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Zum Managen von Lizenzen und Aktivierungen gibt es 2 nennenswerte .vbs Tools.  

Zum einen SLMGR für Windows und OSPP für Office. 

Folgende Parameter können wir zusammen mit SLMGR einsetzen. Ich habe diese mal ins 

Deutsche übersetzt. Ich hoffe es passt alles. 

slmgr Erklärung 

-ato Aktiviert die Windows Lizenz und den Produktschlüssel online. 

-atp 

Confirmatio

n_ID 

Aktiviert Windows mit der Benutzer ID. 

-ckms Setzt den KMS Server und den Port zurück. 

-cpky Löscht den Produktschlüssel aus der Registrierung (verhindert das 

Auslesen). 

-dli Zeigt die Aktivierung an sowie einen Teil des Produktschlüssels. 

-dlv Zeigt Detailinformationen an. 

-dti Zeigt die Installations-ID für die Offlineaktivierung an. 

-ipk Key Eingabe eines neuen Produktschlüssels. 

-ilc 

License_file 

Die Lizenzdatei installieren. 

-rilc Die Lizenzdatei erneut installieren. 

-rearm Setzt den Testzeitraum also den Lizenzierungs-  und den 

Aktivierungsstatus zurück. 

-skms 

activationse

rvername:p

ort 

Setzt den KMS Servers und den Port fest. 

-skhc Aktiviert den KMS-Host Zwischenspeicher und blockiert die DNS-Priorität. 

-ckhc Deaktiviert die KMS-Host-Zwischenspeicherung. Weist den Client bei 

jedem Versuch eines einer Aktivierung an, die DNS-Erkennung zu 

verwenden. 

-sai interva Legt das Intervall fest, in dem nicht aktivierte Clients versuchen den 

KMS-Host für eine Aktivierung zu kontaktieren. Muss zwischen 15 

Minuten und 30 Tagen liegen. 2 Std werden aber empfohlen. 

-sri interval Legt den Wiederholungsintervall fest, in dem die aktivierten Clients 

versuchen den KMS-Host zu kontaktieren. Muss zwischen 15 Minuten 

und 30 Tagen liegen. Standard sind 7 Tage. 

-spri Setzt die KMS-Priorität auf Normal fest. 

-cpri Setzt die KMS-Priorität auf Gering fest. 

-sprt port Setzt den Port für den KMS-Host fest, auf dem er auf weitere 

Clientanforderungen wartet. TCP 1688 ist Standard. 

-sdns Aktiviert die standardmäßige KMS-Host DNS-Veröffentlichung. 

-cdns Deaktiviert die standardmäßige KMS-Host DNS-Veröffentlichung. 

-upk Deaktiviert den aktuellen Produktschlüssel und setzt das System, auf 

Teststatus zurück. 

-xpr Zeigt den Ablauf der aktuellen Lizenz an. 

Token-

based 

activation: 

 

-lil Zeigt eine Liste der tokenbasierten Lizenzen an. 

-ril ILID 

ILvID 

Löscht alle tokenbasierten Lizenzen. 
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-stao Setzt die tokenbasierte Aktivierung auf aktiv und deaktiviert die 

automatische KMS-Host Aktivierung. 

-ctao Setzt die tokenbasierte Aktivierung auf aktiv und aktiviert die 

automatische KMS-Host Aktivierung. 

-ltc Zeigt die gültigen tokenbasierten Aktivierungszertifikate auf, mit denen 

das System aktiviert werden kann. 

-fta Erzwingt die tokenbasierte Aktivierung mithilfe des identifizierten 

Zertifikats. 

 

Der Einsatz des Tools SLMG ist recht einfach. Hier einige Beispiele: 

Die Schreibweise (Syntax) ist SLMGR [MachineName] [Username] [Password] [Option] 

Die Installation eines Produktschlüssels: 

SLMGR -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx 

Die Deinstallation eines Produktschlüssels: 

SLMR -upk 

Windows Online aktivieren: 

SLMGR -ato 

Windows Offline aktivieren: 

SLMR -dti 

Zeigt die Installations-ID für die Offlineaktivierung an: 

SLMGR -dlv 

 

Wie ihr sehen könnt ist die Handhabung recht einfach. 
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Gehen wir über zu OSPP.vbs, zum Office Aktvierungstool. Folgende Parameter stehen uns 

mit OSPP zur Verfügung. 

Globale 

Option 

Beschreibung 

/act Aktiviert installierte Office-Product Keys. 

/inpkey:value Installiert einen Product Key (der vorhandene Schlüssel wird ersetzt), 

wobei ein vom Benutzer angegebener Product Key verwendet wird. Die 

Option "Value" ist erforderlich. 

