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migRaven 3.1 räumt Fileserver-Rechte per Drag & Drop auf 

Mit der neuen Version 3.1 des Fileserver-Tools migRaven möchte die aikux.com GmbH die gesamte 

Berechtigungsstruktur von NTFS Fileservern aufräumen. Das Berliner Unternehmen verspricht, dass dieser 

Prozess auch im Rahmen von Fileserver-Migrationen funktioniert. 

Scheinbar kleine Fehler in der komplexen, oft historisch gewachsenen Rechtestruktur führen in vielen 

Unternehmen seit Jahren zu unkontrollierbaren Überberechtigungen. Diese Fehler können mit migRaven 

3.1 identifiziert und bereinigt werden.  

Zunächst verschafft man sich dazu einen Überblick über die Berechtigungen auf den Verzeichnissen und im 

Active Directory. Neu ist der sogenannte Kollegen-Check, der über statistische Auswertungen Ähnlichkeiten 

und Abweichungen zwischen Benutzern analysiert, um Auffälligkeiten und Ausreißer zu identifizieren. Der 

ebenfalls neue Drag & Drop Modus ermöglicht eine exakte Bearbeitung einzelner Rechte mit sofortiger 

Darstellung der Auswirkungen. Berechtigungen für einzelne Benutzer oder für ganze Berechtigungsgruppen 

können dazu direkt auf die Verzeichnisse gezogen werden. Alle Arbeiten in migRaven werden in einer 

sicheren Sandbox ausgeführt und erst abschließend in eine parallele Verzeichnisstrukur geschrieben. Der 

Hersteller verspricht, dass migRaven dabei selbstständig eine ideale Berechtigungs-Gruppenstruktur bildet, 

die aktuellen Anforderungen wie dem „Least-Privilege“-Prinzip und den Empfehlungen von Microsoft 

entspricht. Auch die aufwändigen List-Berechtigungen werden automatisch berücksichtigt.  

Eine Kauflizenz ist lediglich für die Produktivschaltung notwendig. Funktionen wie die Visualisierung der 

Rechte und die Sandbox sind dagegen schon in der frei verfügbaren Demoversion 21 Tage ohne 

Einschränkung nutzbar. Ein technischer Mitarbeiter der aikux.com GmbH begleitet die Installation und gibt 

Interessenten eine kostenfreie Einweisung, um sich schneller in die komplexe Problematik einzufinden. 

Preise für die Vollversion gibt der Hersteller auf Anfrage heraus. 

Die aikux.com GmbH 

Die aikux.com GmbH hat sich auf die Konzeption und Umsetzung von Fileserver-Migrationen und das 

Rechtemanagement spezialisiert. Neben Workshops, technischem Service und passender Software gehören 

zum Angebot auch kostenfreie Webinare, deren Aufzeichnungen im hauseigenen Video-Portal veröffentlicht 

werden.  

 

Weitere Informationen zu migRaven und dessen Testversion sowie zu 

den kostenlosen Webinaren von aikux finden Sie im Internet unter 

www.migRaven.com und http://www.aikux.com/videos. 
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