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Einführung
Wenn es um das Thema „Sicherheit von Computern“ geht,
dann wird oft nur von Security Suiten, Firewalls und Virenscannern gesprochen; Backupprogramme oder Sicherungslösungen werden dabei gänzlich vergessen.
Wenn man sich jedoch vor Augen führt, welche sensiblen und
persönlichen Daten auf den Festplatten von Computern und
Notebooks gespeichert sind, so ist es mitunter Teil erstaunlich,
wie sorglos Anwender mit diesen Daten umgehen.
Gespeichert sind Fotoalben, Musiksammlungen, persönliche
Videos, aber auch die letzte Steuererklärung. Auch wird oftmals vergessen, dass kein Programm einen 100%igen Schutz
gegen Malware bieten kann. Aber nicht nur Malware gefährdet
die Daten, sondern auch vor Hardwaredefekten kann niemand
sicher sein. Die beste Versicherung gegen einen Datenverlust
ist daher ein stets aktuelles Image seiner Festplatten bereit zu
haben.
Was aber genau ist ein Image? Ein Image ist nichts anderes
als eine exakte Kopie der Festplatte, bzw. der gewählten Partition. Alle Daten und Programme einschließlich der eigenen
Konﬁguration werden in diesem Image gesichert. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Das System kann innerhalb kürzester
Zeit wieder hergestellt werden – ohne eine umständliche und
zeitraubende Neuinstallation des Betriebssystems.
In diesem Test wird Acronis True Image Home 2011 mit ShadowProtect Desktop 4.0.5 verglichen.Beide Programme haben in
vorherigen Tests bereits hervorragend abgeschnitten. Grund genug
für das ProtectStar ™ Testcenter die aktuellen Versionen genauer
unter die Lupe zu nehmen.

Acronis True Image Home 2011
In der aktuell vorliegenden Version des bekannten Backupprogramms des Herstellers Acronis „True Image Home 2011“ wird der
Benutzer von einer übersichtlich gestalteten Oberﬂäche unterstützt.
Noch vor der eigentlichen Installation überprüft das Programm ob
Updates verfügbar sind und lädt diese dann nach Bedarf herunter.
Während der Installation hat man dann die Möglichkeit entweder
eine „typische“ mit festgelegten Standardoptionen zu wählen oder
eine „benutzerdeﬁnierte“ bei der Anwender entscheiden kann,
welche Programmkomponenten installiert werden sollen und in
welchem Verzeichnis. Das Programm trägt zwei Prozesse in den
Autostart ein. Insgesamt laufen nach der Installation von Acronis
TrueImage 2011 drei neue Prozesse im Hintergrund die insgesamt
knapp 4 MB Arbeitsspeicher beanspruchen. Nach Abschluss der
Installation wird man von einem neu gestalteten Startbildschirm
begrüßt, der verschiedene- nach Ansicht von Acronis- wichtige
Optionen anbietet. Der Anwender wird, aufgefordert die wichtigsten

