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Das Ziel dieser Anleitung ist die Erstellung von mehreren geplanten Aufgaben auf Basis 

eines individuellen anpassbaren Kopier-Skripts. In dieses Skript können nun Ausnahmen, 

Ausschlüsse, Größenbeschränkungen, Zeitvorgaben usw. mit einfließen. 

Das Skript File Transfer speichere ich in den Ordner C:\DSC ab. 

 

Kopieren möchte ich über eine geplante Aufgabe (kontinuierlich) den Inhalt des Ordners 

C:\Daten\Source … 
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…nach C:\Daten\Destination 

 

Jetzt gibt es eine Vielfalt an Möglichkeiten die geplante Aufgabe zu konfigurieren. Als 

Beispiel habe ich mal 2 Skripte erstellt. Zum Einsatz kommt aber das untere Skript. 

Als Bedingung habe ich eingestellt, das eine Netzwerkverbindung vorhanden sein muss, 

die Aufgabe wird mit höchsten Privilegien ausgeführt und das unabhängig davon ob ein 

Benutzer angemeldet ist oder nicht. Das Ganze jeden Tag um 12 Uhr. 
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Ich starte das Skript und werde nun aufgefordert mein Passwort einzugeben. Natürlich 

kann ich an dieser Stelle auch einen anderen Account angeben mit dem der Task künftig 

ausgeführt werden soll. 

 

Nach der Eingabe des Passworts wird die geplante Aufgabe erstellt und registriert. 
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In der Aufgabenverwaltung sehen wir nun die neue geplante Aufgabe. 

 

Starte die Aufgabe nun manuell um zu prüfen, ob ein Fehler vorliegt. Die Quelle wurde 

sauber in das angegebene Ziel kopiert. 
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Wichtig dabei ist immer zu überprüfen, ob der eingesetzte Benutzer auch die 

erforderlichen lokalen Berechtigungen hat. In diesem Fall benötigt der Benutzer das 

Recht eine Aufgabe auszuführen, obwohl er nicht angemeldet ist. In meinem Beispiel 

muss ich den Benutzer NDS nicht mit aufnehmen, da er bereits Mitglied der lokalen 

Administratoren Gruppe ist. Dann gilt zu prüfen, ob der Benutzer auch schreibrechte für 

das Ziel besitzt sowie die entsprechenden Rechte auf das Quellverzeichnis. 
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Copy Skript einfach: 

param( 
 
[string]$SourcePath, 
 
[string]$DestinationPath 
 
) 
 
Copy-Item –Path $SourcePath –Destination $DestinationPath -Recurse -Force 
 
 

Task erstellen: 

 
# Individual Account and Network available 
$msg = "Bitte den Namen und das Paswort zur Ausführung eingeben";  
$credential = $Host.UI.PromptForCredential("Der Windows 
Papst",$msg,"$env:userdomain\$env:username",$env:userdomain) 
$username = $credential.UserName 
$password = $credential.GetNetworkCredential().Password 
$Action = New-ScheduledTaskAction -Execute 
'C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe' -Argument "-
NonInteractive -NoLogo -NoProfile -File C:\DSC\FileTransfer.ps1 –SourcePath 
C:\Daten\Source –DestinationPath C:\Daten\Destination" 
$Trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At '12:00' 
$Settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries -
DontStopIfGoingOnBatteries -StartWhenAvailable -RunOnlyIfNetworkAvailable -
DontStopOnIdleEnd -MultipleInstances Parallel 
Register-ScheduledTask -TaskName "File Transfer" -Action $Action -Trigger $Trigger 
-Settings $Settings -RunLevel Highest -User $username -Password $password 
 
# Task delete 
Unregister-ScheduledTask -TaskName "File Transfer" -Confirm:$false  
 
 

 
 

Weitere Copy Parameter: 
 

Kopiert nur Dateien mit der Endung .pdf 

-filter *.pdf 
 

Kopiert alle Dateien außer mit der Endung .pdf 

-exclude *.pdf 
 
 

Copy Skript mit Filter und LastWriteTime -1 Stunde: 

param( 
 
[string]$SourcePath, 
 
[string]$DestinationPath 
 
) 
 
Get-ChildItem -Path $SourcePath -Filter "*.xlsx" | Where-Object {$_.LastWriteTime -
gt ((get-date).AddHours(-1))} | Copy-Item -Destination $DestinationPath -Recurse  
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