Windows Klassiker) oder man (Unix Klassiker)

Get-Help ist eines der wichtigsten Cmdlets für den Anfang. Hierzu ist die Syntax wie folgt:

Get-help gibt Hilfe zur Verwendung der Hilfe

Get-help * listet alle Windows PowerShell Befehle auf

Get-help Befehl listet die Hilfe zu dem jeweiligen Befehl auf

Get-help Befehl –full listet detaillierte Hilfe mit Syntax und Beispielen zum Befehl auf

Seit Windows PowerShell 2.0 bietet Microsoft zusätzlich aktualisierte Hilfetexte im Internet an. 
Hierzu wird das Cmdlet get-help einfach mit dem zusätzlichen Parameter –Online aufgerufen. 
Get-Help Befehl –Online startet dabei eine zusätzliche Browsersession mit der entsprechenden Hilfeseite 
für den jeweiligen Befehl, sofern der Befehl eine Online-Hilfe bietet.

Da Hilfetextet im Internet leichter aktualisiert werden können, wurde ab der Windows PowerShell 3.0 
das Konzept der Online-Hilfetexte noch ausgebaut. So wird standardmäßig die Hilfe nicht mehr komplett 
installiert, sondern ist über das Internet abrufbar. Da nicht jeder Rechner immer Internetzugriff hat, 
kann jedoch die Online-Hilfe auch heruntergeladen werden und auf die Systeme installiert werden.

Um unter Windows PowerShell 3.0 die Hilfe zu installieren, verbinden Sie Ihr System mit dem Internet 
und starten die Windows PowerShell mit administrativen Rechten. Geben Sie anschließend das 
Cmdlet Update-Help ein. Damit werden die neuesten Hilfedateien für die PowerShell von Microsoft 
heruntergeladen und installiert. Zur Zeit der Bucherstellung standen lediglich die englischen Hilfetexte zur 
Verfügung. Unter Umständen müssen Sie daher die Ländereinstellung Ihres PCs in der Systemsteuerung 
auf US-Englisch setzen, damit das Cmdlet Update-Help entsprechend funktioniert. Das Cmdlet Update-
Help erlaubt auch den Export auf und die Installation von einem Netzwerkshare, so dass auch Systeme 
ohne direkten Internetzugriff versorgt werden können.

http://bookboon.com/


eBooks kostenlos herunterladen auf bookboon.com

Windows Powershell 3.0

15 

Erste Eindrücke der Windows Powershell

Lassen Sie sich die unterschiedlichen Hilfe-Texte der Shells einmal anzeigen. Geben Sie in der 
Kommandozeile CMD und in der Windows PowerShell Help ein. Anschließend versuchen Sie 
in der Windows PowerShell get-help *. Sie sehen dabei deutlich die unterschiedliche Anzahl 
an dokumentierten Befehlen in der jeweiligen Ausgabe. 

Geben Sie in der Windows PowerShell nur help ein, so ist das nahezu vergleichbar mit der Eingabe von 
get-help | more. Dies erzeugt eine Ausgabe begrenzt auf die Größe des Fensters. Durch Drücken der 
Leertaste bzw. Eingabe kann Bildschirm- bzw. Zeilenweise weitergeblättert werden.

3.2 Ausgaben weiterverwenden: „Pipe-ing“ von Objekten

Wie schon erwähnt, ist die Windows PowerShell eine objektorientierte Shell. Das heißt, dass Ein- und 
Ausgaben von Befehlen in der Regel Objekte und nicht Texte sind. Da Menschen Objekte nicht lesen 
können, „übersetzt“ Windows PowerShell die Objekte für die Ausgabe auf dem Bildschirm in Text 
(Profis finden in der Hilfe zu Windows PowerShell entsprechende Befehle, um die Ausgabe genau an 
ihre Bedürfnisse anzupassen). Objekte können nun mit anderen Objekten interagieren. Hierzu werden 
Objekte über sogenannte Methoden miteinander verknüpft. Die einfachste Verknüpfung von Befehlen 
bzw. den Objekten wird durch den sogenannten „Pipe“ Befehl | ausgedrückt, einen senkrechten Strich, 
welcher auf der deutschen Tastatur über die Kombination der Tasten <Alt GR> und < zu erreichen ist.

Die Verbindung von Objekten und Befehlen können Sie nutzen, um Ihr eigenes Windows 
PowerShell Buch herzustellen: get-help * erzeugt eine Liste der bekannten Befehle. Diese Liste 
nutzen wir als erneute Eingabe für den Befehl get-help, diesmal jedoch mit dem Parameter –full, 
welcher die komplette Beschreibung zum jeweiligen Befehl ausgibt. Insgesamt sieht die Ausgabe 
aller Befehle in ausführlicher Form dann so aus: Get-help * | get-help –full 

Windows PowerShell erkennt dabei „netterweise“, was Sie eigentlich beabsichtigten und reicht jeden 
einzelnen Befehl der get-help * Ergebnisliste als Objekt an das zweite get-help Cmdlet weiter, welches 
wiederum so schlau ist, jeweils das übergebene Objekt mit dem Parameter –full einzeln anzuzeigen. 
Diese vorrauschauende Intelligenz von Cmdlets ist die eigentliche Stärke der Windows PowerShell und 
macht das Erstellen von Skripten häufig sehr einfach.

Leider funktioniert das eben beschriebene Beispiel in der Windows PowerShell 3.0 nicht mehr richtig. 
Aufgrund des extrem gewachsenen Befehlsumfangs kommt es zu einem Zeitkonflikt beim Erstellen und 
Abarbeiten der Befehlskette, so dass diese Schritte getrennt werden müssen. Daher wird zunächst die 
Liste aller Befehle erstellt und in einer Variablen gespeichert. Danach wird die fertige Liste abgearbeitet. 
Sollte es bei Ihnen trotzdem zu einer Fehlermeldung kommen, wiederholen Sie das Beispiel ruhig noch 
einmal oder unterbrechen Sie die Ausgabe mit der Pause-Taste, es wird irgendwann schon klappen. 
Und keine Angst, dieses Verhalten ist bekannt und tritt nur in diesem Zusammenhang auf; normale 
PowerShell Skripte sind davon nicht betroffen.

http://bookboon.com/
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$AllHelp = Get-Help *
$AllHelp | get-help -full

Variablen wie hier $AllHelp fangen in der PowerShell immer mit einem $ Zeichen an. Das Thema 
Variable wird jedoch etwas später noch genauer betrachtet, daher akzeptieren wir hier einfach diese 
Lösung als Notwendigkeit für die Windows PowerShell 3.0.

Um das Ergebnis dieser umfangreichen Ausgabe später als Hilfetext verwenden zu können, lenken wir 
die Ausgabe vom Bildschirm in eine Datei um. Windows PowerShell hat hierzu einen eigenen Befehl 
namens Out-File, bekannter ist vielleicht das Zeichen >. 

Erstellen Sie nun Ihre eigene „Hilfedatei“ und geben Sie in der Windows PowerShell 
folgende Befehle ein: Get-help * | get-help –full | out-file c:\Powershell-Hilfe.txt oder auch 
Get-help * | get-help –full > c:\PowerShell-Hilfe.txt. Beachten Sie, dass Sie Schreibrechte auf 
dem Zielpfad (hier c:\ ) haben müssen oder passen Sie den Zielpfad entsprechend an. Verwenden 
Sie in der Windows PowerShell 3.0 den Workaround mit der Variablen.
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Öffnen Sie anschließend Ihre erstellte Textdatei mit Notepad und blättern Sie ein wenig in Ihrem 
ersten eigenen PowerShell Buch. Sie können es anschließend als Online-Hilfe für die späteren Übungen 
verwenden. Unter Windows PowerShell 1.0 war diese Hilfedatei übrigens noch rund 2,5 MB groß, unter 
Windows PowerShell bereits 9 MB. Und unter Windows PowerShell 3.0 wuchs sie sogar auf fast 20 
MB. Dieser deutliche Zuwachs ist wie oben bereits der Grund, warum die Windows PowerShell mehr 
Zeit benötigt, die eigentliche Befehlsliste zu erstellen und somit in das Zeitproblem gerät, welches die 
unschöne Fehlermeldung verursacht. Sollten Sie jedoch nicht alle Hilfetextet der Windows PowerShell 3.0 
heruntergeladen haben, kann es zu einer weiteren Fehlermeldung und zum Abbruch der Dateierstellung 
kommen. Auch hierfür gibt es einen einfachen Workaround, für den wir jedoch einige weiteren Befehle 
benötigen. Daher muss ich Sie noch um ein wenig Geduld bitten und auf ein späteres Kapitel im Buch 
zum Thema Schleifen mit ForEach-Object verweisen.

Sollten Sie später einmal nach einem Windows PowerShell Befehl (Cmdlet) suchen, so hilft einem auch 
hier der Befehl get-help weiter. Hierzu müssen Sie sich lediglich überlegen, welches passende englische 
Verb dafür in Frage kommen kann: wollen Sie etwas starten, wäre dies z.B. „Start“. Wollen Sie etwas 
löschen, wäre dies am ehestens „remove“. Eine Liste aller Verben können Sie sich dabei mit dem Cmdlet 
get-verb anzeigen lassen. Die Windows PowerShell listet Ihnen dann die 96 bzw. 98 Verben auf, die sie 
kennt. 

Wie Sie in der Liste sehen, ist die Windows PowerShell großzügig mit dem Begriff „Verb“ und zählt auch 
Wörter wie „New“ oder „Out“ dazu. Leider fehlen auch in der Version 3.0 immer noch die „Verben“ 
ForEach, Sort, Tee und Where in der Ergebnisliste, die Sie sich daher zusätzlich merken müssen. Im 
Anschluss können Sie sich alle passenden Befehle zum gefundenen Verb anzeigen lassen. Gehen wir als 
Beispiel dabei einmal davon aus, dass Sie einen Systemdienst starten wollen und nicht genau wissen, 
wie dies unter Windows PowerShell umgesetzt wird.

Mit get-verb lassen Sie sich zunächst alle „Verben“ anzeigen. Das passendste Ergebnis wäre start. Mit 
get-help start* lassen Sie sich nun Cmdlets anzeigen, die etwas starten. Falls Sie es nicht wissen sollten: 
das * Zeichen drückt dabei aus, dass nach dem angegebenen Suchtext noch alles Mögliche folgen darf. 
Solche Zeichen nennt man auch Wildcards. Da bei der Windows PowerShell ein Cmdlet immer mit 
dem Verb begonnen wird, brauchen wir die Wildcard nicht doppelt angeben (get-help *start* ist also 
unnötig). Get-help fängt nun an, im Befehlsschatz von der Windows PowerShell nach allen Befehlen zu 
suchen, die etwas starten sollen und gibt diese als Liste aus.

Lassen Sie sich alle Cmdlets anzeigen, die etwas starten und geben Sie hierzu folgendes ein: get-
help start*. Geben Sie anschließend auch zur Sicherheit get-help *start* ein und vergleichen 
Sie die Ergebnisse. Was fällt Ihnen hierbei auf?
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Das Cmdlet Start-Service scheint möglicherweise der passenden Befehl für das Ausgangsproblem, das 
Starten eines Systemdiensts, zu sein. Um das zu überprüfen, nutzen Sie einfach wieder get-help mit dem 
gefundenen Cmdlet und dem Parameter –full, um eine Beschreibung und Beispiele für die Verwendung 
des Befehls zu bekommen:

get-help start-service –full 

Mit dieser Vorgehensweise sollten Sie in der Lage sein, Ihre Probleme prinzipiell lösen zu können.

Sollten Sie das Beispiel selber ausprobiert haben, werden Sie den Unterschied zwischen get-help start* 
und get-help *start* sicherlich gefunden haben: Es gibt nämlich auch Cmdlets, die mit dem Verb Restart 
beginnen und somit in der Ergebnisliste für get-help *start* zusätzlich aufgelistet werden. Wenn Sie 
später einmal nicht ganz sicher sind, nach welchem Verb Sie suchen sollen, probieren Sie ruhig beide 
Varianten aus.

In Windows PowerShell 3.0 wird das Ganze übrigens noch einfacher. Verwenden Sie hier einfach das 
neue Cmdlet Show-Command. Es öffnet sich ein neues interaktives Fenster, in dem Sie das passende 
Cmdlet aussuchen können und weitere Hilfe dazu bekommen. Am Ende können Sie es wieder in die 
Windows PowerShell kopieren lassen und mit Ihrer Arbeit fortfahren.
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4  Erste Übungen mit Windows 
Powershell

Für Programmierer sind Objekte nichts Neues, für Systemadministratoren und beim Scripting ist dies 
unter Umständen jedoch ein unbekanntes Terrain. Bei mehr Interesse am Thema Objektorientierte 
Programmierung findet sich umfangreiche Sekundärliteratur z.B. auf den MSDN Seiten von Microsoft 
unter http://msdn.microsoft.com. Für die Windows PowerShell ist es nur wichtig zu wissen, dass Objekte 
KEINE einfachen Texte sind, die man selber interpretieren muss, sondern „Dinge“ (Objekte), mit denen 
PowerShell direkt weiterarbeiten kann. Schauen wir uns die Arbeit mit Objekten doch am Beispiel des 
„process“-Objekts an. Sollte Ihnen Prozesse auf Ihrem Rechner kein Begriff sein, stellen Sie sich dies 
einfach als die Programme und Anwendungen vor, die Sie im Taskmanager auf Ihrem System aufgelistet 
bekommen.

4.1 Die Arbeit mit Systemprozessen

Der Befehl get-process listet alle Prozesse auf Ihrem System auf. Diese Liste kann sehr lang sein. 
Um die Liste zu sortieren kann man ein weiteres Cmdlet nutzen: sort-object. Sort-object sortiert 
standardmäßig alle Objekte aufsteigend; wenn man die Reihenfolge umdrehen möchte, kann man den 
Parameter –descending verwenden. Als Argument gibt man die Objekteigenschaften (auch „property“ 
genannt) an, nach denen sortiert werden soll, z.B. die CPU Zeit. Während Parameter immer mit einem 
Bindestrich beginnen, fällt dieser für Argumente weg. So kann man diese einfacher unterscheiden.

A1: Ihre Aufgabe ist es, eine Liste aller Prozesse absteigend zu erstellen und diese nach deren 
CPU Nutzung zu sortieren. Hierzu benötigen Sie lediglich die bereits bekannten Cmdlets: get-
process, sort-object, und die Pipe |. Hinweis: „CPU“ ist kein Parameter sondern das Argument 
zum Sortieren. Nutzen Sie get-help, wenn Sie unschlüssig sind.

In der nächsten Übung wollen wir die Liste ein wenig einschränken, um sie handlicher zu machen. 
Hierzu verwenden wir den Befehl select-object. Select-object kennt mehrere Parameter (verwenden 
Sie get-help um diese herauszubekommen), wir benutzen aber nur –first x und –last y, um die ersten x 
oder die letzten y Objekte aus einer Liste zu erhalten, z.B. select-object –first 5 . Übrigens, das Cmdlet 
select-object ohne vorgestellte Objekte funktioniert nicht; das Cmdlet erwartet zwingend eine Übergabe 
durch die Pipe etc. und kann somit eigentlich nie das erste Cmdlet in einer Befehlszeile sein.

A2: Erzeugen Sie die Liste der Top 10 Prozesse basierend auf deren CPU Zeit. Nehmen Sie dazu 
das Ergebnis von A1 und erweitern Sie es um den Befehl select-object. Für die optimale Lösung 
gibt es zwei Wege, je nachdem, wie die Liste sortiert werden soll. Versuchen Sie beide Wege zu 
finden. Hinweis: ein Weg verwendet den Parameter –first, der andere -last
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Wir benutzen diese kleine Übung, um noch schnell Variablen einzuführen. Vereinfacht speichern 
Variablen alle möglichen Werte, Funktionen, Ausdrücke und sogar auch Objekte! Auch hier ist wieder 
auf Sekundärliteratur verwiesen, wenn man mehr zum Thema Variablen lernen möchte. Für uns ist es 
nur wichtig zu wissen, dass Variablen in PowerShell immer mit $ anfangen müssen. Das Ergebnis der 
Aufgabe A2 kann man nun in einer Variablen speichern und so auf die Liste der Top 10 Prozesse zu 
diesem Zeitpunkt später immer wieder zugreifen. Das erlaubt den Vergleich mit anderen Zeitpunkten, 
um vielleicht auszuwerten, was sich an einem System so alles ändert. Die Zuordnung ist dabei sehr 
einfach: $a = get-process | sort-object CPU -descending

A3: Weisen Sie der Variable $P die verkürzte Prozessliste aus Aufgabe A2 zu. Hinweise: 
verwenden Sie die Cursortaste „Hoch“, um den letzten Befehl wieder hervorzurufen und bewegen 
Sie den Cursor mit Home zum Anfang der Zeile, um etwas hinzuzufügen.

Abbildung 5: Ausgabe der Variablen $P

Haben Sie sich die Hilfe zu Get-process angeschaut, so sind Sie vielleicht auch über den Parameter 
–Computername gestolpert. Seit der PowerShell 2.0 können einige Cmdlets Informationen 
nicht nur über den eigenen Computer, sondern auch über das Netz auch von anderen Systemen 
anzeigen (sofern die Berechtigungen und evtl. Firewalls dazwischen dies erlauben). Der Parameter  
–computername erlaubt als Wert den (DNS-) Namen oder auch die IP Adresse des gewünschten 
Zielsystems. Sie können dies sehr einfach mit der Loopback-Adresse 127.0.0.1 oder der Eingabe 
„localhost“ auf Ihrem System einmal testen:

Rufen Sie Get-process –computername localhost oder get-process –computername 127.0.0.1 
auf. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit dem Aufruf von get-process ohne den Parameter. Was 
fällt Ihnen hierbei auf?
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Wie Sie in der Ergebnisliste sehen, werden beim „Remotezugriff “ nicht alle Werte der Objekte übertragen, 
sondern lediglich ein Teilbereich. So fehlt z.B. die CPU Zeit. Sollten Sie jedoch auch diese Werte 
benötigen, gibt es eine Alternative. So kennt PowerShell die generelle Möglichkeit, Cmdlets auf einem 
anderen System auszuführen und dabei deren Standardfunktionalität beizubehalten. Hierbei werden die 
Möglichkeiten des WinRM (Windows Remote Management, eine definierte Schnittstelle basierend auf 
Webservices) genutzt. Mehr hierzu später im Buch.

Abbildung 6: Ergebnis von Get-Process über das Netz
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5  Die Ausgabe in eine TXT, CSV 
und XML Datei

Standardmäßig gibt Windows PowerShell die Ergebnisse einer Befehlskette auf dem Bildschirm aus. 
Hierbei werden die Objekte in Text umgewandelt, damit Menschen sie auch lesen können. Dazu dient 
der Befehl Out-Host. Da Windows PowerShell jedoch effizient ist, wird dies automatisch unsichtbar 
hinzugefügt, wenn man es selber einmal vergessen sollte. Statt Out-host gibt es noch weitere Alternativen, 
schauen Sie selber einmal nach mit get-help out*.

Die Ausgabe in eine Textdatei kann man damit recht schnell erreichen: out-file Dateiname ist die Lösung. 
In vielen anderen Shells findet sich hierzu auch der Befehl > der daher auch in Windows PowerShell 
unterstützt wird. Dies haben wir bereits beim Erstellen der Hilfetextdatei verwendet. Neben der Ausgabe 
als Textdatei gibt es auch den Export als CSV oder als XML Datei. Wie out-Host gibt es dafür eigene 
Cmdlets, die dies für Sie erledigen. Sie lauten Export-CSV und Export-CliXML. Beide verlangen als 
Argument den Dateinamen und als Eingabe die Objekte, die exportiert werden sollen. Und ja, Sie 
vermuten richtig: wo ein Export da ein Import. Mit Import-CSV oder Import-CliXML können Sie 
auch wieder die Dateien einlesen und z.B. einer Variablen zuweisen.

A4: Nehmen Sie die Variable $P (die gekürzte Liste der Systemprozesse) aus A3 und speichern 
Sie deren Inhalt in eine Textdatei mit dem Namen „A4.txt“. Im nächsten Schritt exportieren Sie 
den Inhalt von $P in eine CSV Datei mit dem Namen „A4.CSV“ und in eine XML Datei „A4.
XML“ Hinweis: der Befehl > ersetzt direkt die Pipe |, welche nur für echte Cmdlets wie Out-
File, export-csv etc. nötig ist. Schauen Sie sich die Ergebnisse an, zur Not reicht dafür Notepad. 
Beachten Sie dabei auch die Größe der jeweiligen Ausgabedatei.

Weitere Beispiele zur Arbeit mit Dateien folgen später im Buch.

5.1 Ausgabe in Farbe

Manchmal möchte man Ausgaben betonen, um das Lesen einfacher zu machen. Dies kann man z.B. 
durch den Einsatz von Farbe erreichen. Der Befehl Write-host kennt dazu mehrere Parameter wie 
–foregroundcolor und –backgroundcolor. Was würde wohl folgendes bewirken:

Write-host „Rot auf Blau“ –foregroundcolor red –backgroundcolor blue

http://bookboon.com/


eBooks kostenlos herunterladen auf bookboon.com

Windows Powershell 3.0

23 

Die Ausgabe in eine TXT, CSV und XML Datei

Sie ahnen es sicherlich. Get-help write-host listet Ihnen die möglichen Farben auf. Mit diesem Befehl 
könnte man z.B. nun alle Prozesse in Farbe ausgeben. Zusätzlich gibt es auch bereits vordefinierte 
Farbkombinationen: mit write-warning „error“ erreichen Sie ebenfalls die nötige Aufmerksamkeit, 
versuchen Sie es einmal.

Schöner als eine einfarbige Liste wäre es jedoch, wenn man eine Liste anhand von zusätzlichen 
Bedingungen unterschiedlich einfärben könnte. Das wollen wir uns nun genauer anschauen. Dazu 
verwenden wir einfachheitshalber statt der Prozesse die Systemdienste (Services) Ihres Rechners. Sollten 
Sie nicht wissen, was Services sind, schlagen Sie dies bitte wieder im Internet nach, z.B. auf den MSDN 
Seiten. Vereinfacht sind Services die Objekte, die Sie in der Systemsteuerung / Verwaltungswerkzeuge / 
Services aufgelistet bekommen. Das Schöne an ihnen ist, dass es sie im Zustand „running“ und „stopped“ 
gibt, was sich hervorragend für Farbausgaben nutzen lässt. Aber zunächst einmal schauen wir uns die 
Services mit dem Cmdlet get-service an.

