migRaven wird 8MAN-kompatibel
aikux.com, Dienstleister und Entwickler von Tools für den Fileserverbereich, geht mit
seinem neuentwickelten Migrationstool migRaven den nächsten, folgerichtigen
Schritt: migRaven wird kompatibel mit der Referenzsoftware für das Management
von NTFS-Berechtigungen 8MAN.
Berlin, 20. August 2013 - NTFS-Berechtigungen nur mit Windows-Bordmitteln zu pflegen, ist ein
zeitraubendes und oft genug frustrierendes Unterfangen mit ungewissem Ausgang. Glücklicherweise
gibt es inzwischen endlich Werkzeuge, welche den Fileserver-Administrator bei seinen Aufgaben
unterstützen können. Die Referenz unter diesen Tools ist 8MAN Enterprise von protectednetworks.com, mit dem NTFS-Berechtigungen komfortabel und elegant visualisiert und administriert
werden können.
Das Migrationswerkzeug migRaven ist vielseitig einsetzbar: Seien es Migrationen von Novell hin zu
Windows oder die Einführung eines IDM-Systems, migRaven leistet dabei gute Dienste.
Für die Zusammenarbeit mit 8MAN aber wurden Schnittstellen eingerichtet, welche die Datenübergabe
erleichtern. Darüberhinaus wurde ein Workflow integriert, der viele Arbeitsschritte auf nur wenige
Mausklicks reduziert, Hilfsgruppen für gern vergessene Listberechtigungen automatisch erzeugt und
schließlich alle Daten für die Übergabe an 8MAN vorbereitet.
Zeit und Geld bleiben begrenzte Ressourcen, nicht nur in der IT. An dem immer zu geringen Budget
kann und wird migRaven nichts ändern, aber das Tool ermöglicht es, die Projektlaufzeit für die
Einführung von 8MAN um bis zu 80% zu verkürzen. Das magische Wort in diesem Zusammenhang
lautet: 8MAN-ready.
Das heißt im Einzelnen:
-

Eine saubere Umstellung der Berechtigungen auf die neue Struktur in nur einem
Arbeitsschritt. Alte Berechtigungen werden in eine virtuelle Umgebung eingelesen und mit nur
wenigen Klicks bereinigt.

-

Alle für 8MAN benötigten Gruppen werden über alle Ebenen hinweg von migRaven erzeugt
und an 8MAN übergeben, inklusive der Hilfsgruppen für die so wichtigen Listberechtigungen.

-

o

neue Gruppen in migRaven vorbereiten, erstellen und verschachteln

o

neue Berechtigungen mit migRaven in die Verzeichnisse schreiben

Und jetzt können die fertigen Shares in 8MAN eingelesen werden…

Eine Einführung in die Arbeitsweise von migRaven und die empfohlene Nutzung gemeinsam mit 8MAN
gibt aikux.com live in Webinaren, weiterführende Informationen finden sich unter www.migraven.com.
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