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Die Installation nehme ich auf einen Windows Server 2019 vor. 

Zuerst installieren wir die benötigten Features: 

$WFeatures = 'FileAndStorage-Services','File-Services','FS-FileServer','RSAT-File-

Services' 

Add-WindowsFeature -Name $WFeatures 

 

Fragen die aktuellen SMB Einstellungen ab: 

Get-SmbServerConfiguration 
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Als nächstes sichern wir den Dateiserver ab, indem wir das SMB v1 Protokoll 

deaktivieren: 

$SMB = @{ 

EnableSMB1Protocol = $false 

Confirm = $false 

} 

Set-SmbServerConfiguration @SMB 

 

Eine weitere Maßnahme zur Härtung des Dateiservers ist, die Abschaltung der 

Standard-Freigaben: 

$SEC1 = @{ 

AutoShareServer = $false 

AutoShareWorkstation = $false 

Confirm = $false 

} 

Set-SmbServerConfiguration @SEC1 
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Als nächstes sichern wir den Dateiserver dahingehend ab, indem wir die SMB 

Signierung und Verschlüsselung aktivieren: 

$SEC2 = @{ 

EnableSecuritySignature = $true 

RequireSecuritySignature = $true 

EncryptData = $true 

Confirm = $false 

} 

Set-SmbServerConfiguration @SEC2 

 

Zum Schutz vor Angreifern deaktivieren wir jetzt noch die Serverankündigung. 

Damit hält der Dateiserver sich etwas im Hintergrund: 

$SEC3 = @{ 

ServerHidden = $true 

AnnounceServer = $false 

Confirm = $false 

} 

Set-SmbServerConfiguration @SEC3 
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Durch einen Neustart des Dienstes lanmanserver setzen wir die eben getätigte 

Konfiguration fest: 

Restart-Service lanmanserver 

 

Vergleich der Sicherheitsmaßnahmen zur Härtung eines Dateiservers: 

Wir erkennen, dass der Windows Server 2019 bereits ein paar sichere Voreinstellung mit 

sich bringt. 
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Zuerst prüfen wir die Umgebung. Was haben wir aktuell an Freigabe und 

Berechtigungen? 

Get-SmbShare -Name * | Get-SmbShareAccess | Format-Table -GroupBy Name 

 

Als nächstes erstellen wir eine neue Freigabe namens Organisationsdaten des 

Ordners C:\DATA mit einer kleinen Beschreibung: 

New-SmbShare -Name Organisationsdaten -Path C:\DATA -Description 'Freigabe für 

ORGDaten' 
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Aktivieren als nächstes die Option Access based Enumeration. Hinter dieser 

Funktion steckt ein Service, der einem nur die Daten anzeigt, auf denen man 

berechtigt ist. Alles andere wird ausgeblendet. Das schafft Transparenz und 

beschleunigt das Arbeiten. 

$SABE= @{Confirm = $false} 

Set-SMBShare -Name Foo -FolderEnumerationMode AccessBased @ABE 

Nun entfernen wir die Zugriffsrechte für „JEDER“ aus der Freigabe: 

$JED = @{ 

Name = 'Organisationsdaten' 

AccountName = 'Jeder' 

Confirm = $false 

} 

Revoke-SmbShareAccess @JED | Out-Null 

 

 

Der lokale Administrator bekommt nun Leserecht auf die Freigabe: 

$ALR = @{ 

Name = 'Organisationsdaten' 

AccessRight = 'Read' 

AccountName = 'DWP\ADMINISTRATOR' 

ConFirm = $false 

} 

Grant-SmbShareAccess @ALR | Out-Null 
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Der Dateiserver (SYSTEM) bekommt Vollzugriff auf die Freigabe: 

$DSV = @{ 

Name = 'Organisationsdaten' 

AccessRight = 'Full' 

AccountName = 'NT Authority\SYSTEM' 

Confirm = $False 

} 

Grant-SmbShareAccess @DSV | Out-Null 

 

 

Im nächsten Schritt bekommen die Ersteller und Besitzer von Ordnern und 

Dateien Vollzugriff auf die Freigabe: 

$EBV = @{ 

Name = 'Organisationsdaten' 

AccessRight = 'Full' 

AccountName = 'ERSTELLER-BESITZER' 

Confirm = $False 

} 

Grant-SmbShareAccess @EBV | Out-Null 
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Jetzt bekommen die Benutzer des IT Teams ihre Freigabe-Rechte: 

$ITR = @{ 

Name = 'Organisationsdaten' 

AccessRight = 'Read' 

AccountName = 'IT' 

Confirm = $false 

} 

Grant-SmbShareAccess @ITR | Out-Null 

$ITF = @{ 

Name = 'Organisationsdaten' 

AccessRight = 'Full' 

AccountName = 'ITAdmins' 

Confirm = $false 

} 

Grant-SmbShareAccess @ITF | Out-Null 
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Nun prüfen wir noch einmal die Freigabe sowie die Berechtigungen: 

Get-SmbShareAccess -Name Organisationsdaten | Sort-Object AccessRight 

 

Jetzt kopieren wir die Freigabe-Berechtigungen auf die 

Dateisystemberechtigungen (NTFS): 

Set-SmbPathAcl -ShareName 'Organisationsdaten' 

 

Zum Testen erstellen wir eine Testdatei 

'MEIN ERSTER TEST' | Out-File -FilePath C:\DATA\TESTDATEI.txt 

 

Downloaden das Modul NTFSSecurity und kopieren es in den Pfad: 

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules und starten die 

Powershellkonsole neu und importieren das Modul sicherheitshalber. 

Import-Module NTFSSecurity 
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Prüfen die ACL des Ordners DATA: 

Get-NTFSAccess -Path C:\DATA | Format-Table -AutoSize 

 

Prüfen die ACL der Testdatei im Ordner DATA: 

Get-NTFSAccess -Path C:\DATA\TESTDATEI.txt | Format-Table -AutoSize 
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CLIENT-KONFIGURATION-HARDENING 

Jetzt melde ich mich an ein Windows 10 Client an und überprüfe auch hier zuerst die 

SMB-Konfiguration. Hier ist zu erkennen das die Option SecuritySignature (SMB-Signing) 

deaktiviert ist: 

Get-SmbClientConfiguration 

 

Diese schalten wir jetzt ein: 

$RSS1 = @{Confirm=$false} 

Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $True @RSS1 

 

Jetzt überprüfen wir, welche Freigabe der Dateiserver für uns zur Verfügung gestellt hat: 

$DS = New-CimSession -ComputerName SRVFILE 

Get-SmbShare -CimSession $DS 
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Nun binden wir die Freigabe ein: 

New-SmbMapping -LocalPath S: -RemotePath \\SRVFILE\Organisationsdaten 

 

Überprüfen das Mapping: 

Get-SmbMapping 

 

Welche Daten liegen auf der Freigabe? 

Get-ChildItem -Path S: 

 

Rufen die Liste der SMB-Freigaben ab: 

Get-SmbConnection 
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Welche Daten sind auf dem Dateiserver in Verwendung? 

Get-SmbOpenFile -CimSession $DS 
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