
 
 
 

 
 
 

NEWSLETTER 
 

Dezember 2017 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

so schnell ist das Jahresende und damit auch unser nächster Newsletter da… 
 
Neben Tipps und Tricks aus den Bereichen Office und Technik finden Sie wieder aktuelle Termine, die für den Einen oder Anderen 
vielleicht von Interesse sind. Der nächste Newsletter erscheint im Februar 2018. 
 
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. 
 
Ihr Team von Netz-Weise IT-Training 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
 
Eine Kerze abbrennen zu lassen 
und sich die Zeit nehmen, 
gar nichts weiter zu tun... 
als nur DIESES ... 
Das wünschen wir Ihnen! 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten Ihnen und Ihren Lieben auf 
diesem Wege ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 
2018 wünschen! 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Termine 
 

Veranstaltungen 
 
19.01.2018 – PowerShell Usergroup-Treffen 
01.02.2018 – IT-Jogging: Neue Sicherheitsfunktionen in Windows seit Windows 7, die Sie kennen sollten 
 

Seminartermine (ein Auszug) 
 
05.01.2018 – PowerPoint 2010 Aufbau 
08.01.-12.01.2018 – M20703-1 Administering System Center Configuration Manager 
15.01.2018 – Excel 2010 – Listen verwalten und auswerten 
25.01.2018 – Outlook 2010 Grundlagen 
29.01.2018 – Excel 2010 Grundlagen 
12.02.-16.02.2018 - M20332 Advanced Solutions of SharePoint Server 2013 
12.02.-16.02.2018 – M20740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 
16.02.2018 – Excel 2010 – Erweiterte Funktionalitäten nutzen 
 
Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage unter www.netz-weise-it.training 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

https://www.netz-weise-it.training/user-groups/powershell-user-group.html
https://www.netz-weise-it.training/veranstaltungen.html
http://www.netz-weise-it.training/


 
 
 
Tipps und Tricks –Office 
 
 

Neue Diagrammtypen in Office 2016 
(Autor: Dirk Röllecke) 
 
Mit der zunehmenden Verbreitung von Office 365 erhält auch das Office 2016 von Microsoft einen immer größeren Stellenwert. 
Eins der Merkmale dieser Office-Version ist die Einführung einiger neuer Diagrammtypen. 
Ich stelle Ihnen in diesem Artikel die Diagrammtypen „Sunburst“, „Treemap“ und „Wasserfall“ vor. 
Im nächsten Newsletter werde ich dann auf Histogramme (Häufigkeitsverteilung) und Kartendiagramme zu sprechen kommen. 

Tipp: Nicht in Excel ausprobieren! 
 
Wenn Sie einmal schauen wollen, wie ein solch neues Diagramm „tickt“, empfehle ich, das in WORD oder PPT zu tun, denn da 
bekommen Sie „Dummydaten“ zur Verfügung gestellt. In Excel brauchen Sie fertige Daten, die auch dem Diagrammtyp entsprechen, 
sonst bekommen Sie gar keine oder wenig aussagefähige Beispiele. Ansonsten gilt: Außer 3-D-Kartendiagrammen finden Sie alle 
Diagramme in allen Standardprogrammen in der gleichen Form. 
Die Datenbearbeitung können Sie dann entweder in einem vereinfachten Datenblatt oder auch im originalen Excel durchführen. 

 

 
Vereinfachtes Datenblatt zur Diagrammbearbeitung. Mit dem Symbol 4 kann man zu Excel wechseln. 

Sunburst und Treemap 
 
Auf den ersten Blick handelt es sich beim Sunburst-Diagramm um ein Kreisdiagramm und beim Treemap-Diagramm um Säulen oder 
vielleicht ein Marimekko-Diagramm. Die Denkrichtung beider Diagramme geht aber nicht einfach in die Darstellung absoluter oder 
prozentualer Werte, sondern es werden in diesen Diagrammtypen Hierarchien dargestellt, somit sind sie eher verwandt mit 
Organigrammen. 
 