/unpkey:valu

e 

Deinstalliert einen Product Key, wobei die letzten fünf Ziffern des zu 

deinstallierenden Product Keys angegeben werden. (wie von der 

Option /dstatus angezeigt). Der Parameter "Value" ist erforderlich. 

/inslic:value Installiert eine Lizenz anhand der vom Benutzer angegebenen Pfad der 

XRM-MS-Lizenz. Der Parameter "Value" ist erforderlich. 

/dstatus Zeigt Lizenzinformationen zu den installierten Product Keys an. 

/dstatusall Zeigt Lizenzinformationen für alle installierte Lizenzen an. 

/dhistoryacte

rr 

Zeigt den Fehlerverlauf für MAK- und Einzelhandelsaktivierung an. 

/dinstid Zeigt die Installations-ID für die Offlineaktivierung an. 

/actcid:value Aktiviert das Produkt mit der vom Benutzer eingegebenen 

Bestätigungs-ID. Der Parameter "Value" ist erforderlich. 

/rearm Setzt den Lizenzierungsstatus für alle installierten Office-

Produktschlüssel zurück. 

/rearm:value Setzt den Lizenzierungsstatus einer Office-Lizenz mit einem vom 

Benutzer angegeben SKUID-Wert zurück. Der Parameter "Value" ist 

erforderlich.   

 
Verwenden Sie diese Option mit dem SKUID-Wert, der mithilfe 

der /dstatus-Option angegeben wurde, wenn das Zurücksetzen nicht 

mehr möglich ist und Sie Office über die KMS- oder Active Directory-

basierte Aktivierung aktiviert haben, um eine zusätzliche 

Zurücksetzung durchführen zu können. 

/ddescr:value Zeigt die Beschreibung zu einem vom Benutzer angegebenen 

Fehlercode an. Der Parameter "Value" ist erforderlich. 

 

KMS-

Clientopti

on 

Beschreibung 

/dhistoryk

ms 

Zeigt den KMS-Clientaktivierungsverlauf an. 

/dcmid Zeigt die KMS-Clientcomputer-ID an. 

/sethst:val

ue 

Legt einen KMS-Hostnamen unter Verwendung eines vom Benutzer 

angegebenen Hostnamens fest. Der Parameter "Value" ist erforderlich.   

 
Hierdurch 

wird HKLM\Software\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\KeyMana

gementServiceName (REG_SZ) festgelegt. 

/setprt:val

ue 

Legt einen KMS-Port unter Verwendung einer vom Benutzer angegebenen 

Portnummer fest. Der Standardport ist 1688. Der Parameter „Value“ ist 

erforderlich.   
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Hierdurch 

wird HKLM\Software\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\KeyMana

gementServicePort (REG_SZ) festgelegt. 

/remhst Entfernt den KMS-Hostnamen und legt den Port auf den Standardwert 

fest. Der Standardport ist 1688. 

/cachst:va

lue 

Verweigert oder erlaubt die KMS-Hostzwischenspeicherung. Der 

Parameter "Value" ist erforderlich ("TRUE" oder "FALSE"). 

/actype:va

lue 

(Nur Windows 8 und neuere Versionen) Legt den Volumenaktivierungstyp 

fest. Der Parameter "Value" ist erforderlich.   

 
Werte: 1 (für Active Directory-basiert), 2 (für KMS), 0 (für beides). 

/skms-

domain:va

lue 

(Nur Windows 8 und neuere Versionen) Legt die spezielle DNS-Domäne 

fest, in der alle KMS-SRV-Einträge zu finden sind. Diese Einstellung wird 

nicht wirksam, wenn der spezielle KMS-Einzelhostname mit der 

Option /sethst festgelegt wird. Der Parameter „Value" ist der 

vollqualifizierte Domänenname und ist erforderlich. 

/ckms-

domain 

(Nur Windows 8 und neuere Versionen) Löscht die spezielle DNS-Domäne, 

in der alle KMS-SRV-Einträge zu finden sind. Der spezielle KMS-Host wird 

verwendet, wenn er mithilfe der Option /sethst festgelegt wird. 

Andernfalls wird die automatische KMS-Erkennung verwendet. 

 

Auch hier ist der Einsatz des Tools recht simpel. Hier ein Beispiel: 

Die Syntax lautet hier:  

cscript ospp.vbs [Option:Value] [ComputerName] [User] [Password] 

Zuerst wechseln wir ins Verzeichnis: cd "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16" 

Auslesen der Lizenzinformationen: 

cscript ospp.vbs /dstatus 
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Voraussetzungen bei der Nutzung dieser Tools ist: 

• Die Firewall muss den WMI Datenverkehr zu lassen 

• Der ausführende ist lokaler Admin 

• Die CMD wurde mit erhöhten Rechten gestartet 
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