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4. Systemsicherung / System-Wiederherstellung 
 
Für diesen Zweck bietet sich ein völlig anderes Verfahren an, 
das als Image-Backup bekannt ist. Dabei wird die Festplatte 
bzw. eine Partition, auf physikalischer Ebene gesichert. Das 
Sicherungsprogramm kümmert sich nicht Dateinamen usw., 
sondern sichert völlig unabhängig vom Betriebssystem eine  
Partition oder auch die gesamte Festplatte. 
Spielt man eine solche Sicherung zurück, wird die die Partition, 
oder auch die Festplatte wieder exakt so hergerichtet, wie sie 
bei der Sicherung war.  
Besteht die Möglichkeit im PC eine 2. Festplatte, oder  besser, 
einen Wechselrahmen einzubauen, ist dieses die beste 
Möglichkeit, die gesamte Festplatte zu klonen (kopieren.) 
Diese Festplatte wäre dann im Ernstfall sofort betriebsbereit. 
 
 Zum Erstellen von Image-Backups benutze ich 
Acronis True Image Home  
 

Der optimale Zeitpunkt zum Anlegen des 1. Image-Backup ist 
unmittelbar nach Installation des Betriebssystems - also sobald 
alle wesentlichen Treiber installiert sind und das System "rund" 
läuft, aber vor der Installation der Anwendungsprogramme. 

Von der jungfräulichen Platte bis zu diesem Zustand sind es wenigstens 
drei Stunden konzentrierter Arbeit eines Spezialisten, ggf. nach diversen 
Fehlschlägen und Download-Sitzungen. Diese Installation bekommt man  
wohl nie mehr so hin, irgendwelche Details haben wir nach ein paar 
Wochen sicher wieder vergessen. Genau in diesen Zustand können wir 
den Rechner jetzt jederzeit wieder versetzen. Mal schnell ein halbes 
Dutzend Anwendungsprogramme draufspielen ist vergleichsweise 
Kinderkram. 
System wieder herstellen  
selbst wenn Windows nicht mehr startet,  Acronis-Boot-CD  
einlegen, es werden Treiber mitgeladen, die auch die externe  
USB-Festplatte erkennen und somit die Möglichkeit bieten, das System  
über die Systemsicherung wiederherzustellen. 
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Betriebssystem und Daten sichern 
 

1.Betriebssystem und Daten trennen 

Viele PC-Anwender stecken den Kopf in den Sand - bis es 
zu spät ist:  
Plötzlich bootet der Rechner nicht mehr oder es sind wichtige 
Daten weg. 
Dann wird er oder sie oft die Antwort bekommen:  
spiele doch die letzte System- bzw. Datensicherung  zurück!  

Auf fast jedem privat genutzten Computer befinden sich 
wichtige Daten. Doch dies stellen die meisten Menschen erst 
fest, wenn ein Defekt auftritt. Wenn die Festplatte stirbt, gibt es 
kaum noch Rettung. Die meisten Anwender kennen sich nicht 
richtig mit Computern aus. Deswegen verhalten sie sich oft 
falsch.  
Eine Datenrettung ist dann nicht mehr möglich. 

Grundlage der richtigen Strategie ist die strikte Trennung von 
Betriebssystem und persönlichen Daten.  
Viele Computer werden heute mit einer einzigen 
Festplattenpartition ausgeliefert, auf der alles gespeichert wird. 
Dies macht bei der Größe moderner Betriebssysteme und 
aktueller Festplatten wenig Sinn.  
 
Beim Neukauf sollte man daher darauf bestehen, dass die 
Festplatte in mindestens zwei Partitionen aufgeteilt ist.  
(Die Festplatte des vorhandenen sollte möglichst umgehend in zwei 
Partitionen aufgeteilt werden.) 
 
Auf die 1. Partition kommen das Betriebssystem und alle 
Programme,   
auf der 2. Partition werden alle Daten gespeichert. Dadurch 
ist sicher gestellt, dass das Betriebssystem jederzeit 
wiederhergestellt werden kann ohne dass Daten verloren 
gehen. 


