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Gründe für eine File Migration gibt es genügend. Server oder auch Plattensysteme sind 

zu alt geworden, oder der Speicherplatz reicht nicht mehr aus. 

Eine Filemigration ist im Grunde keine schwierige Sache, sofern eine saubere und 

funktionierende Berechtigungsstruktur vorhanden ist. http://www.migraven.com/ 

Eine Herausforderung gilt es sich noch zu stellen sofern Verlinkungen angepasst werden 

müssen, aber auch dafür gibt es ein sehr gutes Tool http://www.linktek.com/.  

Der alte Windows-Filer (Source) ist ein Server 2008 R2 und der neue Filer ein Server 

2012 R2 (Target). 

Zum Kopieren der Daten nutze ich das Tool Robocopy. Die Vielzahl an Kopier- und Datei- 

Optionen machen das Tool zu einem tollen Werkzeug, einfach nur zu empfehlen. 

Bevor wir beginnen die Daten zu kopieren, sollten wir prüfen ob wir auch Owner der 

Daten sind umso den Zugriff zu gewährleisten. Es gibt nichts Schlimmeres als wenn die 

Migration wegen fehlender Rechte abgebrochen und verschoben werden müsste. 

Ich habe mal eine Sammlung von Befehlen zusammengestellt und die Details zu den 

Parametern finden wir darunter. 

CHCP 65001 

robocopy "\\WFiler2008\D$" "\\WFiler2012\D$" /MIR /SEC /SECFIX /DCOPY:T /R:1 /W:1 

/XD "\$RECYCLE.BIN" "\System Volume Information" /LOG: "C:\Temp\Migrations.log 

/TEE /V /NDL /NFL" 

Der Parameter /XD hat die Funktion Daten auszuschließen. Die Parameter /TEE /V /NDL 

/NFL loggen keine kopierten Dateien und Ordner, somit wird das Log nicht übermäßig 

groß. Es werden lediglich Fehlermeldungen ins Log geschrieben.  

CHCP 65001 

robocopy "\\WFiler2008\D$\Vertrieb" "\\ndsedv.de\dfs\ORG\Vertrieb" 

/Log:"C:\Temp\2016_0522_Vertrieb_robocopy.log" /E /ZB /COPY:DAT /DCOPY:T /PURGE 

/MT:32 /XF "thumbs.db" /XO /R:1 /W:1 /V 

Der Parameter PURGE löscht Daten auf dem Zielsystem, die es in der Quelle nicht gibt. 

Das Logging enthält kopierte Dateien und Ordner. 

CHCP 65001 

robocopy "\\WFiler2008\D$\Vertrieb" "\\WFiler2008\D$\Vertrieb" /MIR /XF "thumbs.db" 

/XD \\ndsedv.de\dfs\ORG\Vertrieb\2016 

/LOG+:C:\Temp\2016_0522_Vertrieb_robocopy.log /NP /TEE /V /MON:2 /RH:1800-2000 

Die Parameter /MON und /RH steuern die Monitorfunktion. Thumbs.db werden nicht mit 

kopiert. 

robocopy "\\WFiler2008\D$\Vertrieb" "\\WFiler2008\D$\Vertrieb" /max:33553332 /l 

Dieser Befehl listet die zu kopierenden Dateien auf die kleiner als 32 MB sind. 
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Parameter Beispiele: 

/MIR  bedeutet Mirror (Spiegelung) 

/Purge  löscht alle Daten im Ziel die in der Quelle nicht vorhanden sind 

/E  kopiert alle Dateien und Verzeichnisse auch wenn diese leer sind 

/DAT  kopiert Datei-Inhalt, Attribute und Timestamps 

/COPYALL kopiert alle Dateiinformationen ist gleich /copy:DATSOU 

/SEC  NTFS ACLs werden kopiert (Zugriffsrechte) 

/O  der Datei Owner wird kopiert 

/U  kopiert die Auditoptionen mit 

/R:n  regelt die Versuche wie oft eine Datei versucht wird zu kopieren 

/W:n  regelt die Wartezeit zum nächsten Kopierversuch 

/XF  exkludiert Dateien oder Dateitypen   

/XD   exkludiert Ordner 

/XC  exkludiert geänderte Dateien 

/XN  exkludiert neuere Dateien 

/XO  exkludiert ältere Dateien 

/L  Testlauf es wird nur simuliert 

/MON:n kopiert nach x Änderungen in der Source nach Target 

/MOT:n startet den Copy Job nach n Minuten 

/RH:  gibt die Zeit an von wann bis wann MOT laufen soll 

/maxage:10 kopiert Dateien die in den letzten 10 Tagen erstellt oder verändert wurden. 