A5: Erzeugen Sie eine Liste aller Services und sortieren Sie diese nach deren Eigenschaft Status. 
Hinweis: Nehmen Sie die Lösung der Prozess-Sortierung nach CPU Zeit, verwenden Sie jedoch 
get-service und als Argument für sort-object das Wort status .

Nun wollen wir die Liste der Services nicht sortieren sondern in roter Schrift ausgeben. Write-host sollte 
das ja können. Leider funktioniert der Befehl get-service | write-host –foregroundcolor red nicht wie 
erhofft. Write-host ist leider nicht so nett wie die bisherigen Cmdlets und nimmt eine Liste von Objekten 
direkt an und gibt diese eingefärbt wieder aus. Hierzu müsste write-host für jedes Objekt ja auch wissen, 
welche Eigenschaften des Objekts denn ausgegeben werden sollen. Wir müssen write-host daher helfen. 
Hierzu wird die Liste der Objekte Schritt für Schritt einzeln abgearbeitet, was man mit einer sogenannten 
Schleife macht. Es gibt viele Arten von Schleifen, jede hat ihre Berechtigungen und Einsatzgebiete. Für 
unseren Zweck verwenden wir die ForEach-Object Schleife, welche durch eine Liste von Objekten geht 
und jedes Objekt einzeln abarbeitet. Innerhalb der Schleife spricht man das jeweilige Objekt unter dem 
Kürzel $_ an, die Kurzform von $PSItem seit der PowerShell 1.0. Mit der Version PowerShell 3.0 kann 
man in einigen Fällen darauf zwar verzichten, wie wir in späteren Beispielen sehen werden, da die $_ 
Variante jedoch weiterhin unterstützt wird und auch komplexere Szenarien unterstützt, werden wir uns 
auf diese Variante konzentrieren.

Eine Eigenschaft des Objekts wird entsprechend mit $_.Name-der-Eigenschaft (oder auch property) 
angesprochen. Schauen wir uns das in einem Beispiel an:

Get-process | Foreach-Object { write-host $PSItem.ProcessName $_.CPU}
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Während get-process alleine eine Liste aller Prozesse mit vielen Informationen erstellt, zeigt die Ausgabe 
des Beispiels nur noch den Namen und die CPU Zeit an. Die komplette Objektliste von get-process 
wird über die die Pipe (|) an die Schleife Foreach-Object weitergereicht. Anschließend wird Objekt für 
Objekt durchgearbeitet und nur noch die zwei spezifizierten Eigenschaften ausgeben. (Sollten Sie das 
Beispiel aufrufen, wundern Sie sich nicht: nicht jeder Prozess hat eine CPU Zeit, so dass unter Umständen 
eine Zeile auch nur aus dem Namen bestehen kann). Auch sieht man, dass $PSItem und $_ wirklich 
gleichberechtigt sind. Nutzen Sie daher die Form, die Ihnen lieber ist.

Kommen wir nun zum Ausgangsproblem, der farblichen Ausgabe von Texten, zurück.

A6:Erzeugen Sie eine Liste aller Services und geben Sie nur die Eigenschaften Name und Status 
aus. Verwenden Sie hierzu die beschriebene ForEach Schleife, auch wenn es andere Lösungen 
gibt.

Nun können wir die Möglichkeiten von write-host nutzen um die Ausgabe in Farbe durchzuführen.

A7:Erzeugen Sie eine Liste der Services und geben Sie nur die Eigenschaften Name und Status in 
einer Farbkombination Ihrer Wahl aus. Hinweis: Nehmen Sie Ihre Lösung von A6 und ergänzen 
Sie die Parameter –foregroundcolor –backgroundcolor.
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Abbildung 7: Ausgabe von Servicenamen und Status in Rot

Möchten Sie nur eine Eigenschaft einer Objektliste verwenden, so können Sie ab Windows PowerShell 
3.0 das Ganze übrigens vereinfachen. Als Beispiel wollen wir den Namen aller Prozesse ausgeben. Dafür 
lautet die korrekte Syntax für alle PowerShell Versionen (mit Verzicht aufs write-host Cmdlet):

Get-process | Foreach-Object { $_.ProcessName }

In Windows PowerShell 3.0 können Sie zusätzlich auch folgende Variante nutzen:

Get-process | Foreach ProcessName

Sie ersparen sich dabei die geschweiften Klammern und das $_ Objekt. Zusätzlich wurde die Kurzform 
Foreach für das Cmdlet Foreach-Object gewählt, was zwar schon seit PowerShell 1.0 funktioniert, hier 
das Beispiel aber noch lesbarer macht.

5.2 Bedingungen überprüfen mit dem if Cmdlet

Als letztes Element fehlt uns noch das Überprüfen von Bedingungen. Auch hier gibt es mehrere 
Möglichkeiten für unterschiedliche Einsatzszenarien. In dieser Einführung beschränken wir uns auf 
den IF Befehl. Die Syntax ist wahrscheinlich schon von anderen Stellen bekannt und ist sehr einfach:

If (Bedingung) { dann die auszuführenden Befehle Block 1}
elseif (Bedingung2) {auszuführende Befehle Block 2}
else{auszuführende Befehle Block 3}

Elseif ist dabei optional und nicht immer nötig. Sollen mehrere Befehle im {} Bereich ausgeführt werden, 
so kann man sie entweder mit dem Semikolon trennen oder pro Befehl eine neue Zeile benutzen. 
Windows PowerShell wartet einfach auf die geschweifte Klammer } als Abschluss.
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Zum Vergleichen kennt Windows PowerShell mehrere Vergleichsoperatoren. Sie fangen alle mit „–“an 
und bestehen in der Regel aus einer englischen Abkürzung mit 2 Buchstaben: -eq steht z.B. für equals 
(gleich). Am wichtigsten für uns sind

-eq Gleich

-ne Ungleich

-gt oder –ge Grösser als / Grösser oder gleich als 

-lt oder –le Kleiner als / Kleiner oder gleich als

-match
„Entspricht“  
(nicht ganz so streng wie gleich)

-notmatch „entspricht nicht“

Die letzte Übung für diesen Block kombiniert nun alle Punkte zu einer ersten Statusüberwachung eines 
Systems mit Powershell. Alle Services eines Systems werden zunächst sortiert nach ihrem Status und 
anschließend in Farbe ausgegeben: Services mit dem Status „stopped“ sollen in Rot, Services mit dem 
Status „running“ in Grün ausgegeben werden.

A8: Rufen Sie eine Liste aller Services auf. Sortieren Sie diese Liste nach dem Status und 
färben Sie die Ausgabe entweder in Rot oder Grün, je nachdem, ob der Status des jeweiligen 
Service „stopped“ oder „running“ ist. Hinweis: Verwenden Sie zunächst sort-object von der 
vorherigen Übung. Verwenden Sie dann die Foreach Schleife, aber statt nur write-host zu 
nehmen, bauen Sie eine If Abfrage davor ein. Den Status eines Service bekommen Sie wie 
gewohnt mit $_.status, die möglichen Werte sind „stopped“ oder „running“. Zur Syntax: Die 
If Bedingung kommen in runde Klammern (), der Ausgabebefehl in {} Klammern. PowerShell 
überwacht die gesetzten Klammern und verlangt, dass Sie diese auch schließen. Vergessen 
Sie nicht die Schlussklammer } des ForEach Cmdlets! Wenn Sie am Ende in einer >> Zeile 
stehen, schließen Sie diese mit 2x Return ab, um die umgebrochenen Zeilen auszuführen. 
Ignorieren Sie die weiteren Möglichkeiten neben „stopped“ und „running“ und verzichten Sie 
einfachheitshalber auf die ElseIf Abfrage.

Führen Sie anschließend das Beispiel noch einmal aus, diesmal aber ohne das Cmdlet sort-object. 
Verwenden Sie hierzu auch die Cursortasten um nicht alles noch einmal eingeben zu müssen. So erhalten 
Sie eine bunte Ausgabe ähnlich wie hier gezeigt:
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Abbildung 8: Farbige Ausgabe der Services

Foreach-Object kann man wie bereits erwähnt mit ForEach abkürzen. Es geht sogar noch kürzer, aber 
dann kann man es nicht mehr lesen, ohne das Abkürzungszeichen (%) zu kennen. Daher bleiben wir 
zunächst bei ForEach-Object oder ForEach.

Mit dem Cmdlet Foreach können wir nun auch noch das oben erwähnte Problem mit der Hilfetextdatei 
unter der Windows PowerShell 3.0 lösen. Sie erinnern sich: unter Windows PowerShell 1.0 und 2.0 kann 
man zur Erstellung einer eigenen Hilfetextdatei folgendes Skript verwenden:

Get-help * | get-help –full > c:\HilfeTextdatei.txt
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Unter Windows PowerShell 3.0 verursachen leider einige Cmdlets in der Liste noch Fehlermeldungen, 
die zu einem Abbruch der Schleife führen. Daher muss man hier eine Alternativlösung verwenden, die 
das Cmdlet Foreach verwendet und nun für Sie leicht zu verstehen sein sollte:

Get-help * | Foreach { get-help $_.name –full >> c:\HilfeTextdatei.txt }

Das zweite get-help wird mit dem Namen des jeweiligen Cmdlet Objekts aufgerufen und nicht mit dem 
Objekt an sich. Das ist leicht zu verstehen, denn genau so tippen Sie es auch in der Kommandozeile 
ein: get-help get-service nutzt den Namen des Cmdlets get-service. Oder wie tippen Sie das Objekt 
get-service über die Tastatur ein? Eben.

Der Ausgabebefehl >> fügt dabei den Ausgabetext am Ende der existierenden Datei hinzu, so dass diese 
mit jedem Schleifendurchlauf wächst anstatt immer wieder neu angelegt und überschrieben wird. Wenn 
die Datei bisher nicht existierte, legt es die Datei dabei auch an. Denken Sie daran, dass Sie das Beispiel 
daher nur einmal aufrufen, sonst haben Sie den Inhalt mehrfach in der Datei.

Die Foreach Lösung funktioniert auch in den vorherigen Versionen der Windows PowerShell einwandfrei. 
Die Fehlermeldungen in 3.0 treten zwar immer noch für einige Cmdlets auf, führen jedoch nicht mehr 
zum Abbruch, sondern die Schleife geht einfach zum nächsten Objekt über.

5.3 Ausgabe von HTML

Zur Überwachung von Servern kann das Beispiel A8 schon etwas helfen. Schön wäre es nun, wenn 
die Ausgabe leichter weiterverwendet werden könnte. Die Ausgabe als CSV und XML haben Sie schon 
kennengelernt. Es gibt jedoch noch eine weitere Ausgabe, die manchmal sinnvoll sein kann: die Ausgabe 
als HTML. Das Cmdlet convertto-html ist dafür zuständig. Wie der Name vermuten lässt, wird die 
Ausgabe nur in HTML konvertiert, aber dabei nicht zusätzlich in eine Datei geschrieben, so dass man 
den HTML Code noch bearbeiten kann. Am Ende sollte man daher die HTML-Ausgabe in eine Datei 
umlenken, damit man sie z.B. mit einem Webbrowser betrachten kann. Anhand einer Reihe von kleinen 
Beispielen werden wir einige Möglichkeiten von convertto-html ausloten.

A9 Konvertieren Sie die Ausgabe von get-service in HTML Verwenden Sie dazu das Cmdlet 
convertto-html, welches direkt mit einer List von Objekten arbeiten kann. Hinweis: die 
umfangreiche Ausgabe können Sie mit CTRL-C abbrechen.

A10 Leiten Sie diesmal die Ausgabe am Ende mit den bekannten Befehlen in die Datei „.\A10.
html“ um. Betrachten Sie die Datei. Hinweis: Sie können mit invoke-item .\a10.html direkt aus 
PowerShell Ihren Default-Browser mit der Ausgabedatei starten. Vergessen Sie jedoch nicht den 
korrekten Pfad zu A10.html mit einzugeben! Wenn es Ihnen lieber ist, öffnen Sie die Datei mit 
dem Dateiexplorer.
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ConvertTo-HTML erlaubt die Werteausgabe einzuschränken, so dass die Liste nicht zu unübersichtlich 
wird. Hierzu wird ConvertTo-HTML einfach mit der Liste der auszugebenden Objekteigenschaften 
aufgerufen, z.B. … | convertto-html –property name, status.

A11: Aufbauend auf A10: Erzeugen Sie eine schönere Webseite und listen Sie lediglich den 
Namen und den Status aller Services auf. Sie können die Ausgabe auch vor der Konvertierung 
nach dem Status sortieren. Hinweis: Ihre Befehlszeile besteht damit aus 4 Befehlen: Liste alle 
Services, sortiere nach Status, konvertieren in HTML, Ausgabe in eine Datei.

Da ConvertTo-HTML einen HTML Text erzeugt, kann dieser mittels HTML Kenntnissen angepasst 
werden. Dies ist dann nicht mehr Aufgabe von Windows PowerShell, kann hiermit jedoch unterstützt 
werden. Versuchen Sie den folgenden Code zu verstehen, bevor Sie ihn in die Windows PowerShell 
kopieren oder abtippen und ausführen lassen:

get-service | ConvertTo-Html -Property Name,Status | foreach { 
if ($_ -like „*<td>Running</td>*“) {$_ -replace „<tr>“, „<tr bgcolor=green>“} 
else {$_ -replace „<tr>“, „<tr bgcolor=red>“}} > .\get-service.html 

Die Ausgabedatei sollte etwa so aussehen wie unten dargestellt. Prinzipiell funktioniert das Beispiel wie 
die write-host Ausgabe, jedoch werden hier die einzelnen Zeilen der HTML Datei umgeschrieben: dem 
HTML Befehl für die Tabellenspalte wird die Hintergrundfarbe bgcolor Green oder bgcolor red angefügt. 
Da nicht jeder HTML kann, wurde das Beispiel ausnahmsweise mit dem Lösungscode direkt angegeben.

Abbildung 9: Farbige HTML Ausgabe durch HTML Manipulation
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Mit zusätzlichem HTML Wissen können Sie z.B. auch CCS, cascading style sheets, angegeben, um 
das Layout an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wer nicht fit in HTML ist, kann aber auch bereits 
mit dem Cmdlet ConvertTo-HTML selber etliche Anpassungen vornehmen. Die Hilfe zum CmdLet 
zeigt diese auf, eine möchte ich hier noch kurz aufzeigen. So kann in die Lösung oben sehr einfach das 
Erstellungsdatum, Titel oder Hinweise angegeben werden: 

get-service | ConvertTo-Html -title „MailServer EX01“ -body (get-date) `
 -pre „<P>Generated by Corporate IT</P>“ -post „ <P>For details, contact IT at `
<a href=http://infoweb> http://infoweb </a>.</P>.“ –Property Name, Status | foreach { 
if ($_ -like „*<td>Running</td>*“) {$_ -replace „<tr>“, „<tr bgcolor=green>“} `
elseif ($_ -like „*<td>Stopped</td>*“ ) {$_ -replace „<tr>“, „<tr bgcolor=red>“} else { 
$_ } } > .\ServiceStatus.html 
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6 Die Arbeit mit Dateien
In den nächsten Übungen werden wir mit Dateien arbeiten. Hierfür kopieren sie einige unterschiedliche 
Dateien (vielleicht um die 40) in einen Ordner. Wenn Sie nichts anderes finden, können Sie Dateien 
aus Ihrem Internetcache nehmen. Stellen Sie lediglich sicher, dass Sie mindestens zwei unterschiedliche 
Dateitypen nehmen, je mehr desto besser, dazu auch etliche TMP Dateien.

Arbeiten mit Dateien in Windows PowerShell ist sehr einfach. Gängige Befehle wir DIR oder ls können 
direkt verwendet werden. Lediglich beim cd Befehl muss man auf das zwingende Leerzeichen danach 
achten: statt cd.. muss es nun cd _ .. heißen!

Windows PowerShell fasst auch Dateien als Objekte auf. Die Größe einer Datei kann so direkt abgefragt 
werden und muss nicht aus einem String herausgeschnitten werden. Zusätzlich kennt Windows 
PowerShell nicht nur das „klassische“ Dateisystem. Mittels dem Cmdlet get-psdrive können Sie sich alle 
momentanen Lokationen anzeigen lassen, die Windows PowerShell Ihnen direkt zum Zugriff anbietet. 
Laufwerke werden dabei wie gewohnt am Ende mit dem Doppelpunkt (:) angesprochen, zum Wechseln 
verwenden Sie am einfachsten cd und den jeweiligen Namen.

Listen Sie alle Windows PowerShell Laufwerke auf. Wechseln Sie (cd) zu dem Laufwerk HKLM:. 
Geben Sie cd software ein. Geben Sie dir ein. Wo befinden Sie sich grade? Wechseln Sie ins 
ENV: „Laufwerk“. Listen Sie den Inhalt mittels ls auf, als wäre es ein klassischer Unix Ordner. 
Wechseln Sie als letztes in das CERT: Laufwerk und geben Sie auch hier den Inhalt mit dem 
Cmdlet get-childitem an.

Die verwendeten Befehle dir, ls und get-childitem sind dabei überall gleichberechtigt, Sie können daher 
verwenden, was Ihnen am liebsten ist. Um die Windows PowerShell Syntax zu wahren, werde ich vor 
allem mit get-childitem arbeitet. Noch kurz etwas zur Registry. Wenn Sie ein wenig in der Registry 
umhergewandert sind, so werden Sie vielleicht festgestellt haben, dass Sie mit dir und cd zwar gut zu 
Recht kommen, die eigentlichen Registry-Werte jedoch nicht zu Gesicht bekommen. Das liegt daran, 
dass die Registry Werte eine Eigenschaft (Property) des Registry-Objekts sind, so wie Größe oder letztes 
Zugriffsdatum die Eigenschaften einer Datei. Um diese Werte der Registry zu entlocken, benötigen Sie 
den Befehl get-ItemProperty. Dieser Befehl listet Ihnen nun alle Registry-Werte wie gewünscht auf. 
Mehr dazu wie immer in der Hilfe der Windows PowerShell und etwas später in diesem Buch.

Um die Arbeit mit den Testdateien einfacher zu machen, erzeugen wir ein neues „Laufwerk“ in der 
Windows PowerShell, welches direkt auf Ihren Übungsordner zeigt. 
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Erzeugen Sie ein neues Laufwerk durch Eingabe des Befehls New-PsDrive . Passen Sie den 
Ordnerpfad aus der folgenden Zeile an Ihren Übungsordner an: 

New-PSdrive –name FK –psprovider FileSystem –root c:\pfad-auf-Ordner 
Wechseln Sie mitcd FK: in das Verzeichnis und überprüfen Sie, dass Sie im richtigen Ordner 
sind. Lagen Sie falsch, können sie mit Remove-PSDrive FK das Laufwerk wieder entfernen 
und es erneut versuchen.

In Windows PowerShell 3.0 können Sie neue, eigene PowerShell-Laufwerke für klassische Netzwerklauf-
werke auch persistent verbinden und außerhalb der PowerShell verwenden, ähnlich dem klassischen Net 
Use Kommando. Hierzu gibt es den neuen Parameter –Persist, den Sie mit New-PSDrive  verwenden 
können. Die Hilfe zum CmdLet bietet hierzu weitere Informationen und Beispiele.

Die folgenden Übungen sollen Ihnen wieder die prinzipiellen Möglichkeiten der Windows PowerShell 
zeigen. Sie können auch hier nur an der Oberfläche kratzen, zeigen aber schön was man prinzipiell 
machen kann. Passen Sie zur Not die jeweiligen Dateiendungen aus den Beispielen Ihren eigenen 
Übungsdateien an. 

Wechseln Sie zum Übungslaufwerk: cd fk: (In PowerShell Syntax wäre dies übrigens set-location 
fk:) Listen Sie den Inhalt auf mit get-childitem. Blenden Sie temporäre Dateien aus: get-
childitem * –exclude *.tmp, *.temp

B1: Geben Sie ausschließlich den Dateinamen (name) und Dateilänge (length) aus, jedoch 
keine temporären Dateien mit der Endung temp oder tmp. Hinweis: Verwenden Sie die gleiche 
Technik wie bei der Ausgabe der Prozesse und Services.

Abbildung 10: Ausgabe von Dateiname & Länge ohne TMP Dateien
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Um den Tippaufwand zu minimieren, bietet Windows PowerShell verschiedene Abkürzungsmöglichkeiten. 
Rufen Sie hierzu get-alias | sort-object definition auf und Sie erhalten eine Liste aller denkbaren 
Schreibformen und „Dialekte“ für Befehle. Zusätzlich können Parameter abgekürzt werde. Es sind nur 
so viele Buchstaben nötig, bis eindeutig ein Parameter festgelegt ist. 

So wird aus Get-childitem * –exclude *.tmp | select-object name, length 

die Kurzform ls* –ex *.tmp | select n*, le*.

B2: Sortieren Sie die Dateien aufsteigend nach ihrer Größe (length), dann nach ihrem Namen. 
Hinweis: Verwenden Sie die gleiche Vorgehensweise wie bei den Prozessen.
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7  Objektinformationen mit Hilfe 
von Get-Member

Mit dem Befehl get-member erhält man eine Übersicht über alle Objekteigenschaften und Funktionen. 
Hierzu übergibt man ein Objekt an get-member. Man kann auch eine Liste von Objekten übergeben, 
ohne dass get-member Probleme bekommt.

B3: Erstellen sie eine Liste aller möglichen Eigenschaften einer Datei mit Hilfe des Cmdlet get-
member. Sortieren Sie danach die Dateien nach dem letzten Zugriffsdatum. Hinweis: Verwenden 
Sie das Ergebnis der get-member Funktion um die passende Eigenschaft aus der Liste der 
Properties für das Zugriffsdatum zu bestimmen.

