
sayYes to IT-Security

VPN TECHNOLOGY – NEXT GENERATION

sayTRUST Access Handbuch
Menüverteilung

TOMORROW‘S  SECURITY  TODAY

sayYes to secure Remote Access



Seite 2sayTRUST Access Handbuch - Menüverteilung 2020/03

 Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Prinzip 4

3 Installation / Einrichtung 5

 sayTRUST MenuAdmin 6

3.1 Einstellungen 6

3.1.1 Übergabepunkt 6

3.1.2 Arbeitsverzeichnis für Menüvorlagen (Voreinstellung) 6

3.1.3 Veröffentlichungsverzeichnis für Benutzermenüs (Voreinstellung) 6

3.1.4 Einstellung der Programmsprache 7

3.2 Startbildschirm 7

3.2.1 Menüvorlage 9

3.2.2 Bearbeitungspfad 10

3.2.3 Bereitstellungspfad 10

3.2.4 Allgemeine Einstellungen 10

3.2.5 Verfügbare Reiter im „Einstellungen“ Dialog 11

3.2.6 Benutzer 11

3.3 Ein neues Menü anlegen 12

3.4 Veröffentlichung einer Menüvorlage 13

4 Update eines Benutzermenüs 13



Seite 3sayTRUST Access Handbuch - Menüverteilung 2020/03

1. Einleitung

Mit dem vorliegenden Programmpaket können Menüvorlagen erstellt, ver-
waltet und an definierbare Benutzer verteilt werden. Es besteht aus folgenden 
Einzelprogrammen:

sayTRUST_MenuAdmin.exe Hauptprogramm: Hier werden die Menüvorlagen erstellt und 
den einzelnen Benutzern zugeordnet.

Menu_for_admin.exe Spezialversion des sayTRUST Menu-Programms für den Ad-
ministrator zur Bearbeitung einer Menüvorlage.

MenuA.exe Spezialversion des sayTRUST Menu-Programms für den End-
benutzer. Diese enthält im Gegensatz zur normalen Version die 
benötigten Schnittstellen zur Übernahme der vordefinierten 
Menu-Vorlagen (wird im Verlauf des Updates wieder in Menu.
exe umbenannt).

MenuUpdater.exe Hilfsprogramm zur Installation der vom Administrator bereit-
gestellten Menu-Vorlagen und derer Updates auf den Stick 
des Benutzers. Die MenuUpdater.exe ist als Ressource in der 
MenuA.exe enthalten.



Seite 4sayTRUST Access Handbuch - Menüverteilung 2020/03

2. Das Prinzip

Im Programm sayTRUST MenuAdmin werden allgemeine Einstellungen sowie 
die zugeordneten Benutzer bzw. Benutzerlisten zu einem Menü gespeichert. 
Das eigentliche Menü wird für jede Gruppe separat als Menu-Installation auf 
der Festplatte hinterlegt und kann dort über das Programm Menu_for_admin.
exe aufgerufen und bearbeitet werden. Der Aufruf erfolgt hierbei aber nicht 
direkt sondern im Programm sayTRUST MenuAdmin durch den Menübefehl 
„Menü bearbeiten“.

Ein Menü kann über den Menübefehl „Menü veröffentlichen“ veröffentlicht, 
also zur Abholung durch die Benutzer bereitgestellt werden. Damit werden alle 
zu dem betreffenden Menü gehörende Dateien in eine Archivdatei gepackt und 
in den Übergabepunkt kopiert.

Zur Kommunikation zwischen dem Administrationsprogramm und den Benut-
zer-Menüs dient die ini-Datei sayTRUSTMenuAdmin_Link.ini. 
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Installation / Einrichtung

Das Programmpaket umfasst folgende Dateien, die im selben Verzeichnis 
liegen müssen:

• sayTRUST_MenuAdmin.exe
• menu_for_admin.exe
• menuA.exe
• menuupdater.exe (in MenuA.exe enthalten)
• sayTRUSTMenuAdmin.mdb
• sayTRUSTMenuAdmin.tl
• sayTRUSTMenuAdmin.ini (wird automatisch angelegt)

Zum Starten muss die Datei sayTRUST_MenuAdmin.exe ausgeführt werden.
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3.  sayTRUST MenuAdmin
3.1. Einstellungen

Vor der Anlage der Menüvorlagen sollten über den Menübefehl „Datei - Ein-
stellungen“ folgende Pfade festgelegt werden. Das Formular für die Einstel-
lungen öffnet sich beim ersten Programmstart automatisch und kann jederzeit 
über den Menübefehl „Datei - Einstellungen“ wieder aufgerufen werden.

3.1.1. Übergabepunkt

An diesem Ort wird die ini-Datei „sayTRUSTMenuAdmin_Link.ini“ abgelegt. 
Dieser Pfad muss auch beim ersten Aufruf in den einzelnen Menüs vom Be-
nutzer angegeben werden.

3.1.2. Arbeitsverzeichnis für Menüvorlagen 
 (Voreinstellung):

Jede Menüvorlage wird in einem gesonderten Arbeitsverzeichnis mit der später 
auf dem Benutzer-Stick verwendeten Verzeichnisstruktur abgelegt. Dieses 
Arbeitsverzeichnis ist im Prinzip beliebig wählbar. Es ist jedoch sinnvoll ein 
Hauptverzeichnis zu wählen, unter dem alle Menüvorlagen in eigenen Unter-
verzeichnissen abgelegt werden. Dieses Hauptverzeichnis kann hier als Vorein-
stellung angegeben werden. Der Administrator wird dann bei jeder Neuanlage 
eines Menüs gefragt ob die Unterverzeichnisse automatisch angelegt werden 
sollen (BILD). Falls diese Abfrage mit „Ja“ beantwortet wird, werden die für die 
neue Menüvorlage nötigen Unterverzeichnisse automatisch unterhalb dieses 
Hauptverzeichnisses angelegt.
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3.1.3. Veröffentlichungsverzeichnis für Benutzermenüs  
 (Voreinstellung):

Um eine Menüvorlage den zugeordneten Benutzern zur Installation bzw. zum 
Update zur Verfügung zu stellen, kann ein Bearbeitungsstand in ein gesonder-
tes Verzeichnis kopiert werden. 
In dieses Verzeichnis wird dann ein Snapshot der gewählten Menüvorlage in 
gepackter Form in eine Archivdatei menu.upd exportiert. Analog zum Arbeits-
verzeichnis kann auch hier wieder ein Hauptverzeichnis angegeben werden. 
(Unterhalb der Unterverzeichnisse, für die die einzelnen Menüs entsprechend 
angelegt werden.)

3.1.4. Einstellung der Programmsprache

Als Programmsprache stehen „deutsch“ und „englisch“ zur Verfügung. Die 
gewünschte Sprache kann über das entsprechende Auswahlfeld in diesem 
Fenster festgelegt werden. Die Umstellung erfolgt nach dem Schließen des 
Formulars durch die Bestätigung mit „OK“. Ein Neustart des Programms ist 
nicht erforderlich.

3.2. Startbildschirm 

Der Startbildschirm gliedert sich im Wesentlichen in zwei Bereiche. Im linken 
Bereich sind die derzeit definierten Menüvorlagen in einer Baumansicht dar-
gestellt, im rechten Bereich sind alle Benutzer und Benutzerlisten aufgeführt, 
die noch keine Menüvorlage zugeordnet bekommen haben.
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Die Benutzersteuerung erfolgt über Kontextmenü-Befehle. Durch Rechtsklick 
erscheint auf den gewünschten Ast ein Menü mit den möglichen Aktionen. 
Folgende Menübefehle sind in jedem Ast verfügbar:
 

In der Baumansicht werden für jede Menüvorlage die folgenden Äste angelegt:
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3.2.1. Menüvorlage

Hinweis: Die Begriffe „Menüvorlage“ und „Gruppe“ werden in diesem Doku-
ment gleichberechtigt verwendet und bedeuten in diesem Programm faktisch 
dasselbe.

Die oberste Ebene der Baumansicht zeigt den Namen und Typ der Menüvor-
lage. Der Typ kann entweder „komplett ersetzt“   oder „eingebunden“  
werden. Falls eine Menüvorlage seit der letzten Veröffentlichung geändert 
wurde, wird dies durch das Symbol  am Anfang der Zeile angezeigt. Ist die 
veröffentlichte Version aktuell, wird dies durch  angezeigt.

Das Kontextmenü dieses Astes enthält folgende Befehle:
 

Falls Sie manuelle Änderungen vorgenommen haben, können Sie die Menüvor-
lage als geändert markieren. Außerdem können Sie den Menütyp ändern (s.a. 
Abschnitt …) oder den Namen der Menüvorlage bzw. Gruppe ändern. 

Über den Befehl „Gruppe löschen“ entfernen Sie das gesamte Menü. Allerdings 
bleiben die zugehörigen Dateien der Menüvorlage in Bearbeitungs- und Veröf-
fentlichungsverzeichnis erhalten. Diese müssen ggfs. manuell gelöscht werden.

3.2.2. Bearbeitungspfad

Dies ist der Verzeichnispfad, unter dem die Menüvorlage zur Bearbeitung durch 
den Administrator abgelegt ist.

Der wichtigste Menüpunkt für diesen Ast ist „Menü bearbeiten“. Hierüber wird 
die Menüvorlage über das Programm „menu_for_admin.exe“ zur Bearbeitung 
geöffnet. 

Mit „Menü wählen“ können Sie ein bereits erzeugtes aber noch nicht ver-
wendetes Menü einbinden. Außerdem können Sie über das Kontextmenü den 
Bearbeitungspfad in einem Windows Explorer Fenster öffnen:
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3.2.3. Bereitstellungspfad

Hier wird die Menüvorlage zur Abholung abgelegt, wenn die Bearbeitung einer 
Version abgeschlossen ist. (Die Benutzer können die Menüvorlage hier abho-
len.)

Der wichtigste Menüpunkt ist hier „Menü veröffentlichen“, mit dem alle Datei-
en die aktuell im Bearbeitungspfad vorhanden sind, in eine Datei „menu.upd“ 
gepackt werden. Diese Datei wird zur Abholung durch die zugeordneten Benut-
zer in das Unterverzeichnis „current“ des Bereitstellungspfades abgelegt. 

3.2.4. 1.2.4 Allgemeine Einstellungen

Unter diesem Ast stehen verschiedene allgemeine Optionen zur Verfügung, die 
für die Benutzer der jeweiligen Menügruppe durch Mausklick auf das entspre-
chende Kontrollkästchen bereitgestellt oder deaktiviert werden können:
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Meldung bei Programmstart, wenn Update verfügbar: Wenn diese Option 
aktiviert ist, wird der Benutzer nach dem nächsten Update automatisch beim 
Start des Menüs informiert, wenn eine neue Version seiner Menüvorlage vor-
liegt.

Kurzbefehle zulassen: Im Menü können optional Kurzbefehle definiert werden, 
die über eine Eingabezeile am unteren Fensterrand oder den systray Kontext-
menüpunkt „Befehl“ eingegeben werden können. Die Verfügbarkeit dieses Pro-
grammfeatures für den Endnutzer kann über diese Option gesteuert werden.

Copyfile verfügbar: Zum Kopieren großer Dateien, steht das Tool Copyfile zur 
Verfügung. Es ist Bestandteil der menu.exe und wird bei Bedarf aus den Res-
sourcen in das client-Unterverzeichnis entpackt. Ist diese Option hier aktiviert, 
kann der Benutzer über eine zusätzliche Schaltfläche in der oberen Symbol-
leiste des sayTRUST Menüs Copyfile aufrufen. In einem verknüpften Menü 
kann der Benutzer auch eigene Kopieraufträge anlegen, sonst kann er nur die 
vom Administrator vordefinierten Kopieraufträge ausführen. Ist außerdem 
die Option „Kurzbefehle zulassen“ angewählt, so kann Copyfile auch über den 
Kurzbefehl „cf“ in der Eingabezeile oder den systray-Menüpunkt „Befehl“ ge-
startet werden.

3.2.5. Verfügbare Reiter im „Einstellungen“ Dialog

Im Menü kann über den Befehl „Einstellungen“ ein Eingabeformular geöffnet 
werden. Hier können zu den verschiedenen Programmbereichen weitere Ein-
stellungen vorgenommen werden können. Hier können z.B. einzelne Reiter ein- 
bzw. ausgeblendet werden. Der Benutzer kann nur bei eingeblendeten Reitern 
Änderungen an dem von ihm verwendeten Menü vornehmen. Bei ausgeblen-
deten Reitern bleiben die Einstellungen des Administrators maßgebend.
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3.2.6. Benutzer

Hier werden die zur Menüvorlage verknüpften Benutzer und Benutzerlisten 
angezeigt. Es können Einträge hinzugefügt oder entfernt werden. Als Benut-
zerliste werden zurzeit nur einspaltige Ascii-Files akzeptiert. Die erste Zeile 
muss „username“ lauten. Jede weitere Zeile wird dann als ein Benutzername 
interpretiert.

Benutzer können entweder einzeln oder als Mitglied einer Benutzerliste den 
jeweiligen Menüvorlagen zugeordnet werden. Jeder Benutzername kann nur 
einmal verwendet werden (unabhängig davon, ob er als Einzelbenutzer oder 
Listeneintrag einem Menü zugeordnet wurde.)

Nicht zugeordnete Benutzer können mittels Drag & Drop einer Menüvorlage 
zugeordnet werden. Über den Menübefehl „Menü auf Stick kopieren“ kann für 
einzelne Benutzer die aktuelle Version des gewählten Menüs auf ein auszu-
wählendes Laufwerk kopiert werden.

3.3. Ein neues Menü anlegen

Um ein neues Menü anzulegen, geht man wie folgt vor:
Über den Menübefehl „Benutzer“ – „neue Gruppe“ gibt man den (eindeutigen) 
Namen der neuen Menügruppe an. Anschließend muss man festlegen, ob das 
neue Menü den Benutzern zugeordnet und eingebunden werden soll oder ob 
es für die Benutzer unveränderbar komplett ersetzt werden soll. 

Hinweis: Diese Eigenschaft kann später auch noch über den Kontextmenü-
befehl „Typ ändern“ angepasst werden. Bitte beachte Sie, dass eine Änderung 
des Typs „eingebunden“ zu „wird ersetzt“ ggfs. den Verlust ALLER persönlichen 
Änderungen der Benutzer zur Folge hat. Eine Änderung des Typs „wird ersetzt“ 
zu „eingebunden“ hat zur Folge, dass Sie nach dem ersten Update die Benutzer 
Tabs eventuell doppelt vorfinden. 

Sind Voreinstellungen für Hauptverzeichnisse der Entwicklungs- und Bereit-
stellungspfade vorgenommen worden, so erscheint folgende Frage:
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Wenn Sie diese Frage mit „Ja“ beantworten, werden die für das neue Menü be-
nötigen Unterverzeichnisse unterhalb dieser voreingestellten Hauptverzeich-
nisse automatisch angelegt. Bei „Nein“ können Sie diese individuell festlegen.
In der Baumansicht können Sie die in 3.2.4 und 3.2.5 beschriebenen Einstel-
lungen vornehmen. Die Tabs sowie deren einzelne Einträge können Sie direkt 
im Menu anlegen. Wählen Sie hierzu den Ast „Bearbeitungspfad“ des entspre-
chenden Menüs an, öffnen per rechte Maustaste das Kontextmenü und wählen 
„Menü bearbeiten“. 

Das Menü wird dann im Bearbeitungsmodus geöffnet. Ein entsprechender Hin-
weis erscheint zwischen Titel und obere Symbolleiste.

Sollen auf dem Stick weitere Dateien (z.B. pdf-Dokumente) oder Programme 
zur Verfügung stehen, müssen diese im Unterverzeichnis DATA der Menü-Vor-
lage kopiert und von dort aus in das Menü eingebunden werden.

3.4. Veröffentlichung einer Menüvorlage

Um eine Version einer Menüvorlage zur Abholung für die zugeordneten Be-
nutzer bereitzustellen, wählen Sie bitte zunächst in der Baumansicht den Ast 
“Bereitstellungspfad” des zu veröffentlichen Menüs. 

Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie den 
Menübefehl „Menü veröffentlichen“. Es wird nun eine Archivdatei mit allen 
im Bearbeitungspfad befindlichen Dateien (in den Unterverzeichnissen \menu 
und \DATA) erzeugt und im Bereitstellungspfad abgelegt. Außerdem wird die 
ini-Datei im Übergabepunkt mit den Versionsinformationen und Benutzerzu-
ordnungen aktualisiert.

4. Update eines Benutzermenüs

Der Benutzer kann im Menu über die Schaltfläche  prüfen ob eine neue 
Menüversion für ihn bereit liegt. Ist der Punkt “Meldung bei Programmstart, 
wenn Menüupdate verfügbar“ in der Menüvorlage aktiviert, so wird automa-
tisch bei jedem Menüstart geprüft, ob ein Update zur Verfügung steht und dem 
Benutzer ggfs. eine entsprechende Meldung angezeigt.

Wenn der Benutzer das Update ausführt, wird zunächst die für ihn vorgesehe-
ne Archivdatei „menu.upd“ auf den Stick kopiert und entpackt. Anschließend 
muss der Benutzer das Menü beenden, damit die neuen Dateien eingespielt 
werden können. Nach Abschluss dieses Vorgangs startet das (neue) Menü 
automatisch neu.


