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Wenn ein DC über längere Zeit unter Wartung gestellt wird, sollten die Rollen an einen 

anderen DC übertragen werden. 

Als erstes Fragen wir den Rolleninhaber ab. 

Betriebsmaster Rollen abfragen: 

netdom query fsmo 

 

Wir öffnen die ADUC und klicken auf Domänencontroller ändern… 
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Bestimmen das neue Ziel für die FSMO Rollen in diesem Beispiel ist der DC winserver2 

und klicken auf > OK. 

 

Danach klicken wir auf Betriebsmaster… 
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Übergeben die Rolle an den DC winserver2: 

 

Klicken zur Übernahme auf > Ja. 
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Eine erneute Abfrage bringt uns folgendes Ergebnis. 

 

Jetzt müssen wir noch den Schemamaster und den Domänenmaster übertragen. 
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Zur Übertragung der Rolle Domänennamen Master öffnen wir Active Directory-Domänen 

und Vertrauensstellungen… 

 

…und wählen auch hier den DC winserver2 aus: 
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Klicken auf > Ändern. 

 

Übernehmen mit einem Klick auf > Ja. 
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Eine weitere Abfrage mit netdom query fsmo zeigt uns, dass auch die Rolle 

Domänennamen-Master korrekt übergeben wurde: 

 

Jetzt fehlt noch die Rolle Schemamaster. 

Zur Aktivierung der Ansicht unter der mmc müssen wir diese erst aktivieren. Dazu 

registrieren wir folgende .dll. 
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Erste jetzt steht uns das Active-Directory Schema in der mmc zur Verfügung. 

 

Gleiche Vorgehen wie bei den anderen Rollenübertragungen. 
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Die Rolle ist sauber übertragen worden. 
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Es folgt die finale Abfrage. Alle Rollen sind an den DC winserver2 übertragen worden. 

Der DC winserver kann jetzt der Hardwarewartung unterzogen werden. 

 

Über die Powershell geht es viel einfacher. Wir holen uns jetzt die gerade eben 

übertragenen Rollen zurück. Dazu starte ich die Powershell-ISE auf dem DC winserver 

und führe folgenden Ein Zeiler aus. 
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Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "winserver" –OperationMasterRole 

PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster,SchemaMaster,DomainNamingMaster  
 

 

Folgendes Ergebnis nach einer Abfrage des Rolleninhabers: 

 

Zur Übertragung der Rolle Schemamaster werden auch die entsprechenden Rechte 

benötigt. Dazu ist es nötig Mitglied der Gruppe Schema-Admins zu sein. 
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Eine Zwangsübertragung (seizing) ist nötig sofern der Rolleninhaber z.B. DC winserver 

defekt wäre. Dann wäre der Parameter -force anzuhängen. 

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC1" -OperationMasterRole 

SchemaMaster,RIDMaster,InfrastructureMaster,DomainNamingMaster,PDCEmulator -

Force 

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "Target-DC" -

OperationMasterRole 0,1,2,3,4 -Force 

 

 

Die FSMO Rollen lassen sich auch per ntdsutil übertragen. Dazu kommen folgende 

Commands zum Einsatz: 

Roles 

connections 

connec to server 

quit 

seize infrastructure master 

seize naming master 

seize PDC 

seize RID master 

seize schema master 

Wichtig: Sollte der DC tatsächlich irreparabel sein, müssen noch die MetaDaten des 

defekten DCs entfernt werden! 

Dazu wird auch das Tool ntdsutil eingesetzt. 

ntdsutil: metadata cleanup 

metadata cleanup: connections 

server connections: connect to server ‹funktionierenden anderen Server auswählen› 

server connections: quit 

metadata cleanup: select operation target 

select operation target: list domains 

select operation target: select domain 

select operation target: list sites 

select operation target: select site 

select operation target: list servers in site 

select operation target: select server 

quit 

remove selected server 
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Beispiel: 

ntdsutil 

metadata cleanup 

connections 

connect to domain ndsedv.de 

quit 

select operation target 

list sites 

select site des betroffenen DCs 

list domain 

select domain die betroffene Domäne auswählen 

list servers in site 

select server x den zu löschenden DC bzw Metadaten 

quit 
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