Daten zu sichern, einen Backupassistenten zu verwenden oder
direkt zum Hauptfenster zu gehen. Weiterhin kann man sichdie
Neuerungen oder eine kurze Videotour durch das Programm
anzeigen lassen.
Das Hauptfenster zeigt alle wichtigen zur Verfügung stehenden
Backupoptionen sowie bereits erstellte Backups inklusive des
verwendeten Sicherungsmodus. Der Modus selbst wird durch ein
kleines Symbol neben der Bezeichnung dargestellt.
Im Hauptfenster lassen sich Backups bequem erstellen, wiederherstellen, bestehende Images durch inkrementelle Backups erweitern und aktualisieren. Unterstützt werden dabei eine Vielzahl von
Medien wie USB-Sticks, CDs, DVDs sowie externe Festplatten,
neuerdings auch mit dem USB 3.0 Standard.
Acronis TrueImage Home 2011 ist in der Lage, das System nach
einem Backupvorgang automatisch herunterzufahren. Ein sinnvolles Feature. Sehr gut gefällt auch die Möglichkeit eine Verknüpfung zu einer Backup Aufgabe auf dem Desktop zu erstellen. So
ist es möglich, eine Sicherung mit einem Klick zu starten, ohne
die Oberﬂäche von Acronis öffnen zu müssen. Unter dem Punkt
„Bootfähiges Medium erstellen“ hat der Anwender die Möglichkeit, sich ein auf Linux basierendes Notfallmedium generieren zu
lassen, falls das Betriebssystem sich durch einen Softwaredefekt
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ein, der es ermöglicht, noch vor dem Systemstart direkt in die
TrueImage Wiederherstellungsumgebung zu booten. Das ist sehr
komfortabel, kann aber Probleme auf Multibootsystemen bereiten,
da ein evtl. vorhandener Bootmanager durch Acronis ersetzt wird.
Auf der Startseite lassen sich unter dem Punkt „Backup von
Laufwerken und Volumes“ das zu sichernde Laufwerk bzw. die zu
sichernde Partition auswählen. Darunter beﬁndet sich dann die
Auswahl des gewünschten Zielmediums der Sicherung. Standardmäßig wählt Acronis TrueImage Home das Speichermedium mit
der größten freien Kapazität und legt dort einen Ordner „Meine
Backups an“. Wenn vom Anwender gewünscht, lassen sich auch
weitere Einstellungen wie z.B. ein Zeitpunkt für die nächste geplante Sicherung oder der Umgang mit bereits erstellten Sicherungen, sowie diverse andere Einstellmöglichkeiten, die die Größe
und Geschwindigkeit der Sicherung beeinﬂussen dort in diesem
Menü tätigen.

Das Hauptfenster

wie z.B. einen fehlerhaften Treiber oder nach einem Malwarebefall
nicht mehr booten lässt. Die Oberﬂäche des Notfallmediums ist an
Windows angelehnt, so dass es dem Windowsnutzer nicht schwer
fallen dürfte sich damit zurechtzuﬁnden.

Während der Testreihen lief das Programm in den Standardeinstellungen. Auswirkungen auf die Performance des Rechners
konnten wir nicht bemerken. Insgesamt bietet das Programm hier
eine sehr große Flexibilität. Zum Abschluss kann die Sicherung an
dieser Stelle noch umbenannt werden. Ändert der Anwender keine

Die Boot-CD selbst bietet eine große Hardwareunterstützung. So
werden auf den Testsystemen auch über Firewire oder eSATA
angeschlossene Festplatten sofort erkannt und in das System eingebunden. Auch ein nachträgliches Anschließen von Laufwerken
funktioniert problemlos.
Allerdings hat die Boot-CD auch ihre Tücken. So ist es nicht gelungen, mit einem per USB angeschlossenes drahtloses Tastaturset,
die Boot-CD zu starten. Das Acronis anscheinend Probleme mit
manchen USB-Tastaturtreibern hat, ist bekannt. Im Support-Forum
ﬁndet man zu diesem Thema häuﬁge Anfragen. Schließt man
die Tastatur nach dem Start der Boot-CD an, so funktioniert die
Rettungsumgebung anstandslos. Die Lösung des Problems ist also
relativ einfach.
Allerdings dürfte der absolute Computerlaie an dieser Stelle erst
einmal nicht ohne Hilfe weiterkommen. Acronis sollte an dieser
Stelle dringend nachbessern. Unterstützt die Boot-CD die eigene
Hardware nicht, so ist man auf ein Update durch Acronis angewiesen. Fehlende Treiber lassen sich bei dem linuxbasierten Rettungsmedium nicht nachinstallieren. Es besteht darüber hinaus die
Möglichkeit, sich mit dem Programm Bart-PE eine personalisierte
Notfall-CD auf Basis von Windows zu erstellen, was allerdings nur
versierten Nutzern empfohlen wird. Solange das Windowssytem
aber noch startet, ist der Einsatz der Boot-CD überhaupt nicht
notwendig. Dafür richtet Acronis einen eigenen Startup-Manager