Der Befehl Group-Object kann eine Liste von Objekten in Gruppen einteilen. Hierfür muss als Argument 
eine der jeweiligen Objekteigenschaften verwendet werden. Get-service | group-object status generiert 
somit eine neue Liste mit 2 (oder mehr) Einträgen. Netterweise wird auch gleich die Anzahl der Services 
im jeweiligen Status angezeigt:

Abbildung 11: Ergebnis des Group-Object Cmdlet

B4: Gruppieren Sie die Ausgabe Ihrer Dateien nach deren Dateiendungen (Extension). Sortieren 
Sie anschließend diese Ausgabe anhand der Anzahl der Dateien mit der jeweiligen Endung. 
Hinweis: Geben Sie die Dateien aus, gruppieren Sie, dann sortieren Sie die neue Ausgabenliste 
nach der Anzahl. Hierfür verwenden Sie als Argument count.

Neben get-member gibt es noch ein weiteres sinnvolles Cmdlet für die Informationsbeschaffung von 
Objekten: measure-object. Auch wenn wir die umfangreichen Möglichkeiten von measure-object hier 
nicht ausloten können, sollen einige Beispiele dessen Möglichkeiten andeuten. Versuchen Sie einmal das 
Ergebnis von folgender Befehlskette zu verstehen:

get-childitem | measure-object length –average –sum –maximum -minimum
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Wahrscheinlich verstehen Sie die Ausgabe bereits nach einigem Hinschauen.

B5: Ermitteln Sie die Gesamtgröße aller TMP Dateien ähnlich wie im Beispiel zuvor. Als 
2. Aufgabe geben Sie diesmal NUR die Gesamtgröße als Zahl aus, um z.B. damit später  
weiterzurechnen. Hinweis: Sie können eine Kette von Cmdlets mit runden Klammern ( ) 
einklammern und somit wieder zu einem logischen Objekt zusammenfassen. 
Sie erinnern sich? Windows PowerShell arbeitet immer mit Objekten und stellt diese nur 
zur Bildschirmausgabe als Texte dar. Auch zusammengesetzte Objekte kann mit get-member 
analysiert werden. Finden Sie die passende Eigenschaft des „Klammerobjekts“, um an die 
„Summe“ heranzukommen. Wie in der ForEach-Schleife mit dem $_ Objekt kann auch beim 
Klammer-objekt eine Eigenschaft mit dem angesprochen werden: ( get- | …|… ).maximum 

7.1 Löschen von Dateien

Zum Löschen einer Datei bringt Windows PowerShell ebenfalls alle nötigen Befehle mit. Durch das 
Cmdlet Remove-item können Sie sich nicht nur von Dateien entledigen. Es arbeitet analog zu get-
childitem. Nun wäre es eine gute Idee, zunächst eine Sicherungskopie Ihres Übungsordners zu machen.  
Sollten Sie aus Versehen zu viel löschen, können Sie so jederzeit wieder von vorne anfangen.

B6: Löschen Sie alle TMP Dateien mittels remove-item. 

Spätestens beim Löschen von Objekten ist es Zeit, auf eine Besonderheit der PowerShell hinzuweisen. 
Falls alle Cmdlets unterstützen den Parameter –WhatIf. Wenn Sie diesen Parameter angeben, so wird 
der Befehl nicht wirklich ausgeführt sondern nur simuliert und es wird auf dem Bildschirm ausgegeben, 
was passiert wäre. So können Sie die Beispiele relativ sicher ausführen, ohne dass wirklich etwas gelöscht 
wird. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, ihre Lösungen solange zu korrigieren und anzupassen, bis sie 
genau das tun, was Sie sich erhoffen. –WhatIf sollte daher in Zukunft Ihr ständiger Begleiter werden, 
nicht nur beim Löschen von Objekten.

Remove-item .\*.tmp -WhatIf

Manchmal möchte man Dateien löschen, die vielleicht grösser als ein Schwellwert sind. Hierbei hilft 
einem das Cmdlet where-object. Wie der IF Befehl kann man eine Bedingung festlegen, welche die 
Objekte aus einer Liste erfüllen müssen, um „ausgewählt“ zu werden. Schauen wir uns das Beispiel der 
Services an. Mittels

Get-service | where-object {$_.status –eq „stopped“}
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erhalten wir nur die gestoppten Services. Das Cmdlet Where-Object funktioniert dabei wie ForEach-
Object mit geschwungenen Klammern und dem $_ bzw. $PSItem als auch ohne die Klammern.

B7: Löschen Sie nun alle Dateien, welche grösser als 2 MB sind. 2 MB entsprechen dabei  
vereinfacht 2000000 Byte. Hinweis: tasten Sie sich an das finale Skript heran. Erstellen Sie erst  
die Liste aller Dateien und schränken Sie diese nach Größe (…length –gt 2000000) ein. Sie  
erhalten so eine neue Liste, welche Sie mit einer weiteren Schleife abarbeiten sollten, um nur 
den Dateinamen ($_.fullname) auszugeben. Diesen Namen brauchen Sie bei der Verwendung 
im finalen Durchlauf für remove-item. Sie können zwischendurch auch mit Variablen arbeiten,   
wenn Sie Ihre Eingabezeilen nicht unnötig lang werden lassen wollen!

Die Größe 2 MB müssen Sie übrigens nicht unbedingt in 2000000 angeben (was ja eh nur eine grobe 
Näherung ist). Besser wäre die Nutzung direkt von 2MB als Größenangabe, was Windows PowerShell 
problemlos akzeptiert. Sie können Sich sogar ausrechnen lassen, was 512KB + 512KB sind. Für 
Rechenaufgaben brauchen Sie keine speziellen Cmdlets; Sie geben die Aufgabe direkt ein.
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7.2 Anlegen von Ordnern

Versuchen wir nun, etwas Ordnung in das Dateichaos zu bringen. Dazu werden wir für jeden Dateityp 
einen eigenen Unterordner erstellen und die passenden Dateien anschließend dahin verschieben. Hierzu 
brauchen wir das Cmdlet zur Erstellung eines neuen „Items“ (die Dateisysteme, wie FAT oder NTFS sind 
keine echten „objektorientierten“ Dateisysteme. Daher verwenden wir den Befehl new-item statt new-
object. In Zukunft mag das einmal anders werden) im Dateisystem: new-item. Es nimmt als Argument 
den Namen an und als Parameter den Typ, z.B. directory für ein Verzeichnis. Das Anlegen eines neuen 
Verzeichnisses „Test“ kann man damit so durchführen:

New-item .\test –type directory

Um Ihnen das Leben noch einfacher zu machen, schauen wir uns noch einmal den Sort Befehl an: Get-
Service | Sort-Object status kennen Sie, versuchen Sie aber mal 

get-service | sort-object status –unique

Dies gibt nur jeweils einen Vertreter pro Status zurück. Versuchen Sie es einmal. Damit haben Sie alles 
was Sie brauchen, um die Verzeichnisse zu erstellen.

B8: Erstellen Sie für jede Dateiendung einen eigenen Unterordner in Ihrem Übungsverzeichnis. 
Hinweis: Erstellen Sie eine Liste aller Dateien und selektieren Sie danach im 2. Befehl ausschließlich 
die Eigenschaft „Endung“. Wenden Sie nun darauf die Sortierung an mit dem –unique Parameter 
und Sie erhalten eine Liste aller Dateiendungen, jede aber nur 1x. Wenn Sie soweit sind, können 
Sie diese Liste einer Variablen zuweisen und zum nächsten Schritt gehen: Mit einer Schleife 
gehen Sie durch diese Objektliste und erzeugen jeweils ein Verzeichnis mit dem Namen der 
Endung (.extension). Denken Sie daran, dass dies ein ganzer Pfadname sein muss, also inklusive 
mindestens eines \ Zeichens! Falls Sie Probleme mit dem Pfad haben sollten, versuchen Sie 
einmal („.\Neu“+$_.Extension) als Argument. Vergessen Sie nicht die Typ-Angabe (directory) 
am Ende für die Erstellung eines Verzeichnisses!

Das schlussendliche Verschieben der Dateien übernimmt der Befehl move-item. Als Argumente nimmt 
das Cmdlet den ganzen Namen des Ausgangsobjekts an und die Pfadangabe des Endverzeichnisses, z.B. 
move-item .\test.txt .\neuer-Ordner
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B9: Verschieben Sie alle Dateien aus dem Übungsordner in die erstellten Unterordner. 
Hinweis: Die Liste get-childitem des Ausgangordners umfasst nun auch die neu erstellten 
Unterordner, diese müssen nun ausselektiert werden. Erzeugen Sie also wiederum eine Liste 
aller Items (schauen Sie die Liste diesmal zunächst genau an). Schränken Sie die Liste ein, der 
Vergleichsoperator(… .mode –notmatch „d“) kann hierbei helfen. Dann brauchen Sie eine 
Schleife für die Liste, die nun nur noch Dateien beinhaltet. Die Abschlussschleife ist dann 
wieder einfach: Finden Sie pro Objekt den richtigen Zielordner anhand der Dateiendung und 
verschieben Sie die Datei in diesen Ordner. Variablen zum Speichern von Zwischenergebnissen 
sind immer hilfreich. 

In Windows PowerShell 3.0 hat das Cmdlet get-ChildItem übrigens neue Parameter bekommen, um 
diese Aufgabe leichter lösen zu können. So kann Get-ChildItem direkt mit -File, -Directory, -Hidden, 
-System oder -Readonly aufgerufen werden und zeigt entsprechend nur Dateien, Verzeichnisse, 
verstecket Objekte etc. an. 

Abbildung 12: Dateiordner vor der Sortierung 
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Abbildung 13: Dateiordner nach der Sortierung
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Am Ende geben wir nun noch einmal die ganzen Dateien aus. Der Ausgangspfad sollte nun leer sein, 
die Unterordner sind jedoch prall gefüllt. Die Ausgabe get-childitem –recurse gibt sie uns ebenfalls aus. 
Speichern wir die Ausgabe in einer TXT Datei, um sie dann in Notepad zu analysieren.

In Windows PowerShell 3.0 funktioniert dabei der –recurse Parameter nicht nur in Ordnern 
(Container), sondern z.B. auch im Rootverzeichnis eines Laufwerks. Damit funktioniert der Befehl  
get-ChildItem D: *.ps1 – Recurse wie erwartet und listet alle PowerShell Skripte des Laufwerks D 
inklusive aller Unterordner auf.

B10: Geben Sie den Inhalt des Übungsordners inklusive aller Unterordner in eine Textdatei aus 
und speichern Sie diese unter dem Namen FinalOutput.txt.

B11: Um das Leben noch einfacher zu machen, kann noch für jede Word-Datei die Eigenschaft 
Readonly zurückgesetzt werden. Gehen Sie dazu in das Unterverzeichnis für doc Dateien und 
rufen sie alle Objekte auf. Die zu setzende Objekteigenschaft lautet IsReadOnly und muss auf 
0 (nummerische Null) gesetzt werden. Hinweis: Verenden Sie 2 Befehle: erzeugen Sie die Liste 
aller Objekte, verwenden Sie dann eine Schleife durch die Objektliste wie schon so oft in diesen 
Übungen.

Unter Windows PowerShell 3.0 erlaubt der Parameter –Attribute das einfache Setzen der Objektattribute. 
B11 kann damit unter Windows PowerShell 3.0 kürzer umgesetzt werden:

get-Childitem *.doc -ReadOnly | Foreach { $_.IsReadOnly = 0 }

In Windows PowerShell 3.0 kamen noch weitere hilfreiche Cmdlets hinzu, wie z.B. Unblock-File. 
Hintergrund ist, dass Dateien, welche aus dem Internet heruntergeladen wurden, als solche gekennzeichnet 
werden und für den einfachen Zugriff gesperrt sind. Das soll das unbeabsichtigte Ausführen oder Öffnen 
von z.B. Virendateien verhindern. Wenn Sie sich jedoch sicher sind, dass die Datei ungefährlich ist, kann 
die Kennzeichnung entfernt werden. Im Windows Explorer gibt es dazu die Möglichkeit, dies per Maus 
in den Eigenschaften der Datei anzupassen. Unter Windows PowerShell 3.0 geht dies mit dem Cmdlet 
Unblock-File. Der Aufruf ist sehr einfach über 

Unblock-file Dateiname

Damit können Sie auch Beispielskripte zur Windows PowerShell, welche Sie aus dem Internet 
heruntergeladen haben, zum Ausführen berechtigen, obwohl die PowerShell Execution Policy auf 
RemoteSigned steht. Mehr zur PowerShell Execution Policy finden Sie im Buch „Serveradministration 
mit Windows PowerShell“, welches von mir ebenfalls kostenlos im Internet zur Verfügung steht sowie 
in Kurzform am Ende des Buchs.
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Wenn Sie im Windows Server 2012 mit der Windows PowerShell arbeiten, so werden Sie noch viele weitere 
Cmdlets aus dem Bereich Dateien finden. So gibt es einen eigenen Cmdlet Bereich für Storage wie iSCSI, 
SMB oder NFS Shares sowie für das Arbeiten mit VHDs und Images. Bei Interesse nutzen Sie hierfür auch 
die umfangreiche Hilfe und die dort mitgelieferten Beispiele oder schauen Sie im (englischsprachigen) 
Blogartikel von Jose Barreto nach, welcher sehr ausführlich auf die unterschiedlichen Cmdlets eingeht: 
http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2012/06/27/the-basics-of-smb-powershell-a-feature-of-
windows-server-2012-and-smb-3-0.aspx 

Ebenso unterstützt Sie Windows PowerShell auch beim Setzen der ACLs, den Sicherheitsberechtigungen 
von Objekten. Mit get-acl und set-acl können Sie diese sehr einfach von einem Objekt auf ein anderes 
Objekt übertragen oder auch neu erzeugen. So kopieren Sie mit $MyACL = get-acl c:\Datei.txt die 
ACL der Datei in die Variable $MyACL und können diese im Anschluss auf anderen Dateien mit Set-
ACL –Path c:\Datei2.txt $MyACL setzen. Für weitere Beispiele und mehr Details schlagen Sie auch 
hier bitte in der Hilfe der PowerShell nach.

http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2012/06/27/the-basics-of-smb-powershell-a-feature-of-windows-server-2012-and-smb-3-0.aspx
http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2012/06/27/the-basics-of-smb-powershell-a-feature-of-windows-server-2012-and-smb-3-0.aspx
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8 Arbeiten in der Registry
Die Registry Ihres Systems steht in der Windows PowerShell wie ein normales Laufwerk zur Verfügung. 
Damit können Sie in der Registry ähnliche Skripte anwenden, wie wir sie in den Dateiaufgaben 
besprochen haben. Statt Dateien existieren in der Registry jedoch Schlüssel und deren Werte. Möchten 
Sie sich Schlüssel anzeigen lassen, so können Sie diese direkt mit get-childitem anzeigen lassen. Die 
Werte erhalten Sie mit dem Cmdlet Get-childitemproperty Schlüssel 

Diese Techniken kann man nun verwenden, um sich Registry Werte auf eine neue Art und Weise anzeigen 
zu lassen, was wir zunächst interaktiv nutzen wollen. 

B12: Gehen Sie dazu in der Windows PowerShell zu folgendem Registry Pfad HKLM\Software\
Microsoft und lassen sich nur die Schlüssel ausgeben, die mit W beginnen. Hinweis: verwenden 
Sie den gleichen Befehl wie für Dateien im Dateisystem!

B13: Diese Technik funktioniert auch für Unterordner etc. Lassen Sie sich nun alle Schlüssel 
anzeigen, welche mit W beginnen und mit R aufhören und Unterschlüssel in der 2. Ebene haben, 
die ebenfalls mit W beginnen. Hinweis: das klingt wesentlich komplizierter, als es ist.

Um einen neuen Schlüssel anzulegen, verwendet man das Cmdlet New-Item. Um einen neuen Eintrag 
im Schlüssel HKLM\Software für eine Contoso eigene Applikation zu erstellen, lautete der Befehl z.B. 
New-Item –path „HKLM:\Software“ –Name „Contoso“

Jetzt fehlen hier nur noch die gewünschten Einträge mit deren Werte. Wie bereits oben erwähnt geht 
es hierbei um eine Itemproperty, welche mit dem Cmdlet new-itemproperty erzeugt werden. Einen 
neuen String Eintrag für die obigen Applikation würde man wie folgt anlegen:

New-itemproperty –literalpath „HKLM:\Software\Contoso“ –Name „Appname“ –Value 
„Contoso CRM“ –type string

B14: Erstellen Sie einen neuen Registry Schlüssel für Ihre eigene Software und schreiben Sie 
mindestens einen Wert für diesen Schlüssel in die Registry. Überprüfen Sie das Ergebnis mit 
Hilfe von regedit. Löschen Sie anschließen den Wert und den Schlüssel mit den passenden 
Cmdlets. Hinweis: diese Cmdlets fangen mit remove-… an. Verwenden Sie auch den Befehl 
DEL, den Sie aus dem klassischen Command-Prompt kennen.
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Als letztes wenden Sie das Gelernte in der Praxis an. Hierzu listen wir die Autostart Einträge des RUN-
Schlüssels auf und schreiben sie in eine Datei. Nachdem Sie die Syntax der Einträge analysiert haben, 
legen Sie einen neuen Schlüssel an, welcher automatisch die Anwendung Notepad startet. Der Autostart 
Schlüssel lautet übrigens HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

B15: Starten Sie Notepad automatisch auf Ihrem System durch einen registry Eintrag, geschrieben 
durch ein PowerShell Skript. Hinweis: Geben Sie zunächst die existierenden Einträge in eine 
Datei aus, um deren Syntax zu verstehen, bevor Sie einen neuen Eintrag anlegen. Überprüfen 
Sie den Eintrag, indem Sie sich erneut einloggen, eine Remote Session starten o.ä.

Zünden Sie den Turbo für Ihre Karriere – mit dem kostenlosen Magazin KarriereEnergie von RWE für Studenten 
und Absolventen (m/w). Wir informieren Sie regelmäßig über spannende Einstiegsmöglich keiten bei RWE 
sowie über interessante Neuigkeiten und Veranstaltungen. Zudem erhalten Sie wertvolle Karrieretipps von 
unabhängigen Personal beratern. Mit dem Magazin KarriereEnergie starten Sie direkt durch und bleiben den 
anderen immer eine Nasenlänge voraus.

Jetzt online über die RWE Bewerberakademie anmelden: 

VORWEG-GEHER-GESUCHT.DE

          UND MIT  
DEM MAGAZIN KARRIEREENERGIE  
INFORMIERT DURCHSTARTEN.

GAMAGM
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9  Spezielle Dateiausgaben: CSV und XML
Gehen wir noch einmal zurück zu den am Anfang beschriebenen Cmdlets export-csv und export-
CliXML. Ihre Funktionen wollen wir anhand eines einfachen Beispiels zu den Systemprozessen noch 
etwas genauer betrachten und dafür das schon benutzte Cmdlet get-process verwenden. Mit 

$p = get-process

speichern wir dazu alle aktuellen Systemprozesse Prozesse in der Variablen $P ab. Schreiben Sie nun die 
Variable in eine CSV Datei und eine CliXML Datei:

$p | export-CSV .\test.csv
$p | export-CliXML .\test.xml

Jetzt importieren Sie diese Werte in zwei neue Variable:

$p1 = import-csv .\test.csv
$p2 = import-Clixml .\test.xml

C1: Errechnen Sie nun den Mittelwert der CPU Belastung, den Maximalwert und den 
Minimalwert. Hinweis: Verwenden Sie den Befehl measure-object wie in den Beispielen zu 
den Dateien oben. Tun Sie dies getrennt für die 3 Variablen $p, $p1 und $p2.

C2: Nun sortieren Sie die Variablen, die ja eine Liste von Eintragen umfassen, nach der CPU 
Zeit und selektieren die ersten 5. Tun Sie dies wieder für alle 3 Variablen getrennt $p, $p1 $p2. 
Sind alle Ergebnisse wirklich gleich? Welche Variable weicht unter Umständen von den anderen 
ab? Was stimmt hier nicht?
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Die Lösung ist relativ einfach. Beim Export in die CSV Datei und dem anschließenden Import verliert 
Windows PowerShell den Informationskontext zu den jeweiligen Werten. Damit werden bei den 
anschließenden Sortierungen die Zahlen zu Strings und 8.0 ist auf einmal vor 800. Bei den XML Dateien 
werden diese Informationen mit gespeichert und so auch nach dem Import wieder sauber sortiert. Für 
die Berechnung des Mittelwerts etc. ist das kein Problem, hier ist 8.0 + 800 auch wieder 808.0 und somit 
ist die Auswertung für Measure-Object korrekt, für die Sortierung jedoch nicht. Beachten Sie dies beim 
Speichern Ihrer Variablen; XML kann das sichere Format sein!

Übrigens, um mit XML zu arbeiten müssen Sie nicht zuerst die Objekte exportieren und dann wieder 
importieren. Seit Windows PowerShell 2.0 steht Ihnen hierzu auch das Cmdlet ConvertTo-XML zur 
Verfügung. Damit können Sie z.B. direkt im Skript weiterarbeiten.
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10 Arbeiten mit Eventlogs
Für viele Systemadministratoren ist das Lesen von Eventlogs Teil der täglichen Arbeit. Auch dies kann 
mit Windows PowerShell automatisiert und vereinfacht werden. In der Windows PowerShell finden sich 
bereits einige Cmdlets, die Sie sich z.B. mit get-command –noun *event* anzeigen lassen können. Der 
Befehl Get-EventLog –list zeigt einem alle Eventlogs des jeweiligen Systems an. 

Möchte man Einträge aus einem bestimmten Eventlog auswerten, so ruft man einfach get-eventlog mit 
dem Namen des gewünschten Eventlogs auf. Die Ausgabe kann unter Umständen sehr lang werden und 
kann jederzeit mit Ctrl-C abgebrochen werden. Möchte man z.B. nur die neusten 20 Einträge haben, so 
hilft einem der Parameter –newest 20. Das folgende Beispiel listet die 3 neuesten Einträge im System 
Eventlog auf:

Get-EventLog system -newest 3

Zur besseren Lesbarkeit kann man die Ausgabe als Liste formatieren:

Get-EventLog system -newest 3 | Format-List

Die Events stehen anschließend zur gewohnten Verarbeitung in Windows PowerShell zur Verfügung 
und können z.B. sortiert oder gruppiert werden.

