
VMware ThinApp
Anwendungsvirtualisierung ganz einfach

Was ist ThinApp?
ThinApp ist eine agentenlose Lösung zur Anwendungs-
virtualisierung, die Anwendungen von den ihnen zugrunde 
liegenden Betriebssystemen isoliert, um Anwendungskonflikte 
zu vermeiden und die Bereitstellung sowie das Management 
von Anwendungen zu optimieren.

Anwendungsvirtualisierung ganz einfach
VMware ThinApp virtualisiert Anwendungen durch das Kapseln 
von Anwendungsdateien und Registry-Einträgen in einem einzigen 
ThinApp-Paket, das unabhängig vom zugrunde liegenden 
Betriebssystem bereitgestellt, verwaltet und aktualisiert werden 
kann. Die virtualisierten Anwendungen nehmen keine Änderungen 
am zugrunde liegenden Betriebssystem vor und können in 
unterschiedlichen Konfigurationen ausgeführt werden. Damit 
werden Kompatibilität, eine einheitliche Anwendererfahrung 
und ein einfaches Management sichergestellt.

Vorteile
Vereinfachen Sie Migrationen beim Windows-Betriebssystem: 
ThinApp unterstützt jetzt auch Windows 10 und ermöglicht eine 
einfache Migration von Legacy-Anwendungen wie Office 2003 
in Windows 10-Images. Mit ThinApp sparen Sie sich teure 
Neukodierungen, Regressionstests und Support-Kosten für 
Legacy-Browseranwendungen.

• Garantierte Kompatibilität mit anderen Anwendungen –  
Eine der einfachsten Möglichkeiten zum Migrieren von Legacy-
Anwendungen auf Ihre aktuelle Desktop-Umgebung, ohne 
dass teure, komplexe Softwareneukodierungen erforderlich 
sind, wodurch die IT beim Anwendungsmanagement 
Arbeitskosten in Höhe von 104 $ pro Anwender und Jahr 
einsparen kann.

• Einfacher, unmittelbarer Anwendungszugriff auf 
persönlichen Geräten und Unternehmensgeräten – 
Die Anwendungen funktionieren sofort und ohne 
Installationsprozess, sodass Anwender ohne  
Verzögerung weiterarbeiten können.

• Einfaches Management – Es besteht eine Integration in 
VMware Horizon Workspace, sodass Anwendungen sicher 
in Cloud-basierten Anwendungskatalogen verwaltet und 
bereitgestellt werden können.

• Keine Anwendungskonflikte – Desktop-Anwendungen werden 
voneinander und vom zugrunde liegenden Betriebssystem 
isoliert, um Konflikte zu vermeiden. Sie können z.B. 
Internet Explorer 6 problemlos zusammen mit neueren 
IE-Browsern unter Windows 7 ausführen.

• Konsolidierte sitzungsbasierte Server – Das Anwendungs-
Streaming mit Anwenderpersonalisierung findet auf 
Datenverarbeitungsebene statt und die Ausführung  
auf Microsoft RDSH- oder Citrix XenApp-Servern.

AUF EINEN BLICK

VMware® ThinApp® vereinfacht die Anwendungs-
virtualisierung und reduziert die Kosten 
und Komplexität im Zusammenhang mit der 
Anwendungsbereitstellung. Das Produkt sorgt 
für Anwendungskompatibilität in der virtuellen 
Arbeitsumgebung und reduziert den Management-
aufwand beim Bereitstellen, Patchen und 
Aktualisieren von Anwendungen und Images.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

• Vereinfacht Migrationen auf Windows 7, 8 und 10

• Verhindert Versionskonflikte bei Anwendungen

• Unterstützt die Browser- und Plug-In-
Virtualisierung

• Optimiert das Anwendungsmanagement

• Reduziert die Kosten für den IT-Support  
und den Helpdesk

• Verbessert die Endpunktsicherheit

• Steigert die Mitarbeitermobilität

VMware ThinApp vereinfacht die Anwendungsbereitstellung durch das Kapseln von 
Anwendungen in portablen Paketen, die auf vielen Endpunktgeräten bereitgestellt werden 
können, wobei die Anwendungen sowohl voneinander als auch vom zugrunde liegenden 
Betriebssystem isoliert werden.
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• Verbesserte Sicherheitsrichtlinien – ThinApp-Pakete können 
auch auf „gesperrten“ (eingeschränkten) PCs bereitgestellt 
werden, sodass Anwender ihre bevorzugten Anwendungen 
ausführen können, ohne die Sicherheit zu gefährden, und 
die IT kann kontrollieren, wie lange die Anwendungen laufen, 
wenn die Geräte offline sind.