Auswahl der zu sichernden Partition
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sicherlich für die Lebensdauer der Festplatte nicht förderlich wäre.
Acronis bietet auch eine Funktion bei der beispielsweise einzelne
Dateien gesichert werden können. Das Dateibackup bietet verschiedene voreingestellte Backupsets, für Bilder, Musik, Videos,
Mails und Dokumente, wobei sämtliche Kategorien angepasst
werden können. Das Programm integriert sich in die Dateieigenschaften von Windows 7 indem es einen zusätzlichen Karteireiter
einbindet.
Dort besteht die Möglichkeit, die gewünschte Datei wiederherzustellen. Sollten mehrere Versionen der Datei existieren – das
Nonstop-Backup legt alle fünf Minuten eine Sicherung an – kann
die gewünschte Version für die Wiederherstellung ausgewählt werden. Überhaupt bietet Acronis TrueImage 2011 unter Windows 7
eine weitgehende Systemintegration an und ersetzt in der Systemsteuerung beispielsweise die windowseigene Sicherung.
Alle angelegten Imageslassen komfortabel im Windowsexplorer
mounten und öffnen. Als Besonderheit können Images auch nachträglich bearbeitet werden. Die Archive lassen sich auch mit der
Windows- oder Googledesktopsuche durchsuchen.

Einstellungen, so benutzt Acronis TrueImage Home 2011 das
Sicherungsschema „Versionskette“. Hier legt das Programm nach
einem Vollbackup fünf inkrementelle Sicherungen an, bevor wieder
eine Vollsicherung erstellt wird. Sicherungen, die älter als sechs
Monate sind, werden automatisch gelöscht. Alle Images werden
automatisch einmal pro Monat validiert.

Die E-Mail Backup-Funktion bei der Konteneinstellungen und
Mails gesichert werden können, ist leider immer noch auf MicrosoftProdukte wie Outlook und Windows Live Mail beschränkt. Allerdings werden nur bei Outlook auch IMAP-Konten in die Sicherung
einbezogen, während bei Windows Live Mail lediglich ein per POP3
heruntergeladenes Mailarchiv gesichert wird.
Eine ebenfalls praktische Funktion ist das Online Backup bei dem
Sie Ihre Text-, Bild-, Video- oder sämtliche andere Dateien online

Über den Hauptbildschirm lassen sich die Sicherungen komfortabel
und einfach wiederherstellen. Dabei blendet Acronis TrueImage
Home 2011 eine Zeitleiste ein, auf der auf Wunsch der Zeitpunkt
sämtlicher Softwareinstallationen oder Windowsupdates angezeigt
werden. Eine clevere Funktion, um das System in einen vorherigen
Zustand wiederherzustellen.
Sämtliche Aktionen des Programms werden über ein informatives
Symbol im Infobereichangezeigt. Auch eine Benachrichtigung per
Mail ist möglich. Die Logdateien selbst sind nur unter dem Punkt
„Hilfe“ zu ﬁnden. Wenig intuitiv, wie wir ﬁnden.
Eine weitere praktische Funktion ist das Non-Stop Backup das sozusagen „On the Fly“ und im Hintergrund ein fortlaufendes Backup
vom aktuellen System anfertigt. Als Backup-Medium sollte man
dafür allerdings ein permanent verfügbares Speichermedium wie
z.B. eine lokale Festplatte wählen.
Eine externe Festplatte kommt für diesen Modus eher nicht in Frage, es sei denn, man würde diese dauerhaft betreiben, was aber

Zeitleiste und Auswahlmöglichkeiten
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StorageCraft ShadowProtect
DesktopEdition 4.05
Das Programm besteht aus zwei Teilen. Zunächst eine Setup-Datei zur Installation unter Windows und eine ISO-Datei zur Herstellung eines Bootmediums. Die Downloadgrößen betragen ca. 30 MB
für die Setup-Datei und ca. 670 MB für das Boot-Image. Nach der
Installation ﬁnden sich zunächst drei neue Prozesse im Taskmanager, die insgesamt nur knapp 3.5 MB Arbeitsspeicher belegen.