20160522 kopiert nur Dateien die seit dem 22.05.2016 verändert oder erstellt wurden   

/maxlad: kopiert nur Dateien die seit dem 22.05.2016 benutzt wurden 

20160522 

/A  kopiert nur Dateien mit Archivbit 

/S  kopiert Unterverzeichnisse aber keine leeren Verzeichnisse mit 

/E  kopiert Unterverzeichnisse und leere Verzeichnisse mit 

/Z  kopiert im Neustartmodus 

/B  kopiert Dateien im Sicherungsmodus 

/ZB  kopiert im Neustartmodus. Bei einer Zugriffsverweigerung übernimmt der 

Sicherungsmodus 

/LEV:n  kopiert nur die obersten Ebenen 

/NOCOPY kopiert keine Dateiinformationen 

/MOV  verschiebt Dateien und löscht anschließend die Quelle 

/MOVE  verschiebt Dateien und Ordner und löscht anschließend die Quelle 
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/256  deaktiviert die Unterstützung für Dateipfade über 256 Zeichen 

/IPG:n  Wartezeit (in ms) bei langsamen Verbindungen 

/MT:n  kopiert mit mehreren Threads. Standard ist 8. Erlaubt sind 1-128. 

/LOG+: führt eine bestehende LOG Datei fort 

/LOG:  legt bei jedem Synchronisierungsvorgang ein neues LOG-File an 

/TS  loggt Timestamps 

/FP  loggt den vollen Pfadnamen 

/V  loggt übersprungene (skipped) Dateien 

/TEE  loggt alles was im Ausgabefenster angezeigt wird 

/min  minimale Dateigröße 

/max  maximale Dateigröße 

 

Gerne würde ich mal auf den Schalter IPG (Inter Packet Gap) eingehen. Dazu habe ich 

mal ein kleines Beispiel wie die Berechnung dazu aussieht. Wir haben pro 64Kb 

Datenpaket (Gesamt 4800 Datenpakete) eine Verzögerung von je 500ms. Das ergibt am 

Ende eine Verzögerung von 40 Minuten und eine Kopierzeit von 40 Minuten. Eine 

Gesamtdauer von 80 Minuten bei einer 1Mbit Leitung. 

300MB / 64KB * 500ms = 307200KB / 64KB * 0,5sec = 2400 sec = 40 min.  

1Mbit/s = 1 / 8MB / s = 300MB / 2400 s = 300 MB / 40 min 

 

Rückgabewerte oder Exitcodes: 

Wert  Beschreibung 

0 Es wurden keine Dateien kopiert. Es wurden keine Fehler festgestellt. Keine 

Dateien stimmen überein. Die Dateien sind bereits im Zielverzeichnis 

vorhanden; Daher wurde beim Kopieren übersprungen. 

1 Alle Dateien wurden erfolgreich kopiert. 

2 Das Zielverzeichnis enthält einige zusätzlichen Dateien, die nicht im 

Quellverzeichnis vorhanden sind. Es wurden keine Dateien kopiert. 

3 Einige Dateien wurden kopiert. Zusätzliche Dateien waren vorhanden. Es 

wurden keine Fehler festgestellt. 

5 Einige Dateien wurden kopiert. Einige Dateien stimmen nicht überein. Es 

wurden keine Fehler festgestellt. 

6 Zusätzliche Dateien und nicht übereinstimmenden Dateien vorhanden sind. 

Keine Dateien kopiert wurden und keine Fehler aufgetreten. Dies bedeutet, dass 

die Dateien im Zielverzeichnis bereits vorhanden sind.  

7 Dateien wurden kopiert, ein Dateikonflikt war vorhanden und zusätzliche 

Dateien waren vorhanden. 

8 Einige Dateien wurden nicht kopiert. 

 

Hinweis Alle Werte, die größer sind als 8, geben an, dass während des Kopiervorgangs 

mindestens ein Fehler aufgetreten ist. 
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Das zum Thema Robocopy und anwendbare Parameter. Nachdem wir die Daten 

erfolgreich kopiert haben müssen wir noch die Share-Informationen übertragen. 

Wir starten auf der Source den Registry-Editor und navigieren zum Pfad: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares 

 

Wir exportieren den Schlüssel Shares. Dieser beinhaltet alle notwendigen Informationen 

über Freigaben und Berechtigungen. 

Als nächstes fahren wir das Source-System herunter und entfernen das Computerkonto 

aus dem Active Directory. Das Target-System bekommt nun die IP und den Namen der 

Source. Zum Abschluss importieren wir den Registry Schlüssel und starten das Target-

System neu. 
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