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PC und Internet halten mehr und mehr Einzug in den Alltag.
Die Festplatte im heimischen Rechner wird stets mehr zum
Ersatz für Fotoalbum, Plattenregal und Aktenordner. Doch was
passiert im Falle eines Hardwaredefektes oder einer Virusattacke? Es ist notwendig, sich über Datensicherung Gedanken
zu machen. Viele Anwender halten es jedoch mit dem Thema
„Backup“ genauso wie mit dem regelmäßigen Zahnarztbesuch:
So lange nichts wehtut, spart man sich diese Prozedur.

Acronis TrueImage gehört sicherlich zu den bekanntesten Programmen dieser Sparte. In der Version 2009 wurden
einige Module verbessert und die Oberfläche im Vista-Look
neu gestaltet. Noch vor der Installation sucht das Programm
auf Wunsch nach Updates und lädt diese automatisch
herunter. Die Installation selbst verläuft problemlos und zügig.

Festplattenimager versuchen dem Anwender die regelmäßige
Backupprozedur so einfach und komfortabel wie möglich zu
machen. Im Gegensatz zu datenbasierten Backups, erstellen
Imageprogramme ein Abbild der gesamten Festplatte bzw.
Festplattenpartitionen. Dabei wird eine Archivdatei erzeugt, die
alle Daten und Einstellungen enthält. in der Regel werden für
so ein Image rund 60% des Festplattenplatzes der Ausgangspartition benötigt. Bei den stark gesunkenen Festplattenpreisen ist der benötigte Speicherplatz kein Argument mehr
gegen die Verwendung eines Festplattenimagers. Die Vorteile
eines Backups in Form eines Images liegen auf der Hand:
Nach einem Systemcrash ist das System schnell wieder
einsatzbereit. Und – was viel wichtiger ist – da alle Dateien
gesichert werden, kann keine Datei vergessen werden.
Durch ressourcensparende Sicherungsprozesse moderner
Programme wird das Backup fast unbemerkt im Hintergrund
erstellt. Durch die Anwendung inkrementeller und differentieller Backupstrategien wird Festplattenplatz und Zeit gespart.
Ein für die meisten Anwender praktikables Szenario dürfte
darin bestehen, die Backups auf einer externen Festplatte zu
speichern. Das ist kostengünstig, schnell und gibt Sicherheit
gegen Hardwaredefekte. Trennt man die externe Festplatte
nach dem Backup vom System, so ist man auch vor Virusattacken gefeit. Da das Thema Datensicherheit immer weiter
an Bedeutung gewinnt, hat das ProtectStar™ Test Lab fünf
aktuelle Festplattenimager unter die Lupe genommen.
Nicht in den Test aufgenommen wurde das Programm
PerfectImage 11 aus dem Haus Avantquest. Bei dieser Software handelt es sich um eine abgespeckte Version des
Programms DriveBackup von Paragon. Zusätzlich ist ein
weiteres Tool namens „Autosave“ enthalten. Dieses Tool
sichert automatisch alle geänderten Dateien im Hintergrund. Allerdings kam das Tool in unserem Test nicht
mit einer externen eSATA-Festplatte zurecht. Die letzte
veröffentliche Version stammt zudem vom Februar 2007
und kann daher nicht mehr als aktuell bezeichnet werden.

Acronis vertraut auch in der aktuellen Version weiterhin auf ein
linuxbasiertes Bootmedium. Acronis hat dem Linuxsystem eine
an Windows angelehnte Oberfläche spendiert, so dass der
Anwender kaum einen Unterschied bemerkt.
Bei der Verwendung früherer Versionen wurde teilweise von
Problemen mit der Erkennung aktueller Hardware berichtet.
Nun scheint Acronis mit der Version 2009 dieses Problem in
den Griff bekommen zu haben. Auf dem Testsystem gab es
keinerlei Probleme; auch nachträglich angeschlossene USBLaufwerke oder Firewirefestplatten wurden anstandslos erkannt
und in die Rettungsumgebung eingebunden. Das Bootmedium
bietet wesentliche Zusatzfunktonen, wie beispielsweise das
sichere Löschen von Dateien. Die Boot-CD lässt sich aus dem
Programm heraus erstellen bzw. aktualisieren. Falls TrueImage
nicht mit der eigenen Hardware zurechtkommt, ist man zwingend auf Updates durch den Hersteller angewiesen. Diese sind
auch notwendig, da im Gegensatz zu den auf Windows basierenden Rettungsmedien, evtl. benötigte Treiber für die eigene
Hardware nicht nachträglich eingebunden werden können.

