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Microsoft unterhält ein weiteres Tool namens shrPubW, einen Assistenten für Share-

Freigaben. Mit diesem Tool konfigurieren wir Freigaben sowie dessen Berechtigungen.  

 

Das Tool ist hilfreich für Leute, die gerade ihre ersten Erfahrungen mit Freigaben und der 

Vergabe von Berechtigungen sammeln.  

Öffnen die CMD mit administrativen Rechten und führen den Befehl shrpuw aus.  

Der Assistent startet und erwartet einige Eingaben bzw. Entscheidungen 
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Zuerst müssen wir den physischen Pfad angegeben, also den Ordner, den wir Freigaben 

wollen. Über Durchsuchen navigieren wir zu dem Ordner und klicken auf OK. 

 

In diesem Fallbeispiel ist es der Ordner Unternehmensdaten auf Laufwerk E:\. 
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Vergeben eine Beschreibung damit wir später noch nachvollziehen können für was die 

Freigabe gedacht war. Danach klicken wir auf Ändern… 

 

Und setzen die Freigabeberechtigungen so wie wir diese benötigen. Würde es bei dieser 

Einstellung bleiben, so dürften die Benutzer nur lesend auf die Daten zugreifen.  

 

* Diese Einstellung lässt sich jetzt oder auch später anpassen. 
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Falls weitere Freigaben benötigt werden, kann der Haken in das Kontrollkästchen gesetzt 

werden, ansonsten war’s das auch schon. 

 

Über den Windows Explorer können wir die eben gesetzten Eingaben nochmals einsehen 

in dem wir uns die Eigenschaften des Ordners anzeigen lassen. 
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Die Freigabe ist gesetzt, das bedeutet, dass der Ordner Unternehmensdaten im Netzwerk 

zur Verfügung steht. Als nächstes müssen noch die Ordnerberechtigungen gesetzt 

werden, also die Zugriffsberechtigungen für diesen Ordner, sonst ist der Zugriff weiterhin 

nur für Administratoren möglich, aber wir wollen diese ja den Kollegen im Unternehmen 

zur Verfügung stellen. 

 

 

Ein kleines Schaubild zum besseren Verständnis. Übersicht der Berechtigungen auf die 

Ordnerfreigabe und der Berechtigungen auf den Ordner im Dateisystem. 
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Als nächstes erstellen wir im Active Directory 2 neue Gruppen. Eine Gruppe erhält das 

Recht zu lesen und zu schreiben und die andere Gruppe nur das Recht zu lesen. 

 

Zum Schluss setzen wir die Gruppen auf die Ordnerberechtigung um. Wichtig ist darauf 

zu achten, dass der Administrator Vollzugriff hat, und das sich die Gruppen Jeder, 

Benutzer und Authentifizierte Benutzer nicht darin befinden.  

Der Zugriff sollte dann künftig nur noch über diese Gruppen geregelt werden.  

 

Hinweis: Bei komplexen Strukturen muss ein Konzept erstellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
Windows Ordner Freigabeassistent 

 

Erstellt von Jörn Walter   27.01.2020 

Wie gesagt, ist dies nur ein Fallbeispiel. Über die zu vergebenen Rechte sollte man sich 

vorher Gedanken mache! 

 

Nun sind die beiden Gruppen entsprechend angewendet. Aber eines müssen wir noch 

anpassen, und zwar die Freigabeberechtigungen. Die Gruppe Jeder wird gelöscht und 

gegen die beiden AD-Gruppen ersetzt. 
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Dieses gezeigte Vorgehen sollte in keiner produktiven Umgebung eingesetzt werden. Es 

ist nur ein Fallbeispiel, um eine der vielen Möglichkeiten kennenzulernen und sich mit der 

Technik vertraut zu machen. 

 

Empfehlung: 

https://www.der-windows-papst.de/2017/01/22/server-2016-dfs-installieren-und-file-

server-einbinden/ 
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