auf einem gesicherten Server ablegen. Somit sind Sie und Ihre
Dateien unabhängig von einem Datenverlust auf ihrem heimischen
PC. Sie haben damit auch die Möglichkeit von jedem Ort übers
Internet per Browser auf Ihre Daten Zugriff zu erhalten. Allerdings
kostet diese Option für ein Jahr 49,95€ und ist auf ein Datenvolumen von 250GB beschränkt.
Interessant ist auch die Funktion „Try&Decide“. Dabei handelt es
sich um eine Art Sandbox, bei der Programme getestet werden
können, und der aktuelle Zustand des Systems „eingefroren“ wird,
und man danach wieder zum Ausgangszustand zurückkehren
kann. Dieser Zustand wird sogar nach einem Neustart aufrecht
erhalten. Gedacht ist dieser Modus um Software zu testen oder
falls man vor hat Webseiten zu besuchen, bei denen man sich über
die Sicherheit nicht 100%ig im Klaren ist. Alle Änderungen lassen
sich per Mausklick verwerfen und der Rechner wird wieder in den
vorherigen Zustand versetzt.
Unter dem Punkt Extras und Werkzeuge stehen diverse zusätzliche
mehr oder weniger nützliche Tools zur Verfügung, was aber jeder
selber entscheiden kann ob er diese Zusatzfeatures nützt oder
nicht. Auch in diesem Menü taucht neben anderen Punkten wieder
die Funktion zum Erstellen eines Notfallmediums auf. Auch ein Dateishredder und eine Funktion zur Bereinigung der Festplatte sind in
dieser Version enthalten.
In der aktuellen Version kommt auch wieder die Option zum „Laufwerk klonen“ vor, womit ein identisches Abbild eines Laufwerks auf
einem anderen erstellt werden kann, was sich als ganz sinnvoll
herausstellen kann. Sollten sich Fragen während der Benutzung
des Programmes ergeben, so helfen die gute Onlinehilfe und das
sehr ausführliche Handbuch weiter.

Diese Dienste kommunizieren mit dem windowseigenen SnapshotDienst, der zu Erstellung der von „Volumenschattenkopien“
notwendig ist. Einfacher gesagt, dieser Dienst „friert“ den Zustand
des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt ein. ShadowProtect
erstellt daraus dann ein Image, welches auf beliebigen Datenträgern abgelegt werden kann.
Nach dem Start wird man von einem Assistenten begrüßt und kann
zunächst zwischen den drei Hauptaufgaben, Sicherung „Backup“,
Wiederherstellung „Restore“ und Betrachten eines Images „Explore
Backup“ wählen. Fortgeschrittene Anwender können natürlich auch
auf den
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Testreihe wurde ShadowProtect immer mit den höchsten Perfomanceeinstellungen benutzt, was sich aber zur keiner Zeit negativ
auf die Gesamtperfomance des Rechners ausgewirkt hat.
Der Backup-Prozess läuft unbemerkt im Hintergrund, ein Weiterarbeiten mit dem Rechner ist ohne Einschränkungen möglich.
Weiterhin bietet ShadowProtect die Möglichkeit, Aufbewahrungsrichtlinen für die Images zu
erstellen. Dabei kann der Anwender auswählen, ob komplette
Backup-Sets, bestehend aus einem Vollbackup und inkrementellen Backups, oder beispielsweise nur die inkrementellen Backups
gelöscht werden sollen. So lässt sich das Volllaufen des Backupspeichers wirkungsvoll vermeiden.
Mit dem integriertem Backup-Tool lassen sich die Imagedateien
bearbeiten, z.B. Splitten, Komprimieren, Verschlüsseln oder auch
inkrementelle und Vollbackups zusammenführen.
Der Assistent