D1: Suchen Sie nach dem Namen des Windows PowerShell Eventlogs. Gruppieren Sie die 
Eventeinträge nach ihrer EventID und sortieren Sie diese anschließend nach ihrem Namen. Listen 
Sie in einer weiteren Aufgabe nur die Events mit der ID 403 auf. Hinweis: Sollte der Eventlogname 
ein Leerzeichen beinhalten, so setzen Sie den ganzen Namen in Anführungszeichen „mein 
Eventlog“.

D2: Sortieren Sie die 15 neuesten Einträge des System Eventlogs absteigend nach ihrer EvendID. 
Hinweis: Lesen Sie das Buch noch einmal, wenn Sie die Lösung nicht direkt hinschreiben können.

http://bookboon.com/


eBooks kostenlos herunterladen auf bookboon.com

Click on the ad to read more

Windows Powershell 3.0

47 

Arbeiten mit Eventlogs

Seit Windows PowerShell 2.0 können Sie über das Cmdlet Get-WinEvent direkt auf die Events in den 
Logfiles zugreifen. Dazu rufen Sie einfach Get-WinEvent auf, um Events aus allen Eventlogs zu erhalten 
oder Get-WinEvent System um z.B. nur die Events aus dem System Log zu bekommen. Get-WinEvent 
kann dabei auch über das Netz ausgeführt werden und Events von anderen Computern auflisten. Hierzu 
verwenden Sie den Parameter –computername name , wobei Name der DNS, Netbios oder die IP 
Adresse des gewünschten System sein kann.

Get-WinEvent –logname system –computername 127.0.0.1 –MaxEvents 3

Mit dem Cmdlet Write-Eventlog können Sie auch eigene Events in ein Eventlog schreiben. Die Syntax 
hierzu wird in der PowerShell Hilfe zum Cmdlet sehr gut in den Beispielen beschrieben, so dass ich 
hier nicht weiter darauf eingehe.
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11  Ersetzen Sie PING durch Test-
Connection

Wenn Systemadministratoren das erste Mal mit der PowerShell arbeiten, suchen sie sehr oft bekannte 
Befehle um zu vergleichen, wie Windows PowerShell sich hier schlägt. Dazu gehört auch das seit 
Jahrzehnten bekannte „Ping“, um z.B. Netzwerkverbindungen zu testen. Erstaunt wird dabei festgestellt, 
dass Ping unter der PowerShell auch nur Text zurückgibt wie der ursprüngliche Ping:

Abbildung 14: Ausgabe von PING

Der Grund liegt daran, dass das Cmdlet unter Windows PowerShell so heißt wie seine Aufgabe, nämlich 
eine Verbindung zu testen, oder eben Test-Connection:

Abbildung 15: Ausgabe von Test-Connection
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Deutlich zeigt dies die Überprüfung mit get-member. So ergibt ping | get-member als Ergebnis den 
Wert String, also eine Textausgabe. Test-connection localhost | get-member hingegen ergibt als Ergebnis 
ein Objekt vom Typ Win32_PingStatus mit etlichen Eigenschaften, die Sie dementsprechend direkt 
verwenden können. Dies umfasst die IPv4 und IPv6 Adresse des Zielsystems und vieles mehr.

Versuchen wir daher einmal, an die IP Adresse des Zielsystems mittels Test-Connection heran zu-
kommen. Rufen Sie dazu einmal Test-connection mit localhost als auch Ihrem Rechnernamen auf:

Abbildung 16: Ergebnisse des Test-Connection Cmdlet

Je nach Aufruf bekommen Sie die jeweilige IP Adressen angezeigt. Das Ergebnis ist dabei ein Objektfeld 
(Array) mit 4 Elementen, den 4 Ping-Ergebnissen. Für die Ausgabe der IP-Adressen brauchen wir aber 
nur 1 Element, welches wir z.B. mit select-object –first 1 auswählen können:

Abbildung 17: Erstes Element des Test-Connection Ergebnisliste

Allerdings sind die gesuchten Werte jetzt nicht in den Eigenschaften IPv4Address etc. gespeichert. 
Stattdessen müssen Sie auch hier die Eigenschaften erst mittels get-member herausfinden und lautet in 
diesem Fall ProtocollAddress. Das Ergebnis für die IP-Adresse wäre damit:

(Test-Connection localhost | select-object –first 1).ProtocolAddress
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Das Ergebnis ist die IP Adresse, die über das verwendete IP Protokoll ermittelt wurde. Je nach Windows 
Version kann dies auch IPv6 sein, also ::1 (statt 127.0.0.1). Oft möchte man aber immer noch die IPv4 
Adresse haben, die man in einem weiteren Schritt erhält. So gibt der Befehl 

(Test-Connection localhost | select-object –first 1).IPv4Address

Ein Objekt vom Typ .NET IPAdress zurück, welches die gewünschte Eigenschaft hat, die man sich 
wiederum mit get-member anzeigen lassen kann. In diesem Fall ist es eine Scriptproperty, die genauso 
wie eine Property aufgerufen wird.

E1: Geben Sie die IPv4 Adresse des Zielsystems auf dem Bildschirm aus. Rufen Sie zur Überprüfung 
der Lösung das „Zielsystem“ via localhost und auch mit dem echten Computernamen auf und 
vergleichen Sie die Ergebnisse. Überprüfen Sie im Anschluss die Lösung auch für die Ausgabe 
der IPv6 Adresse. Stimmt diese mit der Eigenschaft ProtocolAddress aus der Herleitung der 
Aufgabe überein?

Das Ergebnis der localhost Lösungen sollte dabei übereinstimmen und die Ausgabe für die IPv6 Adresse 
jeweils ::1 lauten. Für den Aufruf mit den jeweiligen Computernamen kann es Abweichungen geben; da 
die IPv6 Adresse über die Eigenschaft ProtocolAddress unter Umständen die Ergänzung zur sogenannten 
ZoneID %xx weglässt, in der Fassung via der Scriptproperty hingegen angezeigt wird. Für die Ermittlung 
der gesuchten IPv6 Adresse hat dies jedoch keine große Bedeutung.
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12  Das Ausführen von Befehlen 
über das Netzwerk: Invoke-
Command

Bisher haben wir Windows PowerShell immer nur auf den ausführenden Rechner angewandt. 
Lediglich bei einigen Beispielen wie get-process oder get-WinEvent haben Sie den Parameter 
–Computername kennengelernt, der mittels Zugriff über das Netz die Ergebnisse von einem anderen 
Computer einholte und lokal wieder ausgab. Allerdings hatte diese Methode den Nachteil, dass a) der 
Parameter nicht für alle Cmdlets existiert und b) der Zugriff nicht über ein „Firewall freundliches“ 
Protokoll ausgeführt wird. Diese Punkte werden jedoch ab der Windows PowerShell 2.0 adressiert. Die 
einfachste Art hierzu möchte ich kurz vorstellen, das Cmdlet Invoke-Command.

Mittels des Cmdlets Invoke-Command können Sie Windows PowerShell Befehle oder auch Skripte auf 
einem anderen Rechner ausführen lassen. Die Ergebnisse (inkl. eventueller Fehlermeldungen) werden 
dabei zurückgegeben und können weiter lokal verwendet werden. Damit diese Methode funktioniert, 
müssen die Rechner für das „Remoting“ konfiguriert werden und das PowerShell Skript bzw. der Befehl 
unter Benutzerrechten laufen, die das Remoting verwenden dürfen (Systemadministratoren). Hierzu 
muss auf allen Rechnern die Windows Remoteverwaltung 2.0 (für Windows PowerShell 2.0) bzw. die 
Windows Remoteverwaltung 3.0 (für Windows PowerShell 3.0) installiert und konfiguriert werden. Der 
Windows PowerShell Hilfetext About_Remote_Requirements listet alle dafür nötige Komponenten und 
Konfigurationsschritte ausführlich auf. In der Regel müssen Sie WinRM –Quickconfig zur Einrichtung 
der WinRM Dienste aufrufen sowie mit Enable-PSRemoting die PowerShell konfigurieren.

Erhalten Sie eine Fehlermeldung beim Aufrufen von Invoke-Command, so ist die Windows Remote-
verwaltung wahrscheinlich nicht richtig konfiguriert oder Ihr Account hat keine Administratorrechte:

Abbildung 18: Fehlermeldung bei fehlender Windows Remoteverwaltung

Glücklicherweise zeigen die Fehlermeldungen auch die Schritte zum Lösen des Problems. Suchen Sie 
zunächst nach dem Windows Remoteveraltungsdienst WinRM: Get-service *winrm*
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Abbildung 19: Der Windows Remoteverwaltungsdienst

In diesem Fall ist der Dienst gestoppt und muss daher erst gestartet und konfiguriert werden. Wie in 
der Fehlermeldung beschreiben übernimmt der Befehl winrm quickconfig die hierfür nötigen Schritte. 
Hierzu muss die Windows PowerShell jedoch mit administrativen Rechten laufen.

Abbildung 20: Konfiguration der Windows Remoteverwaltungsdienste

Anschließend können Sie das Beispiel mit den Systemdiensten erneut ausführen. Sollten Sie folgende 
Fehlermeldung erhalten, läuft Ihre Windows PowerShell Session nicht mit lokalen Administratorenrechten, 
die für die Verwendung der Windows Remoteverwaltung nötig sind:
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Abbildung 21: Fehlende Administratorenrechte der Windows PowerShell Session

Starten Sie in diesem Fall einfach die PowerShell mit administrativen Rechten und wiederholen Sie das 
Beispiel. 
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Nachdem Sie die nötigen Komponenten eingerichtet haben, schauen wir uns einige Beispiele an. Möchten 
Sie alle Systemdienste auf einem Rechner aufgelistet bekommen, verwenden Sie das Cmdlet get-service. 
Um die Dienste auf einem anderen Rechner aufgelistet zu bekommen, setzen Sie einfach Invoke-
Command mit dem Parameter –Computername davor. –Computername akzeptiert dabei auch eine 
Liste von Namen oder IP Adressen. Sollten Sie keinen zweiten Rechner zum Testen haben, können Sie 
als Computernamen auch einfach localhost als Synonym für Ihren eigentlichen Rechner verwenden:

Invoke-command –computername localhost –scriptblock { get-service }

Die Angabe des Parameter -Scriptblock ist dabei optional, die geschweiften Klammern {} nicht. 
Neben –Computername kennt das Cmdlet Invoke-Command noch weitere hilfreiche Parameter. Die 
wichtigsten hierzu sind zum einem –credential , welches das Anmelden am Zielsystem mit einer 
bestimmter Benutzerkennung erlaubt sowie –FilePath welcher das Skript beschreibt, das auf den 
Zielsystemen ausgeführt werden soll. Während die Nutzung des –Credential Parameters selbsterklärend 
sein sollte, schauen wir uns ein Beispiel zum -filepath Parameter kurz an:

Invoke-Command –computername S1, S2, S3 –filepath c:\test\sample.ps1

Das Beispiel führt das lokale Skript Sample.ps1 aus dem lokalen Order C:\Test über das Netz auf den 
Rechnern S1, S2 und S3 aus. Dazu muss das Skript nicht auf die jeweiligen Rechner kopiert werden. Die 
Ergebnisse werden an den lokalen Rechner zurückgegeben.

Manchmal kann es sein, dass Skripte oder Befehle einige Zeit für die Ausführung benötigen. Dazu 
kann man das Cmdlet Invoke-Command mit dem Parameter –AsJob starten. Dies erzeugt ein neues 
Objekt vom Typ Job, welches die eigentliche Arbeit nun im Hintergrund ausführt. So kann man die 
Eingabeaufforderung direkt weiterverwenden. Der Parameter –AsJob ist dabei gleichbedeutend wie das 
dafür eigentlich vorgesehene Cmdlet Start-Job. Um an die Ergebnisse der Hintergrundarbeit zu kommen, 
verwendet man den Befehl Receive-Job. Das ganze wird verständlicher mit einer Übung.

F1: Listen Sie alle Systemdienste auf dem System „localhost“ sortiert nach Status und Namen 
auf. Wie Sie bemerken, dauert es einige Zeit bis zur Ausgabe der Liste. 

Im nächsten Schritt erstellen wir einen Hintergrundprozess, der das gleiche für uns tut: 

$MyJob = Invoke-Command –computername localhost { get-service| … } –AsJob 

Wie Sie bemerken sollten, wird dieser Befehl deutlich schneller ausgeführt.
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In Wirklichkeit ist der zweite Befehl nicht schneller, sondern wird im Hintergrund weiter ausgeführt. 
Sie können über die Variable $MyJob jederzeit darauf zugreifen und auch überprüfen, ob der Job noch 
läuft oder bereits beendet ist. Analysieren Sie einmal das Objekt $Myjob mit get-member, um mehr 
über das Objekt zu erfahren:

Abbildung 22: Objekteigenschaften des JOB Objekts

Die Eigenschaft State zeigt dabei den Status des Jobs an, z.B. ob er noch läuft oder bereits beendet ist. 
Mit $MyJob | format-list können Sie sich einige Werte zum Objekt anzeigen lassen:

Abbildung 23: Formatierte Ausgabe der JOB Objekteigenschaften

Sie sehen hier z.B. direkt das Zielsystem, die ausgeführten Befehle sowie den Job-Namen (Job5). Die 
eigentlichen Ergebnisse sehen Sie hingegen nicht. Diese müssen Sie über das Cmdlet Receive-Job abrufen, 
welches als Parameter den gewünschten Job erwartet, in unserem Beispiel also $MyJob.
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Abbildung 24: Auswertung des Hintergrundjobs durch das Cmdlet Receive-Job

Receive-Job ruft dabei alle Ergebnisse des Hintergrundjobs ab. Bei laufenden Jobs sind dies unter 
Umständen nur Teilergebnisse. Damit dies nicht zu Problemen führt, werden die Teilergebnisse 
automatisch gelöscht, so dass bei einer erneuten Abfrage diese nicht ein weiteres Mal zurückgegeben 
werden. Ist dies jedoch nicht erwünscht, kann receive-job mit dem Parameter –keep verwendet werden, 
so dass die Auftragsergebnisse erhalten bleiben.

F2: Werten Sie nun das Ergebnis des Hintergrundjobs aus und lassen Sie sich das Ergebnis 
anzeigen. Sie sollten eine Liste aller Systemdienste Ihres Systems ähnlich der Abbildung 21 
sehen. Lassen Sie sich anschließend nur die ersten 5 und letzten 5 Dienste anzeigen. Sollten 
Sie zwischenzeitlich alle Auftragsergebnisse versehentlich löschen, starten Sie den Job einfach 
erneut.

Die Arbeit mit Hintergrundprozessen in Windows PowerShell bietet dabei noch viel mehr Funktionen, 
als hier angedeutet. So kann mittels des Cmdlets Wait-Job explizit auf das Ergebnis eines Jobs gewartet 
werden, laufende Jobs via stob-job abgebrochen und Jobs mittels remove-job gelöscht werden. Werden. 
Die PowerShell Hilfe about_jobs bietet hierzu viele Beispiele und Erklärungen. Etwas später im Buch, 
nachdem wir WMI und COM Objekte betrachtet haben, werden wir uns die Möglichkeiten von Jobs noch 
genauer anschauen. In Windows PowerShell 3.0 wurde das Thema Jobs um Workflows erweitert, welche 
noch komplexere Skripte zulassen und auch nach einem Systemneustart fortgesetzt werden können. 
Jobs können dazu nun auch mit den neuen Cmdlets Suspend-Job und Resume-Job unterbrochen und 
fortgesetzt werden. 

Da wir in diesem Buch nicht auf alle Themen ausführlich eingehen können, möchte ich den interessierten 
Leser auch eine Publikation von Microsoft verweisen, welche auf den Windows PowerShell 3.0 Seiten 
heruntergeladen werden kann.
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13  Ausgabe mit Out-Gridview
Seit Windows PowerShell 2.0 können Sie Ausgaben aber auch mit dem Cmdlet Out-Grid ausgeben. 
OutGrid erzeugt dabei ein eigenes Fenster mit einer Tabelle, die die übergebenen Objekte anzeigt und 
eine mächtige, interaktive Filterfunktion bietet. Das folgende Beispiel zeigt alle Systemdienste in einem 
eigenen Fenster an:

Get-service | out-gridview

Abbildung 25: Gridview Ausgabe
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Im neuen Fenster können Sie anschließend die einzelnen Spalten sortieren und filtern:

Abbildung 26: Sortierte und gefilterte Ausgabe

Seit Windows PowerShell 3.0 können Sie in Ihrem Skript sogar zulassen, dass der Anwender im 
Gridview einzelne Objekte auswählt, welche anschließend wieder an das Skript zur Weiterverarbeitung 
zurückgegeben werden. Eine praktische Anwendung dazu werden wir im Kapitel zu den WMI Objekten 
sehen. Hier erst einmal ein einfaches Beispiel für die Ausgabe einer Systemdienstliste, in der einige 
Dienste nach bestimmten Filterkriterien ausgewählt wurden.

Get-service |Out-Gridview –PassThru | Format-List

Abbildung 27: Out-GridView in PowerShell 3.0 erlaubt das Auswählen von Objekten zur Weiterverarbeitung
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Abbildung 28: Ergebnis des Skripts nach interaktiver Auswahl
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14  Das Arbeiten mit weiteren 
Objekten

14.1 Windows PowerShell als generische Objektverarbeitungsmaschine

Mit der Windows PowerShell müssen Sie nicht ausschließlich mit den eigenen Objekten arbeiten, sondern 
Sie haben Zugriff auf die ganze Welt der Objekte inklusive WMI, .NET oder auch COM. Dies sind jeweils 
Themen für sich, die eine eigene umfangreiche Schulung verlangen. Wir beschränken uns jeweils nur 
auf einige kleine Beispiele, um hoffentlich Ihre Neugierde auf mehr zu wecken.

14.2 WMI Objekte

WMI Objekte kennen Sie vielleicht aus dem Windows Scripting Host WSH und VBScript. Wenn nicht, 
lassen Sie sich einfach überraschen, aber erwarten Sie bitte keine tiefergehenden Erklärungen. Wir 
konzentrieren uns ausschließlich auf die Nutzung von WMI in der Windows PowerShell.

Ein WMI Objekt „adressiert“ man in der Windows PowerShell mit dem eigenen Cmdlet get-wmiobject . 
Rufen Sie die Windows PowerShell auf und geben Sie folgenden Befehl ein: 

Get-WMIObject –Class Win32_Computersystem

Sie erhalten einige Grundlegende Informationen zu Ihrem System. Im Gegensatz zu VBScript oder 
anderen Sprachen erspart Ihnen Windows PowerShell eine aufwendige Syntax und reduziert Ihre Eingabe 
auf das absolut Notwendige. Sie brauchen lediglich das Cmdlet get-WMIObject um anzudeuten, dass 
Sie nun mit WMI arbeiten wollen sowie die jeweilige WMI Klasse mit der Sie arbeiten wollen, z.B. -class 
Win32_Computersystem:

Abbildung 29: Ausgabe des WMI Objekts Win32_Computersystem
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Die Ausgabe ist natürlich wieder nur eine kleine Untermenge an allen Daten des Objekts. Verwenden 
Sie die bekannten Windows PowerShell Befehle get-member um sich die Liste aller Eigenschaften 
ausgeben zu lassen.

G1: Zeigen Sie die Eigenschaft Benutzername von Ihrem System an. Hinweis: Verwenden Sie 
das erste angegebene WMI Beispiel zum Objekt Win32_Computersystem und ermitteln Sie 
die passende Eigenschaft für den Benutzer.

Wenn Sie nun nach einer Objektklasse suchen, können Sie sich alle Klassen mit Get-WMIObject –List 
direkt in der PowerShell auflisten lassen. Suchen Sie z.B. eine Klasse, um Bios Informationen auszulesen, 
geben Sie einfach ein: 

Get-WMIObject –List *bios*

Welche Klasse aus der Ergebnisliste nun die „richtige“ ist, lässt sich pauschal nicht sagen. Unter früheren 
Windows Versionen sind die Win32_ Klassen die beste Wahl; ab Windows 8 sollten Sie auch die CIM 
Klassen betrachten. CIM steht dabei für Common Information Model; den betriebssystemübergreifenden 
Standard, von dem WMI abgeleitet wurde. Mit Windows PowerShell 3.0 hat Microsoft auch die 
Nomenklatur des CIM Standards in die PowerShell übernommen, wie wir später noch sehen werden. 

WMI kann man dabei nicht nur Informationen vom lokalen System auslesen (oder schreiben), sondern 
auch über das Netz hinweg auf andere Systeme, sofern Sie sich dort authentisieren können. Hierzu gibt 
es den Parameter –computername. Wird dieser Parameter nicht angegeben, so wird immer das eigene 
System verwendet.

Zum Auflisten von Informationen zu Ihrem Desktop verwenden Sie z.B. 

get-wmiobject -class win32_desktop -computername . 

Der Punkt ist Bestandteil des Befehls und gibt an, dass Sie den lokalen Rechner meinen. Sie können in 
diesem Fall den Parameter auch einfach weglassen. Ansonsten geben Sie einen anderen Rechnernamen 
an (server1, server4.mycompany.ch…). Netbios, DNS oder IP Adressen sollten als Namen funktionieren.

