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Das Ziel ist es, eine verkorkste Festplatte gegen eine neue auszutauschen unter 

Beibehaltung der Shares. Am Ende werden die Berechtigungen neu gesetzt. Die 

Motivation dahinter ist, dass die Berechtigungen total strubelig sind. Die 

Berechtigungsvererbung funktioniert nicht mehr, gesetzte Berechtigungen verschwinden, 

der Schalter Vererbung deaktivieren ist teilweise über die GUI nicht mehr zu sehen, 

wobei die anderen angehängten Platten sauber funktionieren. Also kein Systemfehler! 

Bitte vor jeder Arbeit ein Backup anlegen und alle laufende Prozesse beenden! 

Das Laufwerk „E“ ist korrupt und wird ersetzt durch Laufwerk „F“. 

 

Als erstes sichern wir die Share-Einträge, die auf dem System gesetzt sind:  

reg export 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares" 

backupshares.reg 
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Backup der alten verkorksten Berechtigungen ab dem Verzeichnis Server-2016-Beta, das 

ist mein erster Ordner und darunter verbergen sich ca. 1TB Daten. Natürlich nicht in 

diesem Beispiel, aber so bin ich vorgegangen: 

icacls E:Server-2016-Beta /save ntfsperms.txt /t /c 

 

Daten auf die neue Festplatte kopieren ohne NTFS Berechtigungen: 

 

Zu beachten ist, das alle Berechtigungen die jetzt in der Root der Festplatte „F“ gesetzt 

sind, auch auf die Ordner und Dateien angewendet werden die kopiert werden. 
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Log-Datei: bitte nach dem Kopierjob immer kontrollieren und Unstimmigkeiten aus den 

Weg räumen, um spätere Zweifel über die Datenqualität zu vermeiden! 
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Nach dem Kopiervorgang prüfen wir, ob tatsächlich keine NTFS-Rechte mitgenommen 

wurden: 

Neue Platte „F“: ohne Rechte (Default) 

 

Alte Platte „E“: mit Rechten 

 

 

 

 

 

https://www.der-windows-papst.de


 
Festplattentausch – Backup und Restore 

 

Erstellt von Jörn Walter   30.07.2017 

Alte Festplatte nun Offline setzen und der Ersatzfestplatte „F“ den Laufwerksbuchstaben 

der verkorksten Festplatte „E“ vergeben: 

 

Das Ergebnis im Explorer: 
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Prüfen ob die Share-Einträge aus der Registry weiterhin gesetzt sind:  

Die Share-Einträge und deren Share-Berechtigungen wurden sauber übernommen. 

 

 

Optional: 

Registry Pfad sichern: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares] 

reg export 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares" 

backupshares.reg 

icacls E:Server-2016-Beta /save ntfsperms.txt /t /c 

Robocopy mit Berechtigungen kopieren: 

robocopy E: F: *.* /mir /sec /R:1 /W:1 /XD "$RECYCLE.BIN" "System Volume 

Information" /LOG:C:\Temp\Robo.log 

Robocopy ohne Berechtigungen kopieren: 

robocopy E:\ F:\ /COPY:DAT /E /R:1 /W:1 /XD "$RECYCLE.BIN" "System Volume 

Information" /LOG:C:\Temp\Robo.log 

Robocopy nachträglich Berechtigungen kopieren: 

robocopy E: F: *.* /mir /secfix /sec 

Registry Pfad wiederherstellen: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares] 

reg import backupshares.reg 

icacls e: /restore ntfsperms.txt 
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