Wizard verzichten und beispielsweise auf die Registerkarte
„Datenträger“ wechseln. Hier präsentiert ShadowProtect eine
Übersicht über alle gefunden Laufwerke im System. Die Laufwerke
und die gewünschten Aktionen können hier direkt per Rechtsklick
ausgewählt werden.
Unter „Zielorte“ können verschiedene Verzeichnisse als Speicherort für Images vorausgewählt werden. ShadowProtect sichert, mit
Ausnahme von Bandlaufwerken, auf sämtliche Speichermedien.
Über alle Aktionen und Ereignisse führt das Programm Protokoll.
Diese können unter dem Reiter „ Backup-Verlauf“ eingesehen und
verwaltet werden.
Die Registerkarte „Backup Jobs“ bietet einen Überblick über alle
durchgeführten und geplanten Sicherungsaufträge. Diese Registerkarte bietet die schnellste Möglichkeit, ein „StandardImage“
manuell durchzuführen. Sichert man z.B. seine Systempartition
immer wieder in das gleiche Verzeichnis, so reicht es, diesen
einmal ausgeführten Job in der Registerkarte auszuwählen und mit
einem Klick auf „Ausführen“ zu starten, weitere Einstellungen sind
nicht notwendig. Diese Methode funktioniert extrem schnell und
unkompliziert.

Auf unserem Beispielrechner benötigt das Programm für ein VollBackup während des laufenden Betriebes lediglich 12:20 Minuten.
Die zu sichernde Partition war dabei 33 GB groß, das Image hat
anschließend eine Größe von knapp 19GB. Die voreingestellt Kompression reduziert die Größe des Image um rund 40%. Gesichert
wurde auf eine externe eSATA-Platte, ShadowProtect erreicht laut
Statusanzeige eine Schreibgeschwindigkeit von rund 40 Mbyte/
Sek. Nach dem Backup kann man sich per Mail über den Status
der Sicherung informieren lassen.
Leider bietet das Programm keine Möglichkeit an, ein Image automatisch auf seine Unversehrtheit oder Korrektheit zu überprüfen.
Dieses muss der Anwender entweder manuell vollziehen oder er
installiert den Imagemanager. Der Imagemanager steht kostenlos
zur Verfügung, muss aber separat heruntergeladen werden.

Zur Planung der Sicherungsaufgaben bietet ShadowProtect einem
umfangreichen Taskplaner.
Im vorliegenden Beispiel wird jeden Montag um 8:00 Uhr ein VollBackup erstellt, an den restlichen Arbeitstagen im Zeitraum von
8:00 bis 18:00 Uhr alle 60 Minuten ein inkrementelles Backup.
Dieses Beispiel zeigt wie ausführlich sich BackUps planen lassen.
In den erweiterten Einstellungen lässt sich der BackUp Job weiter
konﬁgurieren. So kann die Priorität, mit der ShadowProtect den
Sicherungsprozess durchführt geändert, werden. Während der

Das Hauptfenster
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Email.
Als weiteres Feature und Neuerung in der Version 4 bietet ShadowProtect die Funktion „Virtual Boot“. Zuvor erstellte Images
lassen sich in einer virtuellen Umgebung starten und bearbeiten.
Dabei arbeitet ShadowProtect mit dem Tool Virtual Box von Sun
zusammen, welches kostenlos heruntergeladen werden kann. Der
große Vorteil dabei ist, dass ein komplettes Image innerhalb von 2
Minuten verfügbar gemacht werden kann und man seine Arbeit in
kürzester Zeit wieder aufnehmen kann. Dabei können sogar aus
dieser Umgebung heraus weitere Images erstellt werden. Außerdem kann der Anwender testen, ob das erstellte Image wirklich
funktioniert. Für den Privatanwender bietet diese Option aber noch
weitere Möglichkeiten. So lässt sich in der virtuellen Maschine neue
Software testen oder möglicherweise dubiose Webseiten besuchen, ohne dass die Integrität des Hauptsystems gefährdet ist.
Der Taskplaner