2

PROTECTsTAR™
Weiterhin bietet Acronis auf der Website ein PlugIn für BartPe
an. Damit lässt sich selbst ein eigenes Bootmedium herstellen, welches auf Windows basiert. Allerdings richtet sich
diese Möglichkeit eher an erfahrene Anwender, da die Proze-

dur nicht ganz einfach ist. Das PlugIn lässt sich - genau wie
Programmupdates - erst nach einer Registrierung auf der
Acroniswebsite herunterladen. Das Programm trägt zwei
Prozesse in den Autostart ein. Insgesamt laufen nach der
Installation von Acronis TrueImage 2009 vier neue Prozesse
im Hintergrund. Der Systemstart wird durch das Programm
etwas verlangsamt, was in der Praxis aber keine gravierende
Rolle spielen dürfte.
TrueImage 2009 bietet eine Fülle von Funktionen. Neben der
Kernfunktion - der Imageerstellung - bietet das Programm noch
ein Dateibackup, Datenlöscher und als besonders interessantes
Zusatzfeature einen “Probiermodus” an. Dieses “Try&Decide”
genannte Modul wurde erstmals in der Version 11 vorgestellt
und in der vorliegenden Version 2009 stark verbessert. Der
Zustand des Rechners wird in diesem Zustand quasi eingefroren. Änderungen am System oder an Dateien werden zunächst
nur in einem geschützten Bereich - der Acronis Securezone gespeichert und erst nach der Freigabe durch den Anwender
wirksam. So können neue Programme oder Treiber ausprobiert
werden, ohne die Integrität des Rechners zu gefährden. oder
Webseiten besucht werden, die evtl. gefährlich sein könnten.
Der “Try&Decide” - Modus übersteht nun einen Neustart des
Systems, so dass auch Programme getestet werden können, die einen Systemstart verlangen. Alle in diesem Zustand
vorgenommenen Änderungen lassen sich per Mausklick
verwerfen und der Rechner wird wieder in den vorherigen
Zustand versetzt. Eine sehr gute Funktion, die aber zwei
Einschränkungen hat:

Zum einen ist die Einrichtung der Securezone zwingend notwendig. Dabei handelt es sich um einen nur durch Acronis
verwalteten und zugänglichen Bereich, der naturgemäß Festplattenplatz benötigt. Zum zweiten leidet die Performance
des Systems in diesem Modus. Um also zu testen ob ein
Programm - z.B. ein anderer Virenscanner - Auswirkungen auf
die Systemleistung hat, ist dieser Modus kaum geeignet. Das
Dateibackup bietet verschiedene voreingestellte Backupsets,
unter anderem für die Sicherung von Bildern, Musik, Mails und
Dokumenten. Der Anwender kann aber nicht blind darauf vertrauen, dass auch wirklich alle gewünschten Dateien gesichert
werden. Das weit verbreitete Mailprogramm Thunderbird wird
ebenso wenig unterstützt wie Opera. Auch wenn die eigenen
Dateien an einem anderen Ort als dem von Windows vorgegebenen abgelegt werden, kommt das Programm ins Straucheln.
Kontrolle tut an dieser Stelle also Not.
Allerdings können die vorgegeben Backupsets leicht bearbeitet und den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Auch das
Erstellen eigener Backupsets ist möglich. Als Neuerung in der
Version 2009 kann TrueImage auch Dateibackups im ZIP-Format anlegen oder automatisch eine zusätzliche Sicherungskopie an einem weiteren Speicherplatz ablegen. Der eigentliche
Sicherungsvorgang funktionierte im Test reibungslos und flott.
Ein Trayicon gibt Auskunft über den Sicherungsfortschritt. Auf
die dabei von Acronis gemachten Zeitangaben kann man sich
aber nicht verlassen, da das Programm zu kurze Restzeiten
angibt.

Die erstellten Images lassen sich automatisch überprüfen.
Eine manuelle Überprüfung ist jederzeit problemlos möglich.
Das Programm bietet umfangreiche Planungsmöglichkeiten für
die Durchführung von Sicherungen. Neben der zeitgesteuerten