Folgende Beispiele sind im IT Alltag eines Administrators oft hilfreich:

Informationen zu Ihrem Systembios erhalten Sie mit:

Get-wmiobject –class win32_bios
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Die installierten Hotfixe listen Sie ganz einfach auf mittels

Get-wmiobject –class win32_QuickfixEngineering

oder anders dargestellt:

Get-wmiobject –class win32_Quickfixengineering –Property HotFixID | 
Select-object –property HotFixID

Abbildung 30: Ausgabe der Hotfixliste nur als KB Nummern
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Das Schreiben von Daten mittels WMI Objekten verläuft in der Regel über die jeweiligen Methoden des 
Objekts. Betrachten Sie das Objekt mit Get-member, um die Eigenschaften und Methoden des jeweiligen 
WMI Objekts zu erfahren. Dort steht auch, ob es sich um nur lesbare Werte (get) oder auch schreibbare 
Werte (set) handelt. Eigenschaften, die mit einem doppelten Unterstrich __ beginnen, können Sie 
dabei in der Regel getrost ignorieren. Hierbei handelt es sich um Eigenschaften, die PowerShell für die 
Verwaltung des WMI Objekts benutzt und somit für dessen eigentliche Funktionalität keine Bedeutung 
spielt. Sie können diese Eigenschaften ausblenden, indem Sie die Ausgabe als Liste formatieren und auf 
Buchstaben beschränken:

Get-WMIObject –class Win32_Bios | Format-List [a-z]*

Um nun die Methoden eines Objekts zu verwenden, gibt es das Cmdlet Invoke-WmiMethod. Die Online 
Hilfe zum Cmdlet zeigt die Besonderheiten auf, die WMI gegenüber der PowerShell mit sich bringt. 
So ist bei WMI z.B. die Reihenfolge der Parameter vorgegeben und kann nicht verändert werden. Ein 
einfaches Beispiel zeigt die Nutzung von Invoke-WmiMethod:

invoke-wmimethod -path win32_process -name create -argumentlist notepad.exe

Hier wird das WMI Objekt Win32_Process genommen und die Methode Create aufgerufen. Als 
Parameter wird der Pfad zur entsprechenden Anwendung mitgegeben. Im Beispiel ist es Notepad.exe 
(der Pfad ist in der Regel in jedem System hinterlegt). Als Ergebnis wird eine neue Instanz von Notepad 
gestartet.

Natürlich kann man auch Notepad via WMI auch beenden. Hierzu nimmt man das WMI Objekt des 
Notepad Prozesses und betrachtet es mittels get-member:

Get-WmiObject win32_process | where {$_.Processname -eq „notepad.exe“} | get-member

Zum einen erkennt man im Namen des Objekttyps, dass es sich wirklich um ein WMI Objekt handelt. 
Des Weiteren findet man die WMI Methode Terminate, welche die gesuchte Methode zum Beenden 
des Prozesses ist. 
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 Abbildung 31: WMI Objekt des Notepad Prozess. Hervorgehoben die Methode Terminate

Der Aufruf zum Beenden lautet damit wie folgt:

Get-WmiObject win32_process | where {$_.Processname -eq „notepad.exe“} | Invoke-
WmiMethod –name Terminate

Dieses Beispiel beendet dabei alle Notepad Instanzen.

Suchen Sie im IT Alltag ein bestimmtes WMI Objekt mit all seinen Funktionen, so können Sie dies in 
der Windows PowerShell 3.0 auch sehr elegant mit Hilfe von Out-Gridview interaktiv lösen:

Get-WMIObject Win32_* -list | Out-Gridview –PassThru | foreach { Get-WMIObject 
$_.name | Out-Gridview }

So werden zuerst alle wichtigen WMI Objektklassen aufgelistet und man kann bequem nach Schlagwörtern 
wie Service, Battery, Prozessor etc. suchen und filtern. Hat man die richtige Klasse gefunden, wird im 
nächsten Schritt das entsprechende WMI Objekt aufgerufen und dessen Eigenschaften dargestellt. So 
kann man „schnell“ wichtige Systemressourcen abfragen. Get-WMIObject funktioniert dabei auch 
remote über das Netz. Schön wäre jetzt nur noch, wenn man diese bequeme Analysemöglichkeit der 
WMI Klassen nicht immer erst eingeben müsste, sondern sie ständig zur Verfügung hätte. Dies lässt 
sich mit einer Funktion realisieren, welche man im Profil der PowerShell abspeichert.

http://bookboon.com/


eBooks kostenlos herunterladen auf bookboon.com

Click on the ad to read more

Windows Powershell 3.0

65 

Das Arbeiten mit weiteren Objekten

14.3 Eigene Funktionen und Profile in der Windows PowerShell

Funktionen in Windows PowerShell stellen Befehlsblöcke dar, die mit einem einzigen Befehl aufgerufen 
und somit leicht in andere Befehlsketten eingebaut werden können. Erstellt werden sie direkt über den 
Befehl function name-der-funktion { auszuführende Befehle } Schauen wir uns dazu ein einfaches 
Beispiel an:

Function now{ get-date }

Nach Eingabe des Beispiels können Sie durch Eingabe von now das aktuelle Datum erhalten. Funktionen 
können aber natürlich auch komplexere Befehlsketten ausführen und auch mit Parametern aufgerufen 
werden:

Function Summe { $Args | Foreach { $sum = $sum + $_ }; return $sum}

Hier werden in der Funktion mehrere Berechnungen durchgeführt. Variablen bleiben dabei (wenn nicht 
anders definiert) nur in ihrer jeweiligen Umgebung nutzbar. Im obigen Beispiel existiert außerhalb der 
Funktion die Hilfsvariable $sum nicht; man kann auch nicht anschließend auf sie zugreifen. Sobald die 
Funktion abgeschlossen ist, verschwindet $sum ins „Datennirvana“ (beachten Sie, dass der Aufruf zum 
Testen der Funktion z.B. Summe 1 2 3 4 lauten würde).
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In der Windows PowerShell 3.0 können Sie sich nun eine elegante Lösung zum Anzeigen der WMI 
Klassen als Funktion in Ihr PowerShell Profil ablegen.

G1b: Erstellen Sie nun eine eigene Funktion mit dem Namen Show-WMI, welches alle WMI 
Klasse des Typs WIN32_ in einem Gridview auflistet, dort die Auswahl von WMI Klassen 
erlaubt und anschließend die WMI Objekte der ausgewählten Klassen mit ihren Eigenschaften 
in eigenen Gridviews darstellt.

Mit Show-WMI haben Sie gelernt, wie einfach Funktionen in Windows PowerShell definiert und 
verwendet werden können. Um die Funktion Show-WMI immer verfügbar zu haben, können Sie diese 
Funktion in Ihr PowerShell Profil aufnehmen. Dieses Profil wird für Sie beim Starten der Windows 
PowerShell automatisch geladen. Es gibt dabei ein persönliches Profil pro Benutzer als auch ein 
Maschinenprofil. Wollen Sie eine Funktion daher auch bei automatisch gestarteten Skripten nutzen 
können, sollte es im Maschinenprofil abgelegt werden. Die Profildatei ist dabei nichts anderes als die 
Datei Microsoft.PowerShell_profile.ps1 im Verzeichnis „Eigene Dokumente\WindowsPowerShell“ (bzw. 
dem Pendant je nach Ihrer Systemsprache / Windows Version) und wird beim Starten von Windows 
PowerShell geladen, sofern sie vorhanden ist. Folgende Profildateien existieren dabei auf den Systemen:

Ort der Profildatei Name Bezieht sich auf

%Systemroot\%System32\WindowsPowerShell\v1.0 Profile.ps1
Alle Benutzer,  
alle Shells

%Systemroot\%System32\WindowsPowerShell\v1.0
Microsoft.PowerShell_
Profile.ps1

Alle Benutzer 
Nur PowerShell 
(nicht Exchange etc.)

%userprofile%\Documents\WindowsPowerShell Profile.PS1
Aktueller Benutzer 
Alle Shells

%userprofile%\Documents\WindowsPowerShell
Microsoft.PowerShell_
Profile.ps1

Aktueller Benutzer 
Nur PowerShell 
(nicht Exchange etc.)

Versuchen Sie daher einmal, Ihre Profildatei um Show-WMI zu ergänzen bzw. legen Sie eine neue 
Profildatei an, die die Funktion beinhaltet. Beim Neustart der Windows PowerShell sollte anschließend 
Show-WMI direkt verfügbar sein.

(Beachten Sie, dass die Skriptberechtigungen entsprechend gesetzt werden müssen, damit Skript-dateien 
überhaupt ausgeführt werden können. Mehr zu diesen Berechtigungen finden Sie im Anhang des Buches 
oder unter der Hilfe des Cmdlet Set-ExecutionPolicy)
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15  WMI in Windows Powershell 3.0
WMI hat den großen Vorteil, dass diese Technologie seit vielen Jahren existiert und daher bei vielen 
Systemadministratoren bekannt sein dürfte. Mit der Windows PowerShell 3.0 können Sie jedoch nun 
in vielen Fällen auf den Einsatz von WMI verzichten und auf Cmdlets zurückgreifen. Das Beispiel oben 
zum Auflisten aller Hotfixe lautet unter der Windows PowerShell ab 2.0 verkürzt nur noch get-hotfix . 
Zum Auflisten von Hotfixen auf einem anderen System geben Sie lediglich 

Get-Hotfix -Computername Name

wobei Name der DNS oder Netbios Name bzw. die IP Adresse des gewünschten Systems ist.

In Windows PowerShell 3.0 auf Windows 8 oder Windows Server 2012 kommen noch weitere hilfreiche 
Cmdlets zum Systemmanagement hinzu, die Sie im entsprechenden Management Modul der PowerShell 
finden. So gibt es ein Cmdlet zum Auflisten aller Objekte in der Systemsteuerung, zum Sperren oder 
Neustarten eines Computers und viele weitere Funktionen. Schauen Sie sich dazu in der Windows 
PowerShell 3.0 ruhig noch einmal alle Cmdlets des Management Moduls mit Show-Command an

Get-Command -Module Microsoft.Powershell.Management

und gehen Sie so langsam von WMI zur PowerShell über. In der Regel ist die einfachere Syntax der 
PowerShell es wert, die Umstellung von WMI zu rechtfertigen.

Mit der Windows PowerShell 3.0 findet gleichzeitig auch der Übergang von WMI zu CIM hin statt, 
welcher eingangs bereits erwähnt wurde. So gibt es für die wichtigsten WMI Cmdlets neue CIM Cmdlets. 
Hierbei handelt es sich nicht nur um eine Namensänderung zu besseren Standardunterstützung, sondern 
auch um den Protokollwechsel von RPC (aus WMI) hin zu WS-Man Webservices. Hierzu muss lediglich 
der Name des Systems (bzw. zu einer bestehenden CIM Session) angegeben werden. Damit kann man 
nicht nur Windows Systeme, sondern auch andere Betriebssysteme, die CIM unterstützen, über das 
Netz managen. 

Dies umfasst neben Linux-Distributionen auch einige Embedded Betriebssysteme. Die folgende Tabelle 
listet dabei die entsprechenden Befehle auf:
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Get-WmiObject Get-CimInstance

Invoke-WmiMethod Invoke-CimMethod

Register-WmiEvent Register-CimIndicationEvent

Remove-WmiObject Remove-CimInstance

Set-WmiInstance Set-CimInstance

Darüber hinaus gibt es noch etliche weitere CIM Cmdlets in der PowerShell 3.0. Allerdings muss auch 
das Betriebssystem diese CIM Instanzen unterstützen. Ab Windows 7, besser aber noch ab Windows 8 
bzw. Windows Server 2012 sollte dies der Fall sein. Daher kann es durchaus nötig sein, im Alltag noch 
zwischen WMI / RPC und CIM / Ws-Man hin- und her zu wechseln.

Die folgenden Beispiele zeigen die unterschiedliche Syntax der Befehle anhand einfacher Beispiele:

Get-WmiObject -Class Win32_Bios –Computername 127.0.0.1 #(RPC)
Get-CimInstance -ClassName CIM_BIOSElement –Computername 127.0.0.1 #(WS-Man)

 Abbildung 32: WMI und CIM im Vergleich

Sollten Sie viel mit WMI und CIM experimentieren, werden Sie auch Unterschiede in der Performance 
feststellen. Besonders bei Abfragen und Suchen mit Kriterien können CIM Abfragen durchaus schneller 
sein als WMI. Da die Zukunft eh bei CCIM liegt, sollten Sie immer mehr in diese Richtung gehen.
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16 Arbeiten mit COM Objekten
COM Objekte prägen noch immer die Anwendungswelt unter Windows. Für nahezu alle Bereiche und 
Funktionen gibt es solche COM Objekte. Vorteil für Sie ist, dass Sie deren Funktionen nun nicht selber 
schreiben müssen, sondern einfach das passende Objekt verwenden können. Als Beispiel möchte ich 
die Automatisierungsmöglichkeiten von Office aufzeigen, speziell die von Excel und Visio. So können 
Sie komplexe Berechnungen oder graphische Ausgaben auch aus Ihren PowerShell Skripten nutzen. 
Sollten Sie auf Ihrem Rechner kein Excel oder Visio installiert haben, so können Sie sich entweder eine 
kostenlose Office Demoversion von den Microsoft Webseiten herunterladen oder die Übungen hierzu 
überspringen und lediglich die Internet Explorer Übung durchspielen. Auf eine ausführliche Einleitung 
zu COM verzichte ich. Hierzu gibt es so viele Bücher auf dem Markt, dass von mir nun wirklich nichts 
mehr hinzuzufügen ist.

16.1 Automatisieren von Excel

Um mit einem COM Objekt arbeiten zu können, nutzt man unter PowerShell das Cmdlet New-Objekt. 
New-Object wird für die Objekte des Typs COM und .NET benutzt, der Unterschied ist lediglich der 
Aufruf mit dem Parameter –comobject (.NET benötigt keinen Parameter). Als Argument geben wir mit, 
welches COM Objekt wir wollen. Damit wir auf das erzeugte Objekt später zurückgreifen können, ordnen 
wir es einer Variablen zu. Um uns ein Objekt des Typs Excel zu generieren, lautet der Aufruf somit:
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$MyExcel = New-Object –comobject Excel.Application

Die meisten Microsoft und Office Anwendungen folgen dieser Nomenklatur: Anwendungsname.
Application. Wie Sie herausfinden können, welche COM Objekte auf Ihrem System vorhanden sind 
und wie sie genau heißen wird hier verschwiegen. Vielleicht schauen Sie dazu einmal auf den MSDN 
Seiten von Microsoft vorbei oder verwenden eines der vielen Bücher zu COM. 

Um in Excel mit Daten zu arbeiten, braucht Excel ein Workbook. Da wir hier nun die Welt von COM 
betreten haben, müssen wir auch die Syntax von COM verwenden. Windows PowerShell hilft uns aber, das 
ganze so einfach wie möglich zu halten. So können auch COM Objekte mit get-member analysiert und 
alle deren Eigenschaften und Methoden aufgelistet werden. Erwarten Sie nur einfach mehr Eigenschaften 
bei einer Applikation wie Excel als bei solch kleinen Objekten, wie wir sie bisher betrachtet haben. Die 
Methode Workbooks.Add() des Excel Objekts erstellt uns nun ein neues Workbook $MyWorkbook = 
$MyExcel.Workbooks.Add().

Sie finden auch Methoden zum Laden eines existierenden Workbook. Hierbei müssten Sie dann den 
Pfad der Excel Datei in den Klammern der Methoden angeben.

Bei älteren Office Versionen erhalten Sie eventuell eine Fehlermeldung in der Form „Error: 0x80028018 
(-2147647512) Description: Old Format or Invalid Type Library“ beim Anlegen des Excel Workbooks. Der 
Microsoft Knowlegde Base Artikel 320369 beschreibt das Problem. In der Regel tritt dieser Fehler dann 
auf, wenn Excel in einer anderen Sprache installiert ist (z.B. Englisch) als die „Regionalen Einstellung“ 
des darunter liegenden Windows (z.B. Deutsch).

Als Workaround setzen Sie in diesem Fall für die Testzwecke in der Systemsteuerung Ihre Regional 
Settings auf English-US und starten Sie die Windows PowerShell erneut. Anschließend sollte das Beispiel 
für Excel problemlos funktionieren.

Zu einem Excel Workbook gehören auch Excel Worksheets. Wir wählen das erste davon aus für die 
spätere Dateneingabe, so wie es die jeweilige COM-Objekt Syntax verlangt:

$MySheet = $MyWorkbook.Worksheets.Item(1)

Wollen wir in das Worksheet schreiben, so tun wir das nicht auf das eigentliche Sheet sondern in eine 
der Zellen im Excelsheet. Daher müssen wir die gewünschte Zelle genau angeben:

$MySheet.Cells.Item(1,1) = „Windows PowerShell rocks!“
$MySheet.Cells.Item(2,1) = „=2+4“
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Das war es schon. Unser Eintrag in Excel ist fertig. Sie glauben mir nicht? Ok, wie wäre es denn, wenn 
wir Excel nun mal erscheinen lassen und Sie nachschauen können? Der Befehl 

$MyExcel.Visible = $True

setzt die Eigenschaft „Sichtbar“ (visible) unseres Excelobjekts auf den Wert „wahr“ ($true). Und schon 
erscheint wie aus dem Nichts unser erzeugtes Excel und zeigt unseren Eintrag.

Neben der Eigenschaft „Sichtbar“ können wir auch Methoden (Funktionen) von Excel aufrufen und für 
uns nutzen. Sie erraten sicherlich, was folgende Zeile macht:

$MyWorkbook.SaveAs(„.\Test.xls“)

Und falls Sie sich wundern: wir sichern natürlich nicht Excel, sondern nur das entsprechende Workbook. 
Denn wir sind ja auch an den Daten interessiert, nicht am Programm.

Woher weiß man nun, dass die Excel Arbeitsmappe „Workbook“ heißt? Und wie kommt man auf den 
Befehl „SaveAs“ und dessen Syntax? In Windows PowerShell nutzen Sie hierzu get-member , werden 
oft genug jedoch nicht viel weiter kommen, da die COM Logik sich von Objekt zu Objekt unterscheiden 
kann. Leichter ist es, die umfangreiche Dokumentation zu existierenden COM Objekten im Internet mit 
ihren vielen Beispielen zu nutzen. Auf den Microsoft MSDN Seiten finden Sie z.B. alles zu den Microsoft 
Anwendungen wie Office etc. inkl. vieler Beispiele, die Sie einfach übertragen können. Am Ende sollten 
wir übrigens noch aufräumen und Excel schließen, wenn nicht schon manuell passiert:

$MyExcel.Quit()

Und auch alle Variablen sollten wieder gelöscht werden, um die angelegten Objekte vollständig zu 
vernichten. Sie können sich alle Variablen mit dem Cmdlet get-variable anzeigen lassen. Zum Löschen 
verwenden Sie das Cmdlet remove-variable name1, name2, … Der Name enthält dabei übrigens nicht 
das $. Das $ Zeichen teilt in einer Befehlszeile PowerShell lediglich mit, dass jetzt eine Variable und kein 
Cmdlet oder ähnliches kommt:

Remove-Variable MySheet, MyWorkbook, MyExcel
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Falls Sie Lust haben, versuchen Sie diese kleine Aufgabe zu lösen:

G2: Erstellen Sie eine Liste aller Services und tragen Sie den Namen der Services sowie deren 
Status in ein Excel Sheet ein. Hinweis: Verwenden Sie das oben gezeigte Beispiel zur Erstellung 
eines Excel Objekts und der Zuweisung in eine Variable. Um die Zeile im Excelsheet zu 
adressieren, verwenden wir eine eigene Variable $i. Nehmen Sie das Skript zur Farbausgabe 
der Services und ersetzen Sie die Farbausgabe durch einen $c.Cells.Item($i,1) Eintrag. Vergessen 
Sie nicht, $i nach jeder Zeile hochzuzählen, z.B. mit $i = $i + 1. Mehrere Befehle können Sie 
in einer Zeile mit dem Semikolon ; trennen. Speichern Sie das Ergebnis aus Excel in einer XLS 
Datei, aber bitte automatisch von Ihrem Skript aus, nicht manuell aus dem Dateimenü in Excel.

Als Ergebnis werden Sie sehen, dass der Status der Services in Excel als Zahl dargestellt wird. Windows 
PowerShell ist so nett, uns diese Zahl durch einen lesbareren Text wie „running“ oder „stopped“ bei der 
Ausgabe auf dem Bildschirm zu ersetzen.
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Abbildung 33: Ausgabe der Servicenamen und Status in Excel 2007. Zusätzlich wurde die 
bedingte Formatierung von Excel 2007 verwendet, um den Statuswert statt einer Zahl als ein Icon 
darzustellen.

16.2 Automatisieren des Internet Explorers

Sollten Sie kein Excel oder Visio auf Ihrem Rechner haben, so können Sie auch den Internet Explorer für 
die COM Objekt Übungen nutzen. Statt Daten in eine Zelle einzutragen, surfen wir auf eine Webseite. 
Eine Kombination mit dem RSS Reader von oben ist dann nur noch ein kleiner Schritt.

Das Skript beginnt wie das Excel Skript mit dem Aufruf von new-object:

$ie = new-object –comobject InternetExplorer.application

Auch hier ist das neue Objekt zunächst unsichtbar, aber wir können es ganz einfach sichtbar machen:

$ie.Visible = $True

Die Möglichkeiten, die uns das InternetExplorer Objekt bietet, erfahren wir mit get-member:

$ie | get-member

Um das Beispiel einfach zu halten, surfen wir auf eine Webseite:

$ie.Navigate(„www.microsoft.com/powershell“)
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Nun können Sie den Inhalt der Webseite z.B. analysieren und den HTML Code nach Schlüsselwörtern 
auswerten. Vergessen Sie nicht, am die COM Objekte und Variablen zu löschen:

$ie.Quit()
Remove-Variable IE

In Windows PowerShell 3.0 kommen noch weitere Cmdlets für die Nutzung von Webrequests und 
ähnlichen Anforderungen hinzu. Hier sei vor allem auf das Cmdlet Invoke-WebRequest hingewiesen. 
Das Beispiel der Hilfe zeigt eine einfache Anwendung, die eine Anfrage an Bing startet und das Ergebnis 
auswertet:

$r = Invoke-WebRequest -URI http://www.bing.com?q=how+many+feet+in+a+mile
$r.AllElements | where {$_.innerhtml -like „*=*“} | Sort { $_.InnerHtml.Length } | Select ` 
InnerText – First 5

Das Beispiel nutzt die Funktion von Bing, einfache Fragen wie „Wie viele Fuß machen eine Meile aus“ 
direkt zu beantworten und als Antwort prominent „1 Meile = 5280 Fuß“ anzuzeigen.
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17 Arbeiten mit .net Objekten
Neben COM und WMI bietet auch .NET eine fast unerschöpfliche Quelle an Objekten, die Sie in Ihren 
Windows PowerShell Skripten verwenden können. Wie bei COM Objekten rufen generiert das Cmdlet 
New-Object das entsprechende neue Objekt. Im Gegensatz zur COM Welt ist die Syntax bei den Objekten 
jedoch einheitlicher und die Dokumentation oft noch ausführlicher, so dass das Arbeiten mit .NET 
Objekten oft einfacher ist als in der COM Welt.