Im angesprochenen Beispiel nimmt die Überprüfung des Images
4:35 Min in Anspruch. In weniger als 20 Minutenist eine komplette
Windowspartition gesichert und das Image veriﬁziert. An dieser
Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass während der Testphase
ca. 50 Images erstellt und veriﬁziert wurden. Kein einziges Image
wies einen Fehler auf.
Die erstellen Images lassen sich in den Windowsexplorer einbinden und tauchen dann als normale Laufwerke auf und lassen sich
entsprechend nach Dateien und Ordner durchsuchen. Die Images
werden allerdings nicht in den Windowsindex aufgenommen. Das
Kopieren von Dateien aus dem Image heraus ist ebenso problemlos möglich. Wer besonders vorsichtig ist, mountet das Image nur
mit Leserechten, das Verändern des Images ist damit ausgeschlossen, die Integrität des Images bleibt bestehen. Allerdings bietet
das ShadowProtect auch die Möglichkeit ein Image mit Lese- und
Schreibrechten zu mounten, d.h., es lassen sich Dateien innerhalb
des Images verändern oder hinzufügen.

Kein neues Feature, aber nicht minder interessant,ist die Möglichkeit der hardwareunabhängigen Wiederherstellung eines
Images. Ein einmal gesichertes System lässt sich also auf einer
vollkommen anderen Hardware verfügbar machen. Nachdem nun
ein Image erstellt wurde, wird man irgendwann in die Situation
kommen, die Sicherung zurück spielen zu müssen. Sei es aufgrund eines Hardwaredefekts oder Malwarebefalls. Unter Windows
funktioniert diese aber nicht, wenn eine Systempartition wiederhergestellt werden soll (Datenpartitionen sind kein Problem). Für diese
Aufgabe wird die Boot-CD benötigt.
Das von ShadowProtect bereitgestellte Bootmedium basiert in
der neuesten Version auf Windows Server 2008 und ist schnell
geladen. Mit dieser CD hat der Anwender nun ein extrem umfangreiches Werkzeug zur Rettung seiner Daten in der Hand. Die

ShadowProtect 4.0.5 bietet drei weitere hochinteressante Features.
Zum einem lassen sich ununterbrochene inkrementelle Backups
erstellen. Dabei kann man das Programm anweisen kontinuierliche
Sicherungen der überwachten Partition anzufertigen. Dabei kann
die Zeitspanne zwischen den Sicherungsvorgängen beliebig eingestellt werden. Um diese Funktion zu benutzen, ist es erforderlich,
den bereits oben angesprochenen Imagemanager zu installieren.
Der Imagemanager bietet eine Fülle von Möglichkeiten. Unter
anderem ist es mit diesem Tool möglich, inkrementelle Backup
automatisch zu konsolidieren – also zusammenzuführen - oder
zu löschen. Ferner bietet der ImageManger die einzige Möglichkeit, die Integrität der Images automatisch überprüfen zu lassen.
Über sämtliche Aktionen informiert das Programm auf Wunsch per
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Verwendung eines windowsbasierten Rettungsmediums hat gleich
mehrere Vorteile:
eine sehr umfangreiche Hardwareerkennung: USB, Firewire, und
alle möglichen optischen Laufwerke werden problemlos erkannt.
Selbst nachträglich angeschlossene Laufwerke werden sicher
erkannt und eingebunden. Sollte ein Laufwerk nicht gefunden werden, so lässt sich ein entsprechender Treiber problemlos unter der
Rettungsumgebung nachträglich einbinden. Dabei ist es unerheblich ob der Treiber auf einer CD oder auf einem USB Stick liegt.
Voller Zugriff auf alle Laufwerke durch die uneingeschränkte NTFSUnterstützung.
Die Rücksicherung selbst funktioniert genauso schnell wie die
Erstellung des Images. In unserem Beispiel ist die komplette Rücksicherung eines Windowssystems innerhalb 12 Minuten (inklusive
Ladens des Bootmediums!) erledigt. Rein theoretisch braucht man
ShadowProtect unter Windows nicht zu installieren. Die Imageerstellung funktioniert von der Boot-CD ebenso komfortabel und
zuverlässig wie aus der installierten Applikation heraus. Natürlich
müsste man in diesem Fall auf einen Taskplaner verzichten.
Aber ShadowProtect ist nichtperfekt: Images lassen sich nicht automatisch überprüfen. Auch Tasks lassen sich zu diesem Zweck nicht
einrichten. Das Trayicon bietet zwar Zugriff auf die wichtigsten
Funktionen, aber keinerlei Informationen über den Fortschritt des
gerade laufenden Tasks. Teilweise ist die Oberﬂäche etwas holprig