Wir wollen uns heute mal mit lecker Wein beschäftigen. Gegeben sind drei Nationen (Frankreich, Italien, Deutschland), aus denen 
wir wiederum jeweils die drei Hauptrebsorten angeben und die Produktion in MIO Hektolitern bemessen möchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Beispiel Sunburst-Diagramm 
 
In dieser Ansicht, die von innen nach außen zu lesen ist, werden im inneren Ring die Mengen nach Nation angezeigt und im 
Außenring die Rebsorten. Die Größe der Kreissegmente entspricht der Produktionsmenge. Die Farbe der Serien I, F und D habe ich 
angepasst. Den Wert in den Datenbeschriftungen habe ich hinzugefügt. Im Sunburst-Diagramm ist es möglich, noch eine weitere 
Ebene unterzubringen, so könnte man z.B. die Farbe des Weins in einem mittleren Ring darstellen. 
Wir nehmen jetzt einmal die gleichen Daten für ein Treemap-Diagramm: 

 

 
Beispiel Treemap-Diagramm 
 
Die Anordnung der Rechtecke (senkrecht, waagerecht) scheint mir hier recht zufällig daherzukommen. Ansonsten ist die Aussage 
des Diagrammes ähnlich wie beim ersten. Man muss sich in beide Diagramme „einlesen“. Das Treemap-Diagramm scheint mir 
persönlich in der Darstellung klarer. Ich sehe hier z.B. deutlicher den Größenunterschied zwischen D und I. Und durch die 
hierarchische Darstellungsform kann ich sowohl die drei Nationen vergleichen, als auch in der nächsten Ebene die einzelnen 
Rebsorten untereinander. 
Letztlich müssen Sie mal etwas mit den Daten jonglieren, vielleicht auch noch mal probieren, eine weitere Ebene hinzuzufügen. Wie 
gesagt: Dummydaten gibt es in Word und PPT, da kann man dann seine eigenen Werte hineinschreiben. Und es ist gar nicht immer 
so einfach, angemessene Beispiele zu finden, denn viele Aspekte der oben dargestellten Diagramme ließen sich auch mit z.B. 
gruppierten Säulen akzeptabel darstellen. 
 
 



 
 
 
 

Wasserfalldiagramm 
Eine schöne Möglichkeit, Differenzen anzuzeigen, ist uns mit dem Wasserfalldiagramm beschert. Für diesen Diagrammtypen musste 
man bisher abenteuerliche Tabellenkonstruktionen bauen, da das MS-Office nicht mit schwebenden Säulen arbeiten konnte. So 
musste man quasi unsichtbare Sockel dazu berechnen lassen und die sichtbaren Reste dann mit Linien verbinden. Arbeit für echte 
Excel-Liebhaber… 
Heute nehmen wir zuerst das Standardbeispiel, das mir in Word angeboten wird: 

 

 
Standard-Wasserfalldiagramm… 
 

 
…und die Daten dazu 
 
Wir fügen uns da gleich andere Beschriftungen hinzu. Zuerst sollte aber geklärt sein, dass der Unterschied zwischen Anstieg und 
Abfall in der Datentabelle durch Plus- bzw. Minuswerte generiert wird. Die grauen Säulen (Summe) werden in der Tabelle nicht 
etwa automatisch durch berechnete Zellen erzeugt, sondern durch Formatierung im Diagramm: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Datenpunkt als Summe festlegen 
 
Ich ersetze jetzt die Kategorien durch Monate und nenne die Summensäulen Q1 und H1 für Quartal und Halbjahr 1. Das Diagramm 
soll dann die Mitgliederentwicklung z.B. eines Kleingartenvereins über ein halbes Jahr betrachten. Das Wasserfalldiagramm hat 
seine Stärken in der besonderen Hervorhebung der Differenzen/Veränderungen zum vorherigen Wert. 
 

 
Angepasstes Wasserfalldiagramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Diagramm direkt mit Symbolen bearbeiten 
 
Neu in 2016 ist übrigens auch die Möglichkeit, direkt am Diagramm durch Symbole das Diagramm zu verändern. So können Sie per 
Symbol Elemente wie Achsentitel hinzufügen oder entfernen. Die etwas luftigere Formatierung konnte ich mir auch direkt am 
Diagramm über das Pinselsymbol besorgen. 

Mängel am Wasserfalldiagramm 
Wir haben diverse Kunden, die für PowerPoint think-cell installiert haben, um z.B. solche Wasserfalldiagramme problemloser zu 
erstellen. Nun könnte man glauben, das hat sich mit der Einführung des MS-Wasserfalldiagrammes eventuell erledigt. Ich glaube 
nicht. Neben vielen anderen Aspekten, die Microsoft weiterhin nicht anbietet (Z.B. dynamische Durchschnitts oder 
Differenzwertelinien) hat das Wasserfalldiagramm meines Erachtens drei schwere Mankos:  
 

• Man kann nur eine Serie in einem Diagramm darstellen. Den zweiten Kleingartenverein in unserem Beispiel also durch 
gestapelte Säulen im gleichen Diagramm unterzubringen, bleibt mir versagt. 

• Die Farbeinstellungen des Diagrammes (Anstieg, Abfall, Summe) lassen sich nicht für diese drei Kategorien einzeln 
festlegen – das geschieht über die Farbeinstellungen im Design und ist damit meines Erachtens kaum zu empfehlen. 

• Ich kann die mächtig dünnen Verbindungslinien zwischen den Säulen nur dicker anzeigen lassen, wenn ich gleichzeitig die 
Rahmen der Säulen dicker darstelle. Schade. 
 

Es bleibt also wie immer Luft nach oben. Einige Office-Kenner werden auch den ein oder anderen Diagrammtyp vermissen. Kegel 
und Pyramiden, also spitz zulaufende 3-D-Säulen, sind aus dem Microsoft-Repertoire verschwunden. Mit Recht, wie ich finde, weil 
dort die einfache Säule schon immer die bessere Perspektive bot! 
Im nächsten Newsletter schreibe ich über Histogramme und Kartendiagramme! 
Dirk Röllecke 
 
Wenn Sie mich direkt ansprechen wollen, machen Sie das am besten per Email: dirk.roellecke@netz-weise.de 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Tipps und Tricks – Technik 
 
 

Der MMC ist tot, lang lebe die neue Verwaltungskonsole – Project Honolulu  

(Autor: Holger Voges) 

Der Name klingt hot, und das Produkt ist es auch – Project Honolulu ist die neue Verwaltungskonsole für Windows, die die MMC 
durch eine Webbasierte Konsole mit Powershell ablösen soll. Und Project Honolulu hat es in sich, auch wenn es derzeit noch Beta 
ist. Es gefällt mir so gut, dass das Risiko besteht, dass Microsoft es bald wieder abkündigt. Aber hoffen wir mal das Beste.  
Zur Veranschaulichung, was Project Honolulu derzeit schon kann, zuerst ein kleiner Screenshot von der (Browserbasierten!) 
Konsole: 
 
 
 
 
 

mailto:dirk.roellecke@netz-weise.de


 
 
 
 

 
 
Man sieht hier, was Project Honolulu inzwischen alles unterstützt:  

• Zertifikatsverwaltung 

• Geräteverwaltung 

• Eventlogs anzeigen 

• Dateien verwalten (auch kopieren!) 

• Firewall konfigurieren 

• Benutzer verwalten 

• Netzwerkeinstellungen vornehmen 

• Remote-Powershell öffnen 

• Remote Desktop aktivieren und sich per RDP verbinden 

• Rollen verwalten und installieren 

• Dienste verwalten 

• Datenträger verwalten, inklusive dem erstellen und anhängen von VHDs 

• Storage Replika verwalten 

• Virtuelle Maschinen verwalten 

• Windows Updates konfigurieren 
 
Project Honolulu benutzt Powershell in Verbindung mit Powershell Remoting, um die Computer remote zu verwalten und benötigt 
keinen Agenten. Man kann es auf Windows 10 oder Windows Server 2016 installieren. Da es derzeit ein Beta-Projekt ist, benötigt 
man Zugriffsrechte auf das Microsoft Insider-Programm. Dafür muss man sich einmal mit einer Live-ID oder einem Office 365 (Azure 
AD)-Konto für das Programm registrieren.  
 
Der Download selber besteht aus einer 40 MB großen msi-Datei. Die hier vorgestellte Version ist die derzeit aktuellste, 1712. Sie 
kann unter http://aka.ms/honoluludownload heruntergeladen werden.  
Die Installation ist denkbar einfach. Sie müssen sich nur entscheiden, ob Sie Honolulu im Desktop-Mode oder im Gateway mode 
installieren wollen.  
 
Desktop Mode bedeutet, dass Honolulu als Client-Anwendung installiert wird. Eine Desktop-Mode Installation erhalten Sie, wenn 
Sie Honolulu unter Windows 10 installieren. Sie können dann eine Desktop-Verknüpfung anlegen lassen und Honolulu direkt lokal 
aufrufen. Da Honolulu eine Webbasierte Anwendung ist, geben Sie bei der Installation einen Port an, über den Sie sich verbinden. 
Standardmäßig setzt Windows Port 6516. 
 
 
 

http://aka.ms/honoluludownload


 
 
 
 
Gateway-Mode bedeutet, dass Honolulu über einen Web-Browser von jedem Rechner aus angesprochen werden kann (also eine 
Server-Installation) und als Dienst gestartet wird. Sie müssen hierfür Honolulu auf einem Server installieren.  
Für meinen Test habe ich Honolulu einfach auf Windows 10 installiert. Das ging absolut problemlos. Starten Sie einfach die MSI-
Installation und klicken Sie sich einmal durch die Installation.  
 
Nachdem Sie Honolulu im Desktop Mode gestartet haben, können Sie die Verwaltungsoberfläche über den angelegten Link starten 
oder in einem Webbrowser Ihrer Wahl außer dem Internet Explorer. Das liegt daran, dass Project Honolulu auf HTML 5 und 
Javascript basiert und daher vom letzten IE nicht mehr unterstützt wird. Geben Sie dafür ihren lokalen Rechnernamen oder den 
Namen des Gateways an. Für die lokale Installation müssen Sie außerdem den Verwaltungsport angeben, also standardmäßig 6515: 
 

 
 

Sie landen auf der Startseite, wo Sie Server zur Verwaltung hinzufügen können. Klicken Sie dafür einfach auf Add.  
 

 
 
Sie können einzelne Server hinzufügen, aber in der aktuellen Version jetzt auch Clients (Add Windows PC Connection). Honolulu 
kann außerdem Verbindungen zu Failover-Clustern herstellen, oder auch zu Hyperkonvergenten Windows-Systemen (Systeme, die 
Storage, Virtualisierungsserver und virtuelle Netzwerke in einer Box verwalten).  
Um mehrere Server hinzuzufügen, wählen Sie „Add Server Connection aus und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Import 
Servers“. Sie können dann eine Textdatei importieren, die die Servernamen Kommasepariert oder in einer eigenen Zeile angibt. Um 
sich eine Liste aller Server aus dem AD zu exportieren, können Sie das folgende Powershell-Kommando verwenden:  
 
Get-ADComputer -Filter {operatingsystem -like "*server*"} | Select-Object -ExpandProperty 

dnshostname | Out-File c:\temp\server.txt 

 

Achten Sie darauf, dass Get-ADComputer nur verfügbar ist, wenn auch das Powershell AD-Modul installiert ist. Das ist auf einem DC 
standardmäßig der Fall, und kann auf einem Client durch die Installation der RSAT-Tools nachgeholt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Danach werden Ihnen alle Server in der Konsole angezeigt. Wählen Sie jetzt einen Server aus, wird standardmäßig per Single Sign 
On eine Verbindung zur Zielmaschine hergestellt. Sie können sich aber auch mit einem anderen Konto verbinden, indem Sie den 
Server in der List auswählen, ganz links mit einem Haken markieren und dann in der Menüleiste „Manage As“ auswählen.  
Wenn Sie über ein Gateway gehen, werden Sie auf das klassische Double-Hop Problem stoßen – Windows bzw. Kerberos verhindert 
eine Single-Sign On über einen Sprungserver hinweg. Sie können das Problem lösen, indem Sie ein neues Feature von Windows 
Server 2012 aufwärts nutzen, die Ressourcenbasierte Delegierung (Resource Based Delegation). Sie benötigen dafür wieder ein 
kleines Powershell-Skript, dass dem Gateway die Delegierung an einen Server erlaubt: 
 
$gateway = "HonoluluGW" 

$node = "ManagedNode" 

$gatewayObject = Get-ADComputer -Identity $gateway 

$nodeObject = Get-ADComputer -Identity $node 

Set-ADComputer -Identity $nodeObject -PrincipalsAllowedToDelegateToAccount $gatewayObject 

 
Tragen Sie dafür bei $gateway den Namen des Gateway-Servers ein, und bei $Node den Server, der verwaltet werden soll, und 
führen sie das Skript auf einem Computer aus, auf dem die AD-Cmdlets installiert sind. Mehr Informationen finden Sie unter 
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/honolulu/honolulu-manage.  
Nach der Einrichtung ist die Verwaltung selbsterklärend. Probieren Sie es einfach mal aus, z.B. das Abrufen von Eventlogs: 
 

 
 
Oder das Aktivieren und Verbinden per RDP. Gehen Sie dafür im Übersichtsfenster auf die Einstellungen des Servers… 
 
 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/honolulu/honolulu-manage


 
 
 
 

 
 
... und wählen „Allow Remote Connections on this Computer“.  
 

 
 
Anschließend können Sie über die Registerkarte „Remote Desktop“ direkt aus dem Browser heraus eine Verbindung herstellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Eine ausführliche Beschreibung der Einrichtung und der Features finden Sie bei Microsoft unter  
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/honolulu/honolulu.  
 
Eine Auflistung der neuen Features in 1711 finden Sie im Windows Server Blog: 
https://blogs.technet.microsoft.com/windowsserver/2017/12/01/1711-update-to-project-honolulu-technical-preview-is-now-
available/ 
 
Und der Hyper-V MVP Eric Siron hat sich aus Hyper-V Sicht ein wenig genauer mit Honolulu auseinandergesetzt: 
https://www.altaro.com/hyper-v/project-honolulu/. 
 
Neues aus unserem Blog: 
MDT - Autologon nach Installation aktiviert lassen 
MDT: Sysprep und Catpure zeigt das Register "Capture Image" nicht an und die Tasksequence schlägt fehl 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Und wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, laden Sie doch auch Ihre Kollegen und Freunde zu uns ein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Team von 
Netz-Weise IT-Training 
 

Netz-Weise IT-Training 

Inhaber: Holger Voges 

 

Freundallee 13a  

D-30173 Hannover 

E-Mail:  info@netz-weise.de 

Internet: www.netz-weise.de   

Telefon  +49 511 165 925 0     

Fax        +49 511 165 925 99 

     

 Abmelden von Einladungen: 

Sie möchten von uns keine Einladungen 

mehr per Mail erhalten? 

Klicken Sie bitte hier und wir entfernen 

Ihre Mail-Adresse aus unserem Verteiler. 
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