Hierzu betrachten wir zwei einfache Beispiele. Das erste Beispiel ruft eine Webseite im Internet auf, 
verbindet sich mit dem dortigen RSS Feed und liest alle Topics des RSS Feeds sowie deren URLs aus, 
Ihr eigener RSS Reader sozusagen (im Windows PowerShell Buch „Windows PowerShell in Action“ von 
Bruce Payette, einem der Väter der Windows PowerShell, finden Sie übrigens für beide Beispiele eine 
ausführlichere Erläuterung):

([xml](new-object net.webclient).DownloadString( 
“http://blogs.msdn.com/powershell/rss.aspx“)).rss.channel.item | 
format-table title,link

Ein RRS Reader mit grade einmal zwei Zeilen Skript!

Die Syntax ist wieder ähnlich wie bei WMI oder COM. Ignorieren wir zunächst die Klammer [XML]. 
Das Cmdlet new-object erzeugt ein neues Objekt vom Typ net.webclient. Da wir den Parameter 
–COMObjekt nicht angegeben haben, weiß Windows PowerShell auch gleichdass es sich um ein .NET 
Objekt vom Typ Webclient handelt.

Von diesem Objekt nutzen wir die Methode DownloadString(url), welche von der angegeben URL die 
Ausgabe (die „Webseite“ sozusagen) ausliest.

Der Rest ist etwas „Mogelei“: da wir wissen, dass es sich bei der Webseite um einen RSS Feed handelt, 
sprechen wir das Objekt mit den für RSS Feeds bekannten Eigenschaften an. Wenn Sie eine andere URL 
eingeben, wird das Skript daher wahrscheinlich fehlschlagen. Das Format-table gibt die Ergebnisliste 
als Tabelle aus. Die gewünschten Spalten werden direkt angeben: Titel (title)und URL (link) des RSS 
Feeds. Die Klammer [XML] hilft uns, den heruntergeladenen „String“ nicht als String Objekt sondern 
als XML Objekt ansprechen zu können. Nur so hat das Objekt auch die Eigenschaft RSS, welche ein 
String-Objekt normalerweise nicht hat. Sie können das ganze einmal ausprobieren:

((new-object net.webclient).DownloadString( 
„http://blogs.msdn.com/powershell/rss.aspx“)) | get-member 
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gibt als Ergebnis ein Objekt vom Typ String zurück (schließlich rufen wir ja auch die Methode 
DownloadString auf). Hingegen ergibt 

([xml](new-object net.webclient).DownloadString( 
“http://blogs.msdn.com/powershell/rss.aspx“)) | get-member 

als Ergebnis ein Objekt vom Typ XML zurück, welches auch die Eigenschaft RSS hat.

Auch das zweite Beispiel verwendet die Möglichkeit, .NET Objekte in Windows PowerShell Skripte 
einzubinden. In diesem Beispiel wird eine Windows Fensterapplikation verwendet. Weitere Informationen 
zur .NET Programmierung und zu .NET Objekten finden Sie entweder auf den MSDN Webseiten von 
Microsoft oder in einem der vielfältigen Bücher über .NET.

Erstellen einer eigenen WinForm zur grafischen Ausgabe von Infos etc:

[void][reflection.assembly]::LoadWithPartialName(“System.Windows.Forms“)
$form = new-object Windows.Forms.Form
$form.Text = „My First Form“
$button = new-object Windows.Forms.Button
$button.text=“Push Me!“
$button.Dock=“fill“
$button.add_click({$form.close()})
$form.controls.add($button)
$form.Add_Shown({$form.Activate()})
$form.ShowDialog()

 Abbildung 34: WinForm mit Schaltelement
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18 Jobs und Sessions
In den bisherigen Kapiteln haben wir die Grundlagen der PowerShell betrachtet: das Kontrollieren von 
Prozessen und Systemdiensten, das Arbeiten mit Dateien und Registry Einträgen, die Nutzung von 
COM, WMI und .NET Objekten sowie die Ausgabe von Ergebnissen als CSV, XML, HTML oder auch 
als interaktive Grid-Darstellung. Aber auch die einfache remote Verwaltung und Überprüfung von 
Netzwerkverbindungen haben wir kurz gestreift. Die Kombination dieser einzelnen Schritte erlaubt nun 
eine umfangreiche Systemadministration, welche durch Jobs und Workflows sogar noch mächtiger wird.

Anhand des Cmdlets Invoke-Command haben wir gesehen, wie einfach man Skripte oder Befehle auf 
anderen Systemen ausführen kann und dort auch kurz den Parameter –AsJob behandelt. Jobs laufen 
dabei asynchron im Hintergrund, d.h. die Kommandozeile steht direkt wieder für eine Eingabe zur 
Verfügung. Diese Hintergrundjobs können je nach Aufruf auf dem eigenen Computer oder auf den 
jeweiligen Systemen im Netz laufen. Prinzipiell kann man dabei 3 Typen von Jobs unterscheiden:
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•	 Man kann eine interaktive PowerShell Session über das Netz auf einem anderen System 
starten und dort die Befehle direkt bzw. als Job ausführen lassen.

•	 Man kann einen Hintergrundjob auf einem entfernten System über das Netz starten und das 
Ergebnis auf dem lokalen Rechner anzeigen lassen.

•	 Man kann einen Hintergrundjob auf einem entfernten System über das Netz starten und die 
Ergebnisse dort belassen (z.B. aus Sicherheitsüberlegungen).

Betrachten wir zunächst das Thema Session. Man kann viele unterschiedliche Sessions bzw. Shells in der 
Windows PowerShell starten. Ein einfaches Beispiel ist die klassischen Kommando-Shell CMD durch 
Eingabe von cmd in der Windows PowerShell:

Abbildung 35: CMD startet die klassische Eingabe-Shell, wie neben dem sich ändernden Command-Prompt (C vs. PS) 
der Aufruf des Tools VER zeigt. Man Beendet die Eingabe-Shell Session durch die Eingabe von EXIT.

Genauso kann auch die Windows Management Instrumentation Commandline WMIC durch die Eingabe 
von WMIC starten, genutzt und wieder beendet werden. Für eine neue Windows PowerShell Shell bzw. 
„Session“ kann dementsprechend PowerShell eingegeben werden (was die powershell.exe startet). Alle 
diese Sessions laufen dabei jedoch lokal ab. Mittels des Cmdlet Enter-PSSession kann hingegen eine 
interaktive PowerShell „Session“ auch auf einem anderen System gestartet werden. Als Parameter wird 
hierzu wieder der jeweilige Computername benötigt. 

Enter-PSSession –Computername Name. 
Exit-PSSession beendet die interaktive Session wieder.

Nach dem Aufbau der Session werden anschließend alle weiteren Eingaben auf dem angegebenen System 
ausgeführt und die Ergebnisse direkt dargestellt. Für kürzere Abfragen und Tests ist dies ein schneller 
und unkomplizierter Lösungsweg. 
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Abbildung 36: Interaktive Abfrage von Prozessen auf einem System über das Netzwerk

Neben direkten Befehlen kann man in der interaktiven Shell nun auch Jobs starten mit dem Cmdlet 
Start-Job. Die Vorgehensweise ist identisch zum Invoke-Command –AsJob Befehl. Der Job ist dabei 
nur in der interaktiven Session zugänglich und geht verloren, sobald man die Session beendet. Eine 
typische Vorgehensweise wäre somit:

Enter-PSSession –Computername Server01  # Aufbau der Verbindung zum Server01
Start-Job { get-service | sort-object status | … } # Starten der gewünschten Befehle als Job
Receive-Job   # Abfrage der Jobergebnise, evtl. Parameter –keep verwenden oder 
vorher überprüfen, dass der Job bereits beendet ist
Remove-Job   # Job löschen
Exit-PSSession  # Verbindung zum Server01 wird beendet 

Wie man schnell sieht, besteht der Nachteil darin, dass die Jobs nur solange laufen und die Ergebnisse 
vorhalten, wie die interaktive Session zum Zielsystem besteht. Durch die Nutzung von Variablen ist dies 
jedoch nicht weiter tragisch. Statt Enter-PSSession benutzt man dann zur Zuweisung in eine Variable 
dann eher New-PSSession Schauen Sie sich dazu folgendes Beispiel an:

Weisen Sie der Variable $S eine neugestartete PowerShell Session auf Server01 zu:

$s = new-pssession -computername Server01

Starten Sie einen Job auf Server01, um das System Eventlog auszulesen. Start-job { } muss dazu in der 
Session $s ausgeführt werden, was der Befehl Invoke-Command übernimmt:

invoke-command -session $s -scriptblock { start-job -scriptblock { get-eventlog system } }
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Um den Job abzufragen, benutzt man weiterhin get-job, aber ebenfalls in der Session $s:

invoke-command -session $s -scriptblock { get-job }

Um das Ergebnis des Jobs auszuwerten, muss receive-job ebenfalls in der korrekten PowerShell Session 
$s ausgeführt werden. Das Ergebnis kann in einer (lokalen) Variablen gespeichert werden oder direkt 
in eine (remote) Datei gespeichert werden:

$results = invoke-command -session $s -scriptblock {receive-job -sessionid 2 }

$results steht lokal zur Weiterverarbeitung zur Verfügung, da es der Rückgabewert von Invoke-
Command ist. Alternativ kann das Ergebnis „remote“ genutzt werden:

invoke-command -session $s -command {receive-job -sessionid 2 > c:\logs\pslog.txt}

Die Datei wird remote auf C:\Logs auf Server01 geschrieben, da es innerhalb des Invoke-Commands 
in der Session $s ausgeführt wird, welche auf Server01 läuft.

Hat man erst einmal die Logik verstanden, ist die eigentliche Vorgehensweise nicht mehr so komplex, 
wie Sie vielleicht momentan noch denken. Versuchen Sie einmal, folgende Übungsaufgabe zu lösen um 
sich an die Jobs Thematik zu gewöhnen.
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H1: Starten Sie eine interaktive PowerShell Session auf Ihren eigenen Rechner mittels der 
LocalHost Adresse 127.0.0.1 Erzeugen Sie eine Liste aller Prozesse und speichern diese Liste in 
der Variablen $P. Beenden Sie die remote Session. Können Sie noch auf die Variable $P zugreifen?

H2: Erzeugen Sie eine „remote“ PowerShell Session auf dem Rechner 127.0.0.1 (also Ihrem 
eigenen Rechner) und weisen Sie diese der Variablen $Session zu. Erzeugen Sie eine Liste aller 
Prozesse und speichern diese Liste in der lokalen Variablen $PRemote. Erzeugen Sie ebenfalls 
eine Liste aller Prozesse in Ihrer lokalen Session und speichern Sie diese in der Variablen $PLokal. 
Beenden Sie die remote Session und vergleichen Sie beide Prozesslisten. Was fällt Ihnen auf?

Neben den gezeigten einfachen Beispielen kennen Jobs und Sessions noch viele weitere Einsatz-
möglichkeiten und auch Parameter wie -Credentials zum Anmelden, Authentisierungsverfahren und 
vor allem –Jobname, damit man nicht auf die automatisch erzeugte Job-ID zugreifen muss.

18.1 JOB-Erweiterungen in PowerShell 3.0

Mit der Windows PowerShell 3.0 wurde eine besonders wichtige Funktion hinzugefügt: die Möglichkeit 
eine Session zwischenzeitlich zu verlassen, um sich später wieder sich mit der Session zu verbinden. Dies 
erlaubt z.B. das Ausführen von vielfältigen Skripten über das Netz, ohne dass der Steuer-Computer die 
ganze Zeit die dafür nötigen Verbindungen aufrechterhalten muss. Hierzu hat der Invoke-Command 
Befehl den Parameter –Disconnected hinzubekommen. Hinzu kommen noch weitere Parameter wie 
max. Anzahl von Connections, Time out Einstellungen um Sessions irgendwann doch zu beenden und 
mehr. Allerdings geht die Erklärung der Möglichkeiten deutlich über den Umfang dieses Einsteigerbuches 
hinaus, so dass ich hier auf die PowerShell Hilfe zum Thema about_PSSessions verweisen möchtet. Wir 
werden diese Thematik sicherlich im Buch zur Windows Server 2012 Administration mit der PowerShell 
behandeln. Stattdessen betrachten wir noch das Thema Scheduled Jobs als eine besondere Unterart von 
Jobs.

18.2 Scheduled Jobs

Um Jobs in der Windows PowerShell auszuführen, muss man diese nicht mehr manuell aufrufen, sondern 
kann sie einfach und elegant nach bestimmten Kriterien ausführen lassen. Hierzu wurde das Thema 
Hintergrundjobs mit der Windows Aufgabenplanung, dem Task Scheduler, zusammengeführt. Wie die 
bekannten Hintergrundjobs der PowerShell 2.0 werden auch Scheduled Jobs asynchron im Hintergrund 
ausgeführt und können wie gewohnt über Start-Job bzw. Get-Job verwaltet werden. Wie im bekannten 
Task Scheduler können Scheduled Jobs dabei einmalig oder wiederkehrend ausgeführt oder auch an eine 
Aktion bzw. ein Event verknüpft werden. Scheduled Jobs werden auch im Task Scheduler angezeigt und 
können von dort verwaltet werden, zusätzlich zu den neuen Cmdlets zur Scheduled Job Verwaltung.
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Um einen neuen Scheduled Job zu erzeugen, benötigt man einen sogenannten Job Trigger wie eine 
Uhrzeit, zum Einloggen oder zum Systemstart. Hierzu gibt es das Cmdlet New-JobTrigger. Des Weiteren 
benötigt man eventuelle Job Optionen wie „Unter Batteriebetrieb“, „Idel Time“ etc. Hierfür existiert das 
Cmdlet New-ScheduledJobOption. Und dann braucht man noch den eigentlichen Job, den man mit 
Register-ScheduledJob generieren kann. Folgendes Beispiel zeigt die Umsetzung:

$MyTrigger = New-JobTrigger –Weekly –DaysOfWeek „Monday“, „Friday“ –At „17:23“
$MyOptions = New-ScheduledJobOption –StartIfOnBattery –RunElevated
Register-ScheduledJob –Name MyJob –Scriptblock { get-process > c:\temp\Process.txt } 
–Trigger $MyTrigger –ScheduledJobOption $MyOptions

In diesem Fall wird jeden Montag und Freitag um 17:23 Uhr eine Datei im c:\temp erzeugt, in der 
sämtliche zu diesem Zeitpunkt laufende Prozesse gespeichert werden. Die Datei wird beim jeden Aufruf 
überschrieben, stellt also keine Langzeitarchivierung dar.

Der so erzeugte Job kann auch im Task Scheduler bearbeitet werden. Er liegt unter Task Scheduler 
Library\Microsoft\Windows\PowerShell\ScheduledJobs oder aber mit dem Cmdlet Get-ScheduledJob 
abgefragt werden.

Abbildung 37: Anzeige eines Scheduled Job im Windows Task Scheduler

Soll ein so angelegter Job gestartet werden, können Sie den Job im Task Scheduler manuell starten oder 
mit dem Cmdlet Start-Job -DefinitionName MyJob starten. Der Parameter –DefinitionName ist dabei 
Ihr ursprünglicher Name für Ihren Scheduled Job.
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Während Get-ScheduledJob nun alle angelegten Jobs auflistet, zeigt Get-Job alle bereits ausgeführten 
Job-Instanzen dieser Jobs an. Die Job Instanzen halten dabei wie gewohnt die Ergebnisse der ausgeführten 
Befehle, welche mit receive-job wie gewohnt abgefragt werden können.

Abbildung 38: Get-ScheduledJob und Get-Job zum Anzeigen der Job-Objekte und ausgeführten Instanzen
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Mit folgendem Beispiel wollen wir das Thema Scheduled Job abschließen:

H3: Erzeugen Sie einen Job, welcher bei jedem Einloggen eine Liste aller Systemdienste generiert 
und diese nach ihrem Status sortiert. Fragen Sie anschließend die Ergebnisse in einer PowerShell 
Session ab. Loggen Sie sich dazu einmal aus oder starten Sie den Job manuell bzw. aus der 
PowerShell. Hinweis: Sie erhalten die Parameter für den Trigger in der Beschreibung des New-
JobTrigger Cmdlet (AtLogon). Was erhalten Sie als Ergebnis?

Abbildung 39: Abfrage eines Scheduled Job über den Receive-Job Befehl aus der gleichen Session

Abbildung 40: Abfrage eines Scheduled Job aus einer weiteren PowerShell Session
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18.3 Die Arbeit mit dem Task Scheduler

Falls Sie sich gewundert haben, dass Sie im Task Scheduler sehr viele Aufgaben gesehen haben, in der 
Windows PowerShell mittels des Cmdlet Get-ScheduledJob jedoch nur Ihre eigenen PowerShell Jobs 
sahen, so ist das so richtig und gewollt. Denn Get-ScheduledJob behandelt nur Scheduled Jobs, wie 
der Name schon sagt. Um mit weiteren Aufgaben (Tasks) im Task Scheduler zu arbeiten, benötigt man 
den Befehl Get-ScheduledTask. Dabei funktioniert die Arbeit mit den Tasks genauso wie die Arbeit mit 
den Jobs. Es gibt Trigger, Optionen und die eigentlich auszuführenden Befehle. In der Task Liste, die Sie 
mit Get-ScheduledTask erhalten, stehen dabei auch die Scheduled Jobs aus der PowerShell unter dem 
bereits erwähnten Pfad \Microsoft\Windows\PowerShell\ScheduledJobs .

H4: Lassen Sie sich alle Befehle zur Verarbeitung von Tasks in der Windows PowerShell 
auflisten. Wie viele Befehle finden Sie? Hinweis: alle diese Befehle stehen im Modul (Module) 
ScheduledTask.

Während Get-ScheduledTask einem alle Tasks auflistet, kann man mit Get-ScheduledTaskInfo die 
Eigenschaften eines Tasks sich anzeigen lassen. Start-ScheduledTask und Stop-ScheduledTask sollten 
selbsterklärend sein. Zum Anlegen eines Tasks benötigen Sie hingegen wieder mehrere Cmdlets, um 
die jeweiligen Trigger, Actions, und Settings richtig zu setzen. Die Online Hilfe zu Tasks zeigt dabei 
sehr ausführliche Beispiele, um die Syntaxänderungen zu den hier schon behandelten Jobs schnell zu 
verstehen. 

Was kann man nun mit Scheduled Jobs und Tasks alles erledigen? Prinzipiell sehr, sehr viel. So können 
Sie z.B. mit einem Scheduled Job beim Einloggen eines Users sein Benutzerlaufwerk mappen. Oder Sie 
können auf Servern regelmäßig alle Systemdienste automatisch auswerten, in Excel und eine HTML 
Datei schreiben und diese über das Netz auf Ihren Webserver bzw. Workstation zur zentralen Darstellung 
Ihrer Umgebung ablegen. Sie können auch mit einem Hintergrundjob über die COM Schnittstellen Visio 
automatisieren, um Ihre Umgebung zu protokollieren. Oder aber Sie überprüfen die Verzeichnisrechte 
Ihrer Fileserver auf Änderungen gegenüber Ihrer Wunschvorgabe und reagieren mit einer Warnmeldung 
bzw. einer Email durch Outlook (ebenfalls ein COM Objekt). Ihnen werden sicherlich noch viele andere 
gute Einsatzmöglichkeiten einfallen, nachdem Ihnen nun alle Türen offen stehen.

PS: versuchen Sie auch einmal mehr über das Cmdlet Get-ClusteredScheduledTask herauszufinden.
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19  Workflows in Powershell 3.0
Sehr vereinfacht ausgedrückt stellen Workflows die neueste Weiterentwicklung von Jobs dar. Wie Jobs 
stellen auch Workflows eine Sequenz von Aktivitäten (wie PowerShell Cmdlets) dar, welche auf einem 
oder mehreren Systemen Daten liest und verarbeitet und diese am Ende oft zusammenführt. Laufen 
Jobs in der Windows PowerShell Umgebung ab, werden Workflows zwar in der PowerShell erstellt 
und geschrieben, zur Ausführung aber an die Windows Workflows Foundation WWF übergeben. Die 
Windows Workflow Foundation stellt seit dem .NET Framework 3.5 die Grundlage für langlaufende 
Arbeitsprozesse dar, welche auch Systemübergreifend zuverlässig ausgeführt werden. 

Workflows können dabei im Gegensatz zu normalen Skripten ohne großen Aufwand auch nach gewollten 
oder ungewollten Unterbrüchen wie Netzwerkabbrüchen, Systemstarts etc. weitergeführt werden. In der 
Windows PowerShell wurden dazu Spracherweiterungen hinzugefügt, um nicht die aufwendigere Syntax 
der .NET Framework Workflow Foundation verwenden zu müssen. Auf den Microsoft Entwicklerseiten 
(MSDN.microsoft.com) finden Sie gute Übersichtsartikel zum Thema WWF, so dass ich mir eine 
eigene Einführung erspare. Wichtiger ist, dass die Entwicklung solcher Workflows unter der Windows 
PowerShell deutlich einfacher wird.

Zünden Sie den Turbo für Ihre Karriere – mit dem kostenlosen Magazin KarriereEnergie von RWE für Studenten 
und Absolventen (m/w). Wir informieren Sie regelmäßig über spannende Einstiegsmöglich keiten bei RWE 
sowie über interessante Neuigkeiten und Veranstaltungen. Zudem erhalten Sie wertvolle Karrieretipps von 
unabhängigen Personal beratern. Mit dem Magazin KarriereEnergie starten Sie direkt durch und bleiben den 
anderen immer eine Nasenlänge voraus.

Jetzt online über die RWE Bewerberakademie anmelden: 

VORWEG-GEHER-GESUCHT.DE

          UND MIT  
DEM MAGAZIN KARRIEREENERGIE  
INFORMIERT DURCHSTARTEN.

GAMAGM
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Workflows werden ähnlich definiert wie Funktionen, nur mit einem anderen Schlüsselwort. Das typische 
Hello World Beispiel würde dabei so aussehen:

Workflow Invoke-HelloWorld { „Hello World from workflow“ }

Die Namensgebung des Beispiels folgt hier dem typischen PowerShell Vorbild Verb-Nomen. Zum 
Ausführen des Workflows wird dieser genau wie eine Funktion einfach mit dem Namen aufgerufen. 
Die Namensgebung war dabei nicht willkürlich; Workflows können nämlich wie das Cmdlet Invoke-
Command auch als Job ausgeführt werden, ohne dass man dies bei ihrer Erstellung großartig 
berücksichtigen müsste. Der Aufruf wird dabei einfach um den Parameter –AsJob ergänzt:

Die Verwaltung erfolgt mit den bekannten Cmdlets zur Jobverwaltung wie Get-Job, Stop-Job, Remove-
Job, Receive-Job, Resume-Job, Suspend-Job oder Wait-Job.

Abbildung 41: Einfacher Workflow als Job

Neben –AsJob gibt es eine Reihe weiterer Standardparameter, welche für Workflows wichtig sind. Dies 
sind z.B. –PSComputername für die Namen der Maschinen, auf denen der Workflow ausgeführt werden 
soll. Auch hier müssen Sie sich nicht weiter um das Remoting kümmern, es steht direkt Ihrem Workflow 
zur Verfügung! Weitere Parameter sind -PSCredentials für die Accountinformationen unter denen der 
Workflows läuft, -JobName als Namen für den Job und weitere. Eine Auflistung der Parameter findet sich 
im leicht lesbaren „Getting Started with Windows PowerShell Work“ PDF, welches im Downloadbereich 
der Windows PowerShell 3.0 zu finden ist.

19.1 Parallele und sequentielle Ausführung

Da Workflows in der WWF ausgeführt werden, kann in diesem Fall die PowerShell von den zusätzlichen 
Funktionen der WWF profitieren und diese nutzen, aber NUR in den Workflows, nicht in normalen 
Skripten. Dies umfasst z.B. die parallele Ausführung von Befehlen in der Foreach-Schleife durch die 
Verwendung des Parameters -parallel. Das folgende Beispiel erklärt dies:
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Workflow Invoke-ForEach {
  Foreach ( $loop in 0..10 ) {
    If ( $Loop %2 –eq 0 ){ „IfValue“ + $loop } # Verwendung Modulo 2 Berechnung
    Else {
      Sleep –seconds 5 # Pause von 5 Sekunden
      „ElseValue“ + $Loop }
 } }

Workflow Invoke-ForEachParallel {
  Foreach –parallel ( $loop in 0..10 ) {
    If ( $Loop %2 –eq 0 ){ „IfValue“ + $loop } # zur Bestimmung gerade / ungerade Zahl
    Else {
      Sleep –seconds 5
      „ElseValue“ + $Loop }
 } }

Abbildung 42: Parallele und sequentielle Verarbeitung in einem Workflow
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In beiden Fällen wird eine Schleife durchlaufen. Während der erste Workflow sequentiell durchlaufen 
wird und somit immer abwechselnd eine If / Else Ausgabe erscheint mit jeweils 5 Sekunden Pause vor 
der Else-Ausgabe, läuft der zweite Workflow parallel ab: alle If-Befehle werden parallel gestartet (so 
parallel wie WWF es auf Ihrem System kann). Als Ergebnis erscheinen dabei zunächst die IF Ausgaben, 
da die ELSE Ausgabe jeweils erst nach 5 Sekunden Pause ablaufen.

Die Gesamtlaufzeit verringert sich ebenfalls dramatisch: Während die sequentielle Schleife insgesamt 
über 25 Sekunden benötigt (5x die ELSE Pause à 5 Sekunden), läuft die parallele Schleife in etwas über 
5 Sekunde ab (alle 5 Pause „laufen“ parallel). Das parallele Datenverarbeitung deutlich schneller sein 
kann, ist dabei nicht wirklich neu, nur können Sie nun selber davon dank der PowerShell 3.0 und den 
Workflows ohne großen Aufwand in Ihren alltäglichen Administrationsskripten profitieren. Vor allem 
für Skripte, die auf mehreren Rechnern im Netz ausgeführt werden sollen, ist die parallele Verarbeitung 
ein gewaltiger Zeitvorteil.
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Abbildung 43: Unterschiedliche Ablaufgeschwindigkeit von parallelem und sequentiellem Workflow

Parallele und sequentielle Verarbeitung können neben der ForEach –parallel Variante auch mit den 
Schlüsselwörtern parallel bzw. sequence erzwungen werden, wie das folgende Beispiel zeigt:

Workflow Invoke-ParallelDemo { 
  Parallel { 
    Get-process – Name PowerShell
    Sequence {
      „Sequenz 1 von 2“
      „Sequenz 2 von 2“
    }
  „Parallel 1 von 2“
  „Parallel 2 von 2“
  Get-service – Name Winrm }
}
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Das Beispiel starten folgende Cmdlets parallel: 

•	 Get-Process, 
•	 den sequentiellen Block mit den zwei Ausgaben „Sequenz 1 von 2“ und „Sequenz 2 von 2“
•	 die Ausgabe „Parallel 1 von 2“
•	 die Ausgabe „Parallel 2 von 2“
•	 Get-Service 

Die Gesamtausgabe ergibt sich daher aus der Reihenfolge der parallel gestarteten ersten Befehle. Der 
sequentielle Block wird anschließend weiter ausgeführt mit der zweiten Ausgabe, wie man auch in der 
PowerShell sehen kann.

Abbildung 44: Ausgabenreihenfolge bei paralleler und sequentieller Verarbeitung

Die Schwierigkeit der parallelen bzw. sequentiellen Abarbeitung liegt damit nicht mehr beim Erstellen 
der komplexen Grundlagen wie Parallelverarbeitung, Remoting oder Neustart einem Abbruch, das 
wird alles durch die PowerShell bzw. die WWF zur Verfügung gestellt, sondern in der Überlegung der 
richtigen Logik: welche Tätigkeiten können denn parallel ausgeführt werden (z.B. gleichartige Jobs auf 
unterschiedlichen Servern) und welche sequentiell (da z.B. Ergebnisse der einzelnen Schritte im nächsten 
Schritt weiterverarbeitet werden). Besonders bei der Übergabe von Objekten und Variablen gibt es 
hier einiges zu beachten. Sollen diese auf unterschiedlichen Ebenen benutz werden, muss dies explizit 
angegeben werden. So wird die Variable $MyVar aus einer inneren Ebene (wie einem neuen Parallel oder 
Sequence Block ) normal zum Lesen angesprochen aber mittels $workflow:MyVar aktualisiert. Lediglich 
in einem InlineScript Konstrukt wie bei PowerShell Remoting verwendet man die Hilfe: $using:MyVar 
auch bereits für das Lesen von Werten. Ansonsten gelten die Variablen als jeweils neue lokale Werte 
mit entsprechend völlig anderen Inhalten. Beispiele hierzu sind im bereits erwähnten „Getting Started“ 
Dokument beschrieben, der Aufruf jedoch reicht einfach, wie im Beispiel hier gezeigt.
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Workflow Test-VariableDemo {
  $MyVar1 = „Hello“ 
  $MyVar2 = „World“
  „PowerShell sagt $MyVar1 $MyVar2“
  InlineScript{ „PowerShell sagt inline: $MyVar1 $using:MyVar2“ }
  Sequence {
    $workflow:MyVar1 = „hallo “
    „PowerShell sagt nun $MyVar1 $MyVar2“
    „MyVar3 = „Welt“
  } 
  „Zum Abschluss: $MyVar1 $MyVar3“
}

Abbildung 45: Verwendung von Variablen auf unterschiedlichen Workflow Ebenen

Wie das Beispiel zeigt, können innere Bereiche die Variablen direkt lesen, aber nur mittels des Konstrukts 
$Workflow: auch verändern (ansonsten gibt es eine Fehlermeldung). Variablen, die in einem inneren 
Konstrukt definiert werden, stehen jedoch nicht in einem äußeren Bereich zur Verfügung. Daher ist die 
letzte Ausgabe ein einfaches Hallo, denn $MyVar3 ist auf dieser Ebene leer.

Gegenüber klassischen PowerShell Skripten haben Workflows nahezu keine weiteren Einschränkungen. 
Lediglich einige spezielle dynamische „Funktionen“ (die den Code, Variablen oder Parameter im laufenden 
Skript ändern) können nicht verwendet werden, da die WWF die Workflows vor der Ausführung 
kompiliert und somit nachträgliche „Änderungen“ nicht mehr möglich sind. Vorteil der Kompilierung 
ist, dass erneute Aufrufe des Workflows deutlich schneller ablaufen.

Sollten Sie noch viele Fragen haben, wie genau Workflows einzusetzen sind, so ist das durchaus verständlich. 
Erst mit dem Erscheinen des Windows Server 2012 und der finalen Version der PowerShell 3.0 werden 
Workflows im Alltag die nötige Verbreitung finden, um deren Mächtigkeit und Einsatzmöglichkeit 
wirklich beurteilen zu können. Bis dahin ist es jedoch ein sehr interessantes Konstrukt, welches Sie 
bis dahin im Hinterkopf haben sollten, während Sie bereits mit Jobs und Scheduled Jobs Ihren Alltag 
bestreiten können.
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20  Web Access in Windows 
Powershell 3.0

Neben der klassischen Eingabeshell und der Interactive Scripting Engine ISE bietet die Windows 
PowerShell 3.0 auf dem Windows Server 2012 noch einen Web Access an. Hierbei kann mit nahezu 
jedem modernen Webbrowser eine bestimmte Website auf dem Windows Server 2012 aufgerufen werden, 
um dort Eingaben in eine PowerShell vorzunehmen. Der Zugriff erfolgt dabei SSL geschützt und verlangt 
eine (Form-basierte) Anmeldung an der Site.

Abbildung 46: Web Access Konsole der PowerShell 3.0

Der Vorteil des Web Access gegenüber PowerShell Remoting ist dabei, dass er auch von Systemen 
funktioniert, auf denen keine PowerShell installiert ist, wie z.B. Smartphones, Embedded Geräten. 
Dafür ist es auch nicht nötig, den Web Access auf jedem Server zu aktivieren, es reicht die Verwendung 
eines Gateway Servers, um von dort über typische PowerShell Remoting Funktionen Jobs, Skripte 
oder Workflows auf anderen Systemen zu starten. Das zeigt aber auch, dass Sie ihren Gateway Server 
entsprechend sichern sollten.
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Abbildung 47: PowerShell Web Access Gateway

Die Installation des PowerShell Web Access ist dabei recht einfach. Man muss lediglich die entsprechende 
Funktion im Server Manager des Windows Server 2012 hinzufügen. Dabei werden auch alle notwenigen 
Rollen und Zusatzfunktionen wie IIS etc. mitinstalliert. Möchte man dies manuell vornehmen, kann 
man folgenden Befehl in der PowerShell ausführen:

Install-WindowsFeature –Name WindowsPowerShellWebAccess -ComputerName 
<computer_name> -IncludeManagementTools -Restart

Je nach Bedarf wird ein notweniger Restart ausgeführt. Der Parameter –IncludeManagementTools 
installiert auch die IIS Verwaltungswerkzeuge mit. Managen Sie Ihren IIS nur von Ihrer Workstation, 
können Sie ihn daher auch weglassen.

Im Anschluss muss noch das Gateway konfiguriert werden. Die notwendigen Schritte wie SSL Zertifikat, 
AppPool Berechtigungen etc. werden im TechNet Artikel http://technet.microsoft.com/en-us/library/
hh831611.aspx Schritt für Schritt beschrieben, so dass ich mir eine Wiederholung hier erspare. Angenehm 
dabei ist, dass zu Testzwecken auch ein SSL Zertifikat für 90 Tage erstellt werden kann, so dass man kein 
eigenes erwerben oder erzeugen muss.

Die Verwendung des Web Access ist im Anschluss sehr einfach. Normalerweise wird die Website unter 
dem Namen Servername/PSWA angelegt, so dass Sie nur noch mit Ihrem Webbrowser auf diese Seite 
surfen müssen, evtl. dem Zertifikat vertrauen und sich anmelden müssen.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831611.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831611.aspx
http://bookboon.com/


eBooks kostenlos herunterladen auf bookboon.com

Click on the ad to read more

Windows Powershell 3.0

95 

Web Access in Windows Powershell 3.0

Bei der Nutzung der Web Access Shell muss man an einige Aspekte jedoch denken: so kann zum 
Abbrechen eines Befehls in der Regel nicht die Tastenkombination Ctrl-C verwendet werden, da dies 
in den meisten Browsern die Kurzform fürs Kopieren benutzt wird. Stattdessen wird Ctrl-Q angeboten 
oder aber ein dedizierter Cancel-Button in der Konsole. Auch beim Starten einer weiteren interaktiven 
Shell kann es zu Problemen kommen, sofern die Berechtigungen für einen solchen „Double-hop“ nicht 
korrekt konfiguriert sind. Ebenso können keine Befehle genutzt werden, die eine weitere (grafische) 
Ausgabe starten würden wie Out-Gridview oder andere Programme starten (etwa notepad). Die Web 
Access Shell unterliegt hier den gleichen Einschränkungen wie jede andere Remote Shell. Mehr zu diesen 
Einschränkungen und weitere Hinweise finden Sie auch auf dem TechNetportal unter http://technet.
microsoft.com/en-us/library/hh831417 
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21  Die Interactive Scripting Engine ISE
Mit der Windows PowerShell 2.0 wurde neben der Shell zur Eingabe von Befehlen und zum Ausführen 
von Skripten auch ein einfaches Tool zum Erstellen von Skripten eingeführt, die Interactive Scripting 
Engine ISE. Auch wenn die ISE 2.0 nur rudimentäre Funktionen beinhaltet und nicht mit (kommerziellen) 
Lösungen von Drittherstellern konkurrieren kann, ist die ISE 2.0 zumindest besser als die Windows-
Alternative Notepad. 

Die ISE 3.0 der Windows PowerShell 3.0 hingegen ist sehr komfortabel geworden und bietet viele 
Funktionen, die auch Programmierer in der Entwicklungsumgebung Visual Studio zu schätzen wissen wie 
Intellisense, Snippets, besserer Syntax-Hervorhebung oder Add-On Tools etc. Anhand einiger einfacher 
Beispiele möchte ich Ihnen die ISE etwas vertrauter machen. Starten Sie dazu die ISE, welche Sie im 
Startmenü unter Zubehör / Windows PowerShell finden sollten.

21.1 ISE 2.0 der Windows PowerShell 2.0

Die ISE 2.0 bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Skripte sowie eine aktive Eingabe-Shell und einen 
Ausgabebereich gleichzeitig im Fenster anzuzeigen. Die Aufteilung der Bereiche lassen sich dabei an die 
eigenen Wünsche anpassen. Eine umfangreiche Hilfe hilft einem beim Verstehen der unterschiedlichen 
Cmdlets, die Syntaxhervorhebung durch Farben und TAB-Vervollständigung der Befehle das erleichtert 
das Schreiben von Skripten.

Abbildung 48: ISE 2.0 mit 3 Skripten, Eingabe-Shell und Ausgabefeld

Zum Ausführen von Skripten startet man diese durch den grünen Pfeil oder die F5 Taste.
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Sobald Sie Ihr Skript einmal gespeichert haben, können Sie im Menü Debug sogenannte Breakpoints 
setzen. Beim Ausführen des Skripts wird beim Erreichen des Breakpoints das Skript unterbrochen, 
so dass Sie z.B. in der Eingabe-Shell den Wert von Variablen abfragen können und somit Ihr Skript 
überprüfen können. Alternativ können Sie mit der Maus im Skriptbereich über die Variable gehen, Sie 
erhalten den Wert als Text angezeigt. 

Abbildung 49: Aktiver Breakpoint in Zeile 3. Testen der $Form Variable mit get-member in der 
Eingabe-Shell.

Anschließend kann das Skript mit F5 fortgesetzt werden oder weitere Breakpoints gesetzt werden. Damit 
bietet die ISE neben der vereinfachten Skripterstellung auch eine Debug- und Testumgebung Ihrer Skripte.

21.2 ISE 3.0 der Windows PowerShell 3.0

Mit der ISE 3.0 der Windows PowerShell 3.0 wurden die Funktionen stark erweitert. Die auffälligste 
Neuerung sollte die Liste aller möglichen Cmdlets am rechten Rand der ISE 3.0 sein. Hier können Sie 
direkt nach entsprechenden Befehlen suchen und deren Syntax, Parameter und Argumente verstehen 
sowie diese auch direkt in Ihr Skript übernehmen bzw. via des Run-Knopfs ausführen.
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Abbildung 50: Die ISE 3.0 mit der Cmdlet Liste am rechten Rand sowie einem Intellisense Beispiel 
mitten im Text.

Die spannendste Erweiterung bei der Erstellung von Skripten ist Intellisense, welche Entwickler bereits 
aus Visual Studio zu schätzen wissen. Bereits beim Tippen eines Befehls ergänzt die ISE diesen und zeigt 
einem alle noch möglichen Befehle an. Aus der Liste kann man entweder den richtigen Befehl mit den 
Pfeiltasten auswählen oder direkt mit Enter bestätigen. Tippfehler gehören somit der Vergangenheit 
an. Intellisense funktioniert dabei auch bei Parametern und deren möglichen Werte und zeigt auch die 
gesamte Syntax des ausgewählten Befehls an, selbst wenn Sie später in die Zeile zurückgehen (s. auch 
vorherige Abbildung):

http://bookboon.com/
http://bookboon.com/count/advert/904d7e48-3c15-46ab-acf3-a05200beeea1


eBooks kostenlos herunterladen auf bookboon.com

Windows Powershell 3.0

99 

Die Interactive Scripting  Engine ISE

Abbildung 51: Intellisense Beispiele der ISE 3.0

Ebenso wurde die Syntaxhervorhebung erweitert. So werden endlich auch Klammern sauber erkannt 
und entsprechend zusammenhängend dargestellt. Mittels der Minus bzw. des Plusknopfs am Rand kann 
der jeweilige Befehlsblock aus- bzw. eingeblendet werden

Abbildung 52: Klammerndarstellung in der ISE 3.0

Gewöhnen Sie sich langsam an die jeweilige ISE als Hauptanwendung für die Windows PowerShell. Vor 
allem mit der ISE 3.0 ist das Schreiben von Skripten sehr komfortabel geworden. Und die Möglichkeit 
des Debuggen und Abfragen von Variablen im unterbrochenen Skript erlaubt die einfache Fehlersuche 
grade am Anfang Ihrer Windows PowerShell Karriere.
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22 Lösungen der Übungsaufgaben
Lösungsskripte zu den Aufgaben aus dem Buch

A1

get-process | sort—object CPU

A2a

get-process | sort—object CPU –descending | select-object –first 10

get-process | sort—object CPU | select-object –last 10

A3

$P = get-process | sort—object CPU –descending | select-object –first 10

A4

$P > .\A4.txt

$P | export-csv .\a4.csv

$P | export-CliXML .\a4.xml

A5

get-service | sort-object status

A6

get-service | foreach-object{ write-host $_.name $_.status}

A7

get-service | foreach-object{ write-host –f yellow –b red $_.name $_.status}

Statt –f können Sie auch –foregroundcolor und statt –b auch –backgroundcolor schreiben
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A8

get-service | foreach-object{

if ($_.status -eq „stopped“) {write-host -f green $_.name $_.status}`

else{ write-host -f red $_.name $_.status}}

A9

Get-service | convertto-html

A10

Get-service | convertto-html > .\a10.html

A11

Get-service | sort-object status | convertto-html name, status > .\a10.html
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B1

Get-ChildItem * -Exclude *.tmp | Select-Object name, length 

B2

Get-ChildItem * -Exclude *.tmp | Select-Object name, length | sort-object length, name

B3

Get-childitem | get-member

B4

get-childitem | Group-Object extension | sort-object count

B5

(Get-childitem .\*.tmp | measure-object length –sum).sum

B6

Remove-item .\*.tmp

B7

Get-childitem | where-object {$_.length –gt 2000000} | foreach-object {remove-item $_.fullname}

B8

get-childitem | select-object extension | sort-object extension -unique `

| foreach-object {new-item (“.\Neu“ + $_.extension) -type directory}

B9

get-childitem | where-object {$_.mode -notmatch „d“} | foreach-object {$b= „.\Neu“ + `

 $_.extension; move-item $_.fullname $b}
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B10

Get-childitem –recurse > .\FinalOutput.txt 

B11

get-childitem *.doc | foreach-object {$_.Isreadonly = 0}

B12

CD HKLM:\Software\Microsoft

Dir W*

B13

CD HKLM:\Software\Microsoft

dir W*R\*\W*

B14

New-Item –path „HKLM:\Software“ –Name „Contoso“

New-itemproperty –literalpath „HKLM:\Software\Contoso“ –Name „Appname“ –Value “Contoso 
CRM“ –type string

Remove-item .\contoso

B15

Cd HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Get-itemproperty run

New-itemproperty –literalpath „HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run“ –Name 
„Notepad“ –Value “c:\windows\notepad.exe“ –type string

Beim erneuten Einloggen sollte automatisch Notepad gestartet werden. Idealerweise ersetzt man den 
Pfad c:\Windows durch die Umgebungsvariable %windir%
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C1

$p | measure-object CPU -min -max -average

C2

$p | sort-object CPU -Descending | Select-Object -first 5

D1

Get-EventLog „Windows PowerShell“ | Group-Object eventid | Sort-Object Name

Get-EventLog „Windows PowerShell“ | Where-Object {$_.EventID -eq 403}

D2

Get-EventLog system -newest 15 | Sort-Object eventid -descending
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E1

(test-connection localhost | select-object –first 1).IPv4Address.IPAddressToString

(test-connection localhost | select-object –first 1).IPv6Address.IPAddressToString

(test-connection localhost | select-object –first 1).ProtocolAddress

(test-connection Ihr_Computername | select-object –first 1).IPv4Address.IPAddressToString

(test-connection Ihr_Computername | select-object –first 1).IPv4Address.IPAddressToString

(test-connection Ihr_Computername | select-object –first 1).ProtocolAddress

F1

Invoke-Command –computername localhost { get-service | sort-object status, name }

F2

$Myjob = invoke-command -computername localhost { Get-Service | sort-object status, name } 

–asjob

receive-job -job $MyJob -keep 

receive-job -job $MyJob -keep | select-Object -last 5 -first 5

G1

(Get-WMIObject -Class Win32_Computersystem).username

G1b

Function Show-WMI { Get-WMIObject Win32_* -list | Out-Gridview –PassThru | foreach { Get-
WMIObject $_.name | Out-Gridview } }
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G2

$MyExcel = New-Object -comobject Excel.Application

$MyExcel.Visible = $True

$MyWorkbook = $MyExcel.Workbooks.Add()

$MySheet = $MyWorkbook.Worksheets.Item(1)

$MySheet.Cells.Item(1,1) = „Service Name“

$MySheet.Cells.Item(1,2) = „Service Status“

$i = 2

Get-service | foreach-object{ 

$MySheet.cells.item($i,1) = $_.Name 

$MySheet.cells.item($i,2) = $_.status

 $i=$i+1 }

$MyWorkbook.SaveAs(“C:\Test.xls“)

$MyExcel.Quit()

Remove-variable MySheet, MyWorkbook, MyExcel

H1

Enter-PSSession –Computername 127.0.0.1

$P = Get-Process

Exit-PSSession

$P steht anschließend nicht mehr zur Verfügung
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H2

$Session = New-PSSession –Computername 127.0.0.1

Invoke-Command –Session $S { Start-Job { get-process } } 

$PRemote = Invoke-Command –Session $S { receive-job job1 } # evtl. Jobliste mit get-job überprüfen!