Der Sicherungsprozess

übersetzt und die Aktivierung des Produktes umständlich. Sollte
man vor einer Deinstallation des Programmes vergessen seine
Lizenz zu deaktivieren, so hat man spätestens bei der nächsten
Installation des Programmes Schwierigkeiten; hier kann dann nur
der Support helfen.

Testergebnisse:
System 1
Intel Core 2 Duo E6300,1,86 Ghz, 3 GB DDR2 RAM, Win 7 Prof 32 Bit
Acronis True Image 2011 Home

ShadowProtect DesktopEdition 4.0.5

Größe Image Systempartitionen (ca. 34 GB)

16 GB

19 GB

Sicherung unter Windows

12:35 min

12:20

Rücksicherung Systempartiton ohne Boot-Medium

11:2 min

Nicht möglich

Rücksicherung Systempartition vom Bootmedium

10:09 min

9:36 min

Sicherung der Datenpartition (ca 165 GB)

1 h 04 Min

1 h 21 Min

System 2
Intel Core 2 Duo T6500, 2,1 Ghz 4GB DDR3 RAM und Win 7 prof. 64bit
Acronis True Image 2011 Home

ShadowProtect DesktopEdition 4.0.5

Größe Image Systempartitionen (ca. 28 GB)

15,74 GB

13,7 GB

Sicherung unter Windows

16:00 min

15:05

Rücksicherung Systempartiton ohne Boot-Medium

11:2 min

Nicht möglich

Rücksicherung Systempartition vom Bootmedium

16:11 min

13:14 min

Sicherung der Datenpartition (ca 68 GB)

1 h 17 Min

1 h 32 Min
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Ausstattung
Acronis True Image 2011 Home

ShadowProtect DesktopEdition 4.0.5

Sicherung einzelner Dateien

Möglich, vorgefertigte Szenarien

Nicht möglich

Inkrementelle / Differenzielle
Sicherungen

Ja / Ja

Ja / Ja

Boot-CD

Linuxbasiert, aus dem Programm
heraus erstellbar

Windows Server 2008, wird als ISO-Image geliefert

Taskplaner

Umfangreich

Umfangreich

Archivverwaltung

Umfangreich

In der Standardinstallation ausreichend, mit
dem ImageManager umfangreich

Automatische Prüfung der Images

Vorhanden, umfangreich konﬁgurierbar

Nur über den Imagemanager

Images veränderbar

Ja

Ja

Benachrichtigungsoptionen

Ja, per Mail und Logﬁle

Ja, per Mail und Logﬁle

Hardwareunabhängige
Sytemwiederherstellung

Nur mit dem optionalen Plus-Paket,
Kosten 29,95€

Ja

Partitionsgröße vor der
Rücksicherung veränderbar

Ja

Ja

Preis (UVP)

49,95€

66,00€

Preis (Straße)

