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migRaven: NTFS Berechtigungen mit minimalem 

Zeitaufwand aufräumen 

 

Ein neues, innovatives Werkzeug für den initialen Aufbau und die Migration von 

Fileserver-Strukturen mit den dazu gehörenden Berechtigungen wird von aikux.com 

veröffentlicht.  

 

Berlin, den 16. Mai 2013 - Änderungen in der Fileserver-Struktur und die Anpassungen der NTFS-

Berechtigungen  sind eine häufig wiederkehrende Tätigkeit in der IT.  Es gibt keine wirklich 

praktikablen Werkzeuge, welche den Administrator wirksam bei dieser Arbeit unterstützen. Das hat oft 

zur Folge, dass diese ungeliebten, mühseligen Tätigkeiten verschoben werden. Auch IDM-Systeme wie 

z.B. der MS Forefront Identity Manager, die eine workflowbasierte Berechtigungsvergabe ermöglichen, 

sind keine richtige Hilfe beim Aufbau der benötigten Verzeichnisbäume und der Vergabe der nötigen 

Listberechtigungen, ebenso wenig wie Skriptlösungen. Diese Lücke schließt migRaven von aikux.com. 

Die wesentlichen Funktionalitäten von migRaven sind: 

- alle Berechtigungen eines Shares in einem Arbeitsgang komfortabel neu aufsetzen/aufräumen 

- Fileserver inkl. Aufbau der neuen Berechtigungen migrieren (zum Beispiel DFS) 

- neues IDM/AM mit sauberen Berechtigungen über Gruppen einführen, die nur noch ins IDM 

importiert werden müssen 

- einen Berechtigungsworkflow einführen oder Strukturen für die Einführung eines 

Berechtigungsworkflows vorbereiten 

Administratoren können sich durch den Einsatz von migRaven einen schnellen Überblick über die 

effektive Berechtigungssituation auf ihren Fileservern verschaffen, auf Skripte verzichten, Active-

Directory Strukturen über die Graphendatenbank von migRaven analysieren, Berechtigungen ganzer 

Fileshares oder Fileserver in einem Arbeitsgang migrieren und  neue Fileserverstrukturen in einem 

Arbeitsgang aufbauen. Auch IT-Dienstleister profitieren von migRaven durch den Einsatz 

standardisierter Verfahren und Workflows, welche die Fehlerraten deutlich minimieren, mit  einem  

optimierten Consultingaufwand und geringeren Projektlaufzeiten. 

Für weitere Informationen: http://www.migraven.com/ 

 

Über aikux.com development GmbH: Ein Spezialdienstleister im IT-Bereich 

aus Berlin mit der Fokussierung auf Berechtigungsmanagement und 

Berechtigungsanalyse. Die aikux.com GmbH bietet ihren Kunden 

Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung von 

Complianceanforderungen, der Migration von Berechtigungen und 

betreut Fileservermigrationen in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. Thomas Gomell, Geschäftsführer der aikux.com GmbH, war 

vorher Mitgründer  der protected-networks.com GmbH und maßgeblich 

verantwortlich für das Produktdesign von 8MAN, der Referenzsoftware 

für die Visualisierung und das Management von NTFS-Berechtigungen.  

http://www.migraven.com/