$PLokal = Get-Process

Remove-PSSession $S

Die Liste der Prozesse sind wie erwartet unterschiedlich (remote vs. Lokal) (z.B. Anzahl der PowerShell 
Sessions)

H3

$MyTrigger = New-JobTrigger –AtLogOn

Register-ScheduledJob –Name At_LogOn –ScriptBlock { get-service | sort-Object Status } –Trigger 
$MyTrigger

Receive-job -Name At_Logon

H4

Get-Command –Module ScheduledTasks

Get-Command –Module ScheduledTasks | Measure-Object  # Ergebnis sind 16 Befehle
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23  Anhang: Theorie zur Windows 
Powershell

23.1 Theoretische Grundlagen zur Windows PowerShell

Microsofts bisherige Versuche mit Kommandozeilen-Shells waren eher unerfreulich. Die alte command.
com mag für die ersten Versionen von MS DOS adäquat gewesen sein, doch den wachsenden 
Betriebssystemfunktionen hielt sie nicht stand. Die mit Windows NT eingeführte cmd.exe Shell stellte 
da schon mehr Möglichkeiten bereit. Im Vergleich mit gängigen Unix-Shells wie der Bash zieht Microsofts 
Kommandozeile aber deutlich den Kürzeren.

Das hat Microsoft komplett geändert. Mit der Windows PowerShell (vormals Monad Shell, MSH) möchte 
der Software-Konzern Administratoren auch unter Windows eine Shell an die Hand geben, mit der sie 
ihr System kontrollieren können. Dabei verfolgt die Windows PowerShell ein von Grund auf anderes 
Konzept, als das bei textorientierten Shells wie der Bash oder auch cmd.exe der Fall ist.
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23.2 Ziele beim Entwurf von Windows PowerShell

Windows PowerShell ist eine Windows-Befehlszeilen Shell, die speziell für Systemadministratoren 
entwickelt wurde. Die Shell umfasst eine interaktive Eingabeaufforderung und eine Skriptumgebung, 
die einzeln oder zusammen verwendet werden können. Im Gegensatz zu den meisten Shells, die Text 
akzeptieren und zurückgeben, basiert Windows PowerShell auf einem Objektmodell, zur Verfügung 
gestellt durch das .NET Framework 2.0 bzw. 4.0. Diese grundlegende Änderung in der Umgebung 
ermöglicht völlig neue Tools und Verfahren für die Verwaltung und Konfiguration von Windows.

Mit Windows PowerShell wird das Konzept von Cmdlets eingeführt (ausgesprochen „Command-let“). 
Ein Cmdlet ist ein einfaches Befehlszeilentool, das in der Shell integriert ist und eine einzelne Funktion 
ausführt. Obwohl Sie Cmdlets einzeln verwenden können, wird deren Leistungsfähigkeit besonders 
sichtbar, wenn Sie diese einfachen Tools kombiniert einsetzen, um komplexe Aufgaben auszuführen. 
Während Windows PowerShell über einhundert Cmdlets enthielt, umfasst die Windows PowerShell 3.0 
bereits über 2300. Zusätzlich können Sie eigene Cmdlets schreiben und an andere Benutzer weitergeben. 
Am bekanntesten sind hierbei die PowerShell Community Extensions PSCX, welche sich im Internet 
als kostenloser Download finden lassen, sowie etliche Erweiterungen von Herstellern für ihre jeweiligen 
Produkte.

Wie viele andere Shells bietet auch Windows PowerShell Zugriff auf das Dateisystem des Computers. 
Darüber hinaus haben genauso leicht Zugriff auf andere Datenspeicher, z. B. auf die Registry, das Active 
Directory oder den Speicher für digitale Signaturen bzw. Zertifikate.

23.3 Von Texten, Parsern und Objekten

Die PowerShell arbeitet vollständig objektorientiert. Anders als bei üblichen Shells handelt es sich bei den 
Ergebnissen jedes Kommandos der PowerShell also nicht um einen Text, sondern um ein Objekt (dazu 
gleich mehr). Ähnlich wie bei bisher bekannten Shells gibt es auch eine Pipeline, in der die Resultate 
der einzelnen Befehle weitergereicht und weiterverarbeitet werden können. Nur sind die Eingabewerte 
sowie die Resultate in der PowerShell eben Objekte und keine Texte.

Die Objekte der PowerShell unterscheiden sich nicht von denen eines C++- oder C#-Programms. Sie 
können sich ein Objekt als Dateneinheit mit Eigenschaften (Merkmalen) und Methoden vorstellen. 
Methoden sind Aktionen, die mit dem Objekt ausgeführt werden können. 
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Wenn Sie beispielsweise einen Dienst oder Service in Windows PowerShell abrufen, verwenden Sie 
eigentlich ein Objekt, das diesen Dienst darstellt. Wenn Sie Informationen über einen Dienst anzeigen, 
zeigen Sie die Eigenschaften des zugehörigen Dienstobjekts an. Und wenn Sie einen Dienst starten, d. h. 
die Status-Eigenschaft des Dienstes auf started festlegen, verwenden Sie eine Methode des Dienstobjekts. 
Mit zunehmender Erfahrung werden Sie die Vorteile der Objektverarbeitung besser verstehen und 
bewusst mit den Objekten arbeiten. 

Das objektorientierte Konzept der PowerShell macht das von Unix-Shells bekannte dauernde Parsen 
(Analysieren / Auswerten) von textbasierten Informationen mit all seinen Fehlermöglichkeiten überflüssig. 
Zur Verdeutlichung folgendes Beispiel: Angenommen, Sie hätten gerne eine Liste aller Prozesse, die mehr 
als 100 Handles verbrauchen. Mit einer traditionellen Linux-Shell würden Sie dazu das Kommando 
zur Anzeige aller Prozesse (ps -A) aufrufen. Das Kommando liefert dann eine Textliste zurück. In 
jeder Zeile stehen dabei Informationen über einen Prozess, durch Leerzeichen voneinander getrennt. 
Diese Zeilen würde man dann mit einem der gängigen Tools parsen, die Prozess-ID herausschneiden 
und über diese mit einem weiteren Programm die Handle-Anzahl abfragen. Das textbasierte Ergebnis 
dieser Abfrage würde man erneut parsen, die relevanten Zeilen herausfiltern und den relevanten Text 
schließlich anzeigen.

Je nachdem, wie gut das Ausschneiden und Filtern der Information aus den Textlisten gelöst ist, klappt 
dieser Ansatz mehr oder weniger zuverlässig. Ändert sich zum Beispiel die Breite einer Spalte der Ausgabe 
durch zu lange Prozessnamen, kann es schon schief gehen.

Die PowerShell verwendet einen grundlegend anderen Ansatz. Hier startet man ebenfalls das Kommando 
get-process, das alle laufenden Prozesse vom Betriebssystem liefert. Nur werden sie als ein Listenobjekt 
(„Liste von Objekten“) von Prozessobjekten geliefert. Diese Objekte kann man dann auf ihre Eigenschaften 
hin untersuchen und direkt abfragen – es müssen also keinerlei Textzeilen untersucht und in Spalten 
aufgeteilt werden. Dies werden wir uns gleich in der Praxis noch etwas genauer anschauen.

23.4 Eine neue Skriptsprache

Für Windows PowerShell wird keine der bestehenden Sprachen, sondern eine eigene Sprache verwendet. 
Dafür gibt es folgende Gründe:

•	 Für Windows PowerShell wurde eine Sprache für die Verwaltung von .NET-Objekten 
benötigt. 

•	 Die Sprache musste komplexe Aufgaben unterstützen, ohne einfache Aufgaben unnötig 
kompliziert zu machen. 

•	 Die Sprache musste den Konventionen anderer bei der .NET-Programmierung verwendeter 
Sprachen wie C# entsprechen.
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Jede Sprache hat nun seine eigenen Befehle. Bei Windows PowerShell hat man darauf geachtet, dass 
diese Befehle alle einer gewissen Logik beim Aufbau und der Benennung folgen. Ein Cmdlet ist ein 
spezialisierter Befehl, der Objekte in Windows PowerShell bearbeitet. Sie können Cmdlets an ihrem 
Namen erkennen: ein Verb und ein Substantiv, immer in Einzahl, getrennt durch einen Bindestrich 
(-), beispielsweise Get-Help, Get-Process und Start-Service. In Windows PowerShell sind die meisten 
Cmdlets sehr einfach und sind für die Verwendung zusammen mit anderen Cmdlets vorgesehen. So 
werden z. B. mit Get-Cmdlets nur Daten abgerufen, mit Set-Cmdlets nur Daten erzeugt oder geändert, 
mit Format-Cmdlets nur Daten formatiert und mit Out-Cmdlets nur Ausgaben an ein angegebenes 
Ziel geleitet. 

23.5 Windows-Befehle und -Dienstprogramme

Gewisse Befehle hat man sich im Laufe der Zeit angeeignet. Eine neue Sprache, die dies nicht 
berücksichtigte, würde schnell störend wirken und so auf keine große Akzeptanz stoßen. Sie können 
in Windows PowerShell daher auch herkömmliche Windows-Befehlszeilenprogramme ausführen und 
Windows-Programme starten, die über eine grafische Benutzeroberfläche verfügen, beispielsweise 
Editor (Notepad) und Rechner (Calculator). Außerdem können Sie wie in Cmd.exe Textausgaben von 
Programmen erfassen und diese Texte in der Shell verwenden. Auch wenn Befehle wie dir, ls oder cd 
nicht der offiziellen Syntax von Windows PowerShell folgen, so funktionieren sie doch auch weiterhin 
und können getrost weiterverwendet werden.
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23.6 Eine interaktive Umgebung

Wie andere Shells unterstützt Windows PowerShell eine vollständig interaktive Umgebung. Wenn Sie 
einen Befehl an der Eingabeaufforderung eingeben, wird der Befehl verarbeitet, und die Ausgabe wird 
im Shell Fenster angezeigt. Sie können die Ausgabe eines Befehls an eine Datei oder einen Drucker oder 
mithilfe des Pipelineoperators (|) an einen anderen Befehl senden. 

23.7 Skriptunterstützung

Wenn Sie immer wieder bestimmte Befehle oder Befehlsfolgen ausführen, empfiehlt es sich, die Befehle 
nicht einzeln an der Eingabeaufforderung einzugeben, sondern in einer Datei zu speichern und diese 
Befehlsdatei auszuführen. Eine solche Datei mit Befehlen wird als Skript bezeichnet.

Neben der interaktiven Oberfläche bietet Windows PowerShell auch eine vollständige Skriptunterstützung. 
Sie können ein Skript ausführen, indem Sie den Namen des Skripts an der Eingabeaufforderung eingeben. 
Die Dateierweiterung für Windows PowerShell-Skripts lautet .ps1, die Angabe der Datennamenerweiterung 
ist aber optional.

Obwohl Skripts sehr nützlich sind, können Sie gleichzeitig auch zur Verbreitung von bösartigem Code 
verwendet werden. Daher können Sie über die Sicherheitsrichtlinie in Windows PowerShell (auch als 
Ausführungsrichtlinie bezeichnet) festlegen, welche Skripts ausgeführt werden dürfen und ob diese 
über eine digitale Signatur verfügen müssen. Um unnötige Risiken zu vermeiden, ist es in keiner der 
Ausführungsrichtlinien in Windows PowerShell zulässig, ein Skript durch Doppelklicken auf dessen 
Symbol auszuführen, wie Sie es z.B. mit den guten alten .bat, .cmd oder .vbs Dateien können.

23.8 CMD, WScript oder PowerShell, muss ich mich entscheiden?

Ab Windows XP stehen Ihnen alle drei genannten Scripting-Shells zur Verfügung: die gute alte CMD 
Shell, der Windows Scripting Host für Ihre VB oder J-Skripte sowie neu nun auch die Windows 
PowerShell. Und keine Angst, Sie müssen sich nicht entscheiden oder befürchten, dass kurz über lang 
eine der Shells verschwindet. Auch in den aktuellen Windows Varianten wie Windows 7 oder Windows 
Server 2012 finden Sie noch alle 3 Shells gleichberechtigt nebeneinander. Sie können also nach eigenem 
Geschmack das verwenden, was Ihnen am liebsten ist. Oder Sie verwenden die Shell, die am besten für 
Ihre Aufgabe passt. Wenn Sie bisher wenig Skripte geschrieben haben, dann könnte es für Sie der richtige 
Zeitpunkt sein, direkt mit Windows PowerShell anzufangen und so gleich auf die neueste und bequemste 
Technologie zu setzen. Anhand der Praxiskapitel haben Sie oder werden Sie noch sehen, wie leicht das 
ist und wie mächtig einfach Skripte sein können, ohne erst dicke Wälzer zu lesen und Bücher aus den 
60er und 70er Jahren des letzten Millenniums zum Thema Batchprogrammierung hervorzukramen.
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23.9 Windows PowerShell 1.0

Auch wenn Windows PowerShell eine 1.0 Version darstellt, so kann die Qualität des Produkts vollkommen 
überzeugen und der Einsatz in der Praxis mit gutem Gewissen empfohlen werden. Dies liegt vor allem 
daran, dass Windows PowerShell eigentlich nur eine neue Art zur Verwendung des bekannten und 
bewährten .NET Framework 2.0 ist. Somit merkt man dem Produkt die geringe Versionsnummer nicht an.

Lediglich beim Funktionsumfang kann man feststellen, dass noch nicht alles Gewünschte in Windows 
PowerShell enthalten ist. So kann Windows PowerShell zwar schon heute direkt auf .Dateisysteme, 
Eventlogs, Registrierung (Registry), .NET, WMI und ADSI Schnittstellen und Objekte zugreifen, ein 
echtes, eigenes Remoting fehlt jedoch noch. Das heißt der Zugriff auf andere Rechner funktioniert so 
gut, wie es die bekannten WMI oder .NET Befehle erlauben. Für die Zukunft könnte man sich hier 
vielleicht auch die Nutzung neuer Webservice Schnittstellen für Management vorstellen, welche im 
Laufe 2006 zertifiziert worden sind. Bis dahin kann man aber das Erprobte von heute wie WMI und 
.NET erst einmal nutzen.

23.10 Windows PowerShell 2.0

Als wichtigste Neuerung wurde in Windows PowerShell das Remoting eingeführt und somit die größte 
Schwäche der Windows PowerShell 1.0 beseitigt. Die nahezu Verdoppelung der mitgelieferten Cmdlets 
erweiterten zusätzlich die Einsatzszenarien der PowerShell. Mit der Windows PowerShell 2.0 wurde 
auch die Interactive Scripting Engine eingeführt, kurz ISE genannt. Die ISE stellt einen einfachen Editor 
zum Erstellen von PowerShell Skripten dar. Auch wenn sie nicht so komfortabel wie Visual Studio ist, 
kann die ISE 2.0 für den Alltag ganz nützlich sein. Durch die Beliebtheit der Windows PowerShell ist 
inzwischen ein umfangreicher Partnermarkt entstanden, welcher zusätzliche Funktionen, Editoren und 
Erweiterungen zur PowerShell bietet.

23.11 Windows PowerShell 3.0

Mit einem Funktionsumfang von über 2300 Cmdlets bietet die Windows PowerShell 3.0 mehr 
Funktionalität an, als in einem einfachen Buch aufgelistet werden könnte. Alleine die mitgelieferte Online 
Hilfe ist als Textdatei rund 20 MB groß. Viele bekannte Cmdlets wurden um hilfreiche Funktionalitäten 
erweitert, wie das Kapitel Out-Gridview zeigt. Dazu wurden etliche Serverfunktionen neu für die 
Windows PowerShell zugänglich gemacht sowie das Remoting und das Ausführen von Skripten als 
Workflows und Jobs verbessert. Auch die Interactive Scripting Engine ISE 3.0 wurde verbessert und 
bieten mit Intellisense, Snippets, Addon-Tools und Befehlsfenstern einen ähnlichen Schreibkomfort wie 
Visual Studio für professionelle Entwickler.
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24 Anhang Skripte & Sicherheit
24.1 Sicherheit beim Einsetzen von Skripten

Mit dem Windows Scripting Host (WSH) hatte Microsoft mit Windows 2000 eine neue mächtige 
Scriptengine eingeführt. Diese Engine war so mächtig, dass sie schnell als neue Angriffsfläche für 
Virenautoren genutzt wurde. Unbedarfte Anwender erhielten schon bald erste Emails mit der Versprechung 
schöner Bilder, jedoch bekam man beim Öffnen des Anhangs nichts zu sehen. Der Anhang entpuppte 
sich stattdessen als VBScript, welches dem System mächtig zusetze. Windows PowerShell versucht hier 
sein Bestes, diesen Bedrohungen entgegenzuwirken.

So führt Windows PowerShell in der Grundeinstellung überhaupt keine Skripte aus. Das muss explizit 
vom Systemadministrator freigeschaltet werden. Die Freischaltung erlaubt dabei unterschiedliche 
Abstufungen, welche alle mit der Signierung von Skripten zusammenhängen. Zusätzlich ist die Endung 
der Windows PowerShell (PS1) mit Notepad verknüpft. Selbst wenn Ihre Umgebung Skripte zulässt, 
würde ein unbedarfter Doppelklick auf ein Attachement oder eine Datei immer lediglich Notepad öffnen 
und einem den Quelltext anzeigen. Auch verlangt PowerShell immer die explizite Pfadangabe „.\“ für 
Dateien, die direkt aus dem aktuellen Verzeichnis aufgerufen werden sollen. So kann verhindert werden, 
dass man der Windows PowerShell einen Befehl unterschiebt, den man dort gar nicht erwartet hat.
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Um Skripte auszuführen, muss man die Sicherheit der Windows PowerShell anpassen. Hierzu gibt es 
die zwei Cmdlets get-executionpolicy und set-executionpolicy. Mit get-executionpolicy fragt man die 
aktuellen Einstellungen ab. Es gibt dabei die vier Stufen:

Policy Wert Beschreibung

Restricted (Default) Keine Skripte werden ausgeführt

Allsigned Nur signierte Skripte werden ausgeführt

RemoteSigned
Lokal erstellte Skripte sind erlaubt, aber andere Skripte 
müssen signiert sein

Unrestricted Jedes Skript wird ausgeführt

Um die Einstellung zu ändern, kann in einer Windows PowerShell, die unter administrativen Rechten 
läuft, der folgende Befehl eingegeben werden:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Mehr zu dem Thema Set-Executionpolicy finden Sie auch in der Dokumentation zur Windows 
PowerShell. 

Alternativ können die Einstellungen auch über eine Gruppenrichtlinie gesetzt werden. Ab Windows 
Vista bzw. Windows Server 2008 ist das dazugehörige Template direkt verfügbar, für Windows XP und 
Windows Server 2003 Umgebungen kann es auf den Microsoft Seiten heruntergeladen werden. 

Nutzt man die PowerShell z.B. nur für die Serveradministration, kann auf allen Standardrechnern 
die Windows PowerShell auf Restricted gesetzt werden, auf allen Servern hingegen auf AllSigned. 
Die Rechner der Serveradministratoren, die eigenen PowerShell Skripte schreiben und testen werden 
hingegen auf RemoteSigned gesetzt. Damit können lokal erstellte Skripte zum Testen direkt ausgeführt 
werden, jedoch verhindert, dass man Skripte an Kollegen weiterreicht oder aus dem Internet herunterlädt 
und versehentlich ausführt. So wird sichergestellt, dass nur die gewünschten Skripte, die nach der 
Erstellung und dem Testen signiert werden müssen und somit nicht mehr verändert werden können, 
ausgeführt werden können.
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Das Hilfethema About_Signing erläutert sehr ausführlich die Thematik Skriptsignierung als auch 
Beispiele zur Skriptsignierung mittels des Tools Makecert.exe des .Net Frameworks. Hiermit können 
Sie selbsterstellte Zertifikate nutzen, um Ihre Skripte zu signieren. Sie müssen anschließend sicherstellen, 
dass alle Ihre Rechner diesen eigenen Zertifikaten auch vertrauen. Hierbei ist ein hohes Maß an 
Prozesssicherheit für die Verwaltung der Zertifikate notwendig, um einen Missbrauch derselben zu 
verhindern.

Wenn Sie mit dem Thema noch gar nicht vertraut sind, sollten Sie auf jeden Fall den Hilfetext About_
Signing durcharbeiten und anschließend entscheiden, welche der dort beschriebenen Techniken Sie 
verwenden wollen!

Seit der Windows PowerShell 3.0 können blockierte Skripte durch das Cmdlet Unblock-File gezielt 
freigeschaltet werden. Schauen Sie auch hier in der Online Hilfe bei den Beispielen nach.
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