35,00€

Kein günstigeres Angebot gefunden

Fazit
Wenn es um die Kernaufgabe, die Erstellung von Images geht,
konnten sowohl Acronis TrueImage 2011 Home als auch ShadowProtect DesktopEdition 4.0.5 auf der ganzen Linie überzeugen.
Das absolut zuverlässige Erstellen von Images und Wiederherstellung funktionierte in den Testreihen reibungslos und fehlerfrei.
Die erzielten Testergebnisse liegen nah beieinander, so dass sie
für eine Kaufentscheidung kaum relevant sein sollten. Die Unterschiede fallen in der täglichen Nutzung kaum ins Gewicht. Insgesamt wirkt TrueImage etwas träger beim Programmstart oder der
Initialisierung des Bootmediums. Wichtig zu erwähnen ist an dieser
Stelle jedoch, dass sich Acronis TrueImage 2011 Home eher an
den normalen Heimanwender richtet, während ShadowProtect
DesktopEdition 4.0.5 vor allem technisch versiertere Benutzer im
Fokus hat.
ShadowProtect ist ein schnörkelloses solides Programm, welches
absolut zuverlässig seinen Dienst absolviert und dabei den Rechner nicht merklich belastet. Es bietet interessante Features, die
ShadowProtect in den Händen von fortgeschrittenen Anwendern
oder Administratoren zu einem mächtigen Werkzeug macht. Die
Boot-CD auf Windows PE Basis bietet mehr Flexibilität als ein Rettungsmedium auf Linux Basis und gefällt insgesamt besser als das
Acronis Rettungssystem.

Acronis TrueImage Home 2011 nimmt den Anwender mehr an die
Hand und überzeugt durch komfortable Bedienung und sinnvolle
Sicherungsoptionen. Viele Aufgaben werden automatisch erledigt, die Oberﬂäche wirkt insgesamt moderner, einfacher und ist
intuitiver zu bedienen. Benötigt man die hardwareunabhängige
Wiederherstellung nicht, so ist das Preis-Leistungsverhältnis hervorragend.
Aufgrund der hervorragenden Leistungen beider Produkte fällt es
schwer,eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und des Preis- / Leistungsverhältnisses kann
Acronis TrueImage Home 2011 einige Punkte ergattern und sich
somit den ProtectStar™ Award 2011 verdienen.
Interessenten sollten jedoch beide getesteten Lösungen einem
eigenen Test unterziehen und gemäß ihrer Erfahrungen sich für
eines der Produkte entscheiden.

©2011 by ProtectStar™, Inc.
Web: www.protectstar.com
E-Mail: o.rosenow@protectstar.com / testcenter@protectstar.com
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Anregungen und Kritik
Das ProtectStar™ Testcenter arbeitet strikt unabhängig. Die hier durchgeführten Testanalysen, die Aufbereitung und Ausarbeitung der
Testresultate, Design des Testberichts, Übersetzungen, Publizierungen, Arbeitszeiten, Löhne, Bereitstellungen, uvm. wurden ausschließlich von der ProtectStar™, Inc. ﬁnanziert. Die im Testbericht genannten Hersteller stellten lediglich und nur zum Teil die für die Testreihen
benötigten Testversionen bzw. Lizenzen bereit.
Um die Testreihen in Zukunft weiter verbessern zu können, dankt ProtectStar™ jeder Art von Anregung und Kritik seiner Leserinnen und
Leser. Bitte teilen Sie uns mit, was Ihnen besonders gut gefallen hat und welcher Test für Sie hätte ausführlicher behandelt werden können.

Kontakt & Copyright
Corporate Headquarter

European Headquarter:

ProtectStar, Inc.
Testcenter
444 Brickell Avenue
Suite 51103
33131 Miami, FL
USA

ProtectStar, Inc.
Testcenter
Daws House
33-35 Daws Lane
London NW7 4SD
UK

Phone: +1 888 218 4123
Fax : +1 888 218 8505

Phone: +44 20 8906 6651
Fax: +44 20 8906 6611

e-Mail: testcenter@protectstar.com
Web : www.protectstar.de

e-Mail: testcenter@protectstar.com
Web : www.protectstar.de

Copyright by ProtectStar™, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Graﬁken, etc. unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Insbesondere dürfen Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste, Internet und Vervielfältigung auf
Datenträger wie CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die ProtectStar™,
Inc. erfolgen.
Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert, noch verändert und auf anderen Webseiten verwendet werden. Einige
Texte, Bilder, Graﬁken, usw. der ProtectStar™, Inc. enthalten auch Material, die dem Urheberrecht derjenigen unterliegen, die diese zur
Verfügung gestellt haben.
Die Informationen stellt die ProtectStar™, Inc. ohne jegliche Zusicherung oder Gewähr für die Richtigkeit, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung.
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