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Die oft historisch gewachsenen NTFS Berechtigungen größerer Unternehmen weisen nach einiger Zeit 

zwangsläufig massive Fehlkonfigurationen auf: zu viele Gruppen, zu große Token, fehlende Listrechte, 

unerwünschte Rekursionen... tenfold bietet für dieses Problem ein hocheffizientes Konzept zur 

kontinuierlichen Administration der Berechtigungen in Microsoft-Umgebungen (und bei Bedarf die 

Anbindung weiterer Systeme). Um die Rechteverwaltung optimal einsetzen zu können müssen die 

vorhandenen oft fehlerhaften Berechtigungen einmalig mit migRaven aufgeräumt und für tenfold 

vorbereitet werden.  

 

 

Dazu werden die alten Berechtigungen in migRaven eingelesen und mit wenigen Klicks bereinigt. 

migRaven erzeugt daraufhin eine konsistente, vollständig tenfold-kompatible Berechtigungsstruktur. 

Jetzt kann mit tenfold gearbeitet werden und alle Funktionen stehen zu 100% zur Verfügung. 
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migRaven bietet Ihnen volle Einsicht in Ihre 

Berechtigungssituation und beantwortet 

gezielt Fragen zu Zugriffsrechten einzelner 

User, Gruppen und Verzeichnisse. 

migRaven kombiniert die Rechtevergabe 

per Drag & Drop mit dem automatischen 

Neuaufbau der zugrundeliegenden 

Rechtestruktur – für langfristig konsistente 

Ergebnisse. 

Über verschiedene Reports zu Ihren 

Fileservices und Ihrem AD erhalten Sie 

unkompliziert wertvolle Indikatoren über 

den Zustand Ihrer Verzeichnis- und 

Berechtigungsstruktur. 

Mit migRaven stellen Sie kinderleicht eine 

parallele Ordnerstruktur bereit, die 

automatisch mit korrekten Zugriffsrechten 

versehen und mit Ihren Daten befüllt wird.  

Auf Knopfdruck überarbeitet und bereinigt 

migRaven die NTFS-Berechtigungsstruktur 

Ihres Fileservers automatisch nach Best 

Practices von Microsoft. 

 

migRaven konvertiert Ihre Novell-

Zugriffsrechte mit intelligentem Role-

Mining. Aus den alten Novell-Trustees 

werden saubere NTFS Zugriffs-

berechtigungen. 

 

Berechtigungen sind am effektivsten, wenn 

Sie auf einer einfachen Verzeichnisstruktur 

aufbauen. migRaven überarbeitet Ihre 

gesamte Ordnerstruktur und passt dabei 

alle Rechte an. 

Mit migRaven können Sie Ihre 

Verzeichnis- und Berechtigungsstruktur 

aufräumen und für die Nutzung dieser 

Systeme vorbereiten, um so die 

Integration erheblich zu vereinfachen. 

 

 

 

http://www.migraven.com/funktionen-von-migraven/berechtigungen-visualisieren/
http://www.migraven.com/szenarien/ntfs-berechtigungen-aufraumen/
http://www.migraven.com/funktionen-von-migraven/reporting/
http://www.migraven.com/funktionen-von-migraven/reporting/
http://www.migraven.com/funktionen-von-migraven/redesign-verzeichnisstrukturen/
http://www.migraven.com/funktionen-von-migraven/automatische-listrechte/
http://www.migraven.com/funktionen-von-migraven/automatische-listrechte/
http://www.migraven.com/szenarien/von-novell-auf-microsoft/
http://www.migraven.com/szenarien/verzeichnisstrukturen-bereinigen/
http://www.migraven.com/szenarien/einfuehrung-8man/
http://www.migraven.com/szenarien/einfuehrung-idm/
http://www.migraven.com/szenarien/einfuehrung-dfs/