• Verbesserte Mobilität für Anwender – Virtualisierte 
Anwendungen lassen sich auf USB-Flash-Laufwerken 
bereitstellen, warten und aktualisieren, sodass die Mobilität 
auf einfache Weise erhöht werden kann.

Hauptmerkmale
Agentenlose Anwendungsvirtualisierung
• Agentenlose Architektur – Da ThinApp auf schnelle 

Bereitstellung und einfaches Management ausgelegt ist, ist 
kein Agent-Code und keine Installation auf Zielgeräten nötig.

• Vollständige Anwendungsisolation – Ganze Anwendungen 
werden in einzelne ausführbare Dateien paketiert, die vollständig 
isoliert voneinander auf jedem Endgerät ausgeführt werden, 
sodass verschiedene Versionen und verschiedene Anwendungen 
auf demselben Gerät keine Konflikte verursachen.

• Integrierte Sicherheit – Anwendungspakete werden nur 
im Anwendermodus ausgeführt, sodass die Anwender ihre 
bevorzugten Anwendungen auch auf „gesperrten“ 
(eingeschränkten) PCs sicher ausführen können.

Schnelle, flexible Anwendungspaketierung
• Einmal paketieren, mehrmals bereitstellen – Paketieren Sie 

eine Anwendung nur einmal und stellen Sie sie auf Desktops 
(physisch oder virtuell) mit Windows 7, 8 oder 10 bereit. 
ThinApp-Pakete sind äußerst portable ausführbare Dateien, 
die zu jedem System für die Anwendungsbereitstellung passen.

• Systemerfassung in drei Schritten – Nutzen Sie einen  
aus drei Schritten stehenden Prozess für die Erfassung des 
Systemzustands vor und nach der Installation. Dies vereinfacht 
die Anwendungspaketierung und unterstützt Anwendungen, 
die während des Installationsprozesses einen Neustart erfordern.

Schnelle, flexible Anwendungsbereitstellung
• Anwendungsverknüpfungen – Konfigurieren Sie Beziehungen 

zwischen virtualisierten Anwendungen, Plug-Ins, Service Packs 
und sogar Laufzeitumgebungen, wie Java und .NET.

• Anwendungsaktualisierungen und -personalisierung – 
Nutzen Sie automatische Updates über das Web für 
Anwendungen auf nicht verwalteten PCs und Geräten 
zusammen mit einer umfassenden Personalisierung von 
Anwendungen mit AppSense.

• Unterstützung für USB-Laufwerke und Thin Clients –  
Lassen Sie Anwendungen in USB-Storage-Laufwerken und 
Thin Client-Terminals bereitstellen, warten und aktualisieren.

• Unterstützung von Microsoft Windows 10 – Stellen Sie 
Legacy-Anwendungen auf Windows 7-, 8.1- und 10-Systemen 
(32 Bit und 64 Bit) bereit und optimieren Sie die Anwendungs-
migration, da keine kosten- und zeitaufwendigen Neukodierungen 
und Regressionstests erforderlich sind.

• Integration in VMware Horizon Workspace – Die mit ThinApp 
paketierten Anwendungen können in einem Cloud-basierten 
Anwendungskatalog verwaltet und bereitgestellt werden. 
Anwender können eine Self-Service-Aktivierung nutzen und 
die IT kann kontrollieren, wie lange die Anwendungen laufen, 
wenn die Geräte offline sind.

Nahtlose Integration in die vorhandene Infrastruktur
• Unkomplizierte Architektur – Nutzen Sie ThinApp sofort 

zusammen mit vorhandenen IT-Tools, ohne spezielle 
Infrastruktur hinzufügen zu müssen.

• Integration in Managementtools – ThinApp erstellt 
standardmäßige MSI- und EXE-Pakete für Hersteller wie 
Microsoft, BMC Software, HP und andere, die über VMware 
App Volumes bereitgestellt werden können, sodass keine 
neuen Tools für die Anwendungsbereitstellung erforderlich sind.

• Unterstützung für BYO-Geräte – Die Anwender können 
jederzeit und auf jedem Gerät auf Anwendungen zugreifen, 
selbst wenn sie eine nicht kompatible Betriebssystemversion 
auf ihrem Gerät installiert haben.

• Unterstützung für die Active Directory-Authentifizierung – 
Autorisieren Sie ThinApp-Anwender über Active Directory-
Gruppen und verhindern Sie, dass nicht autorisierte Anwender 
ThinApp-Pakete ausführen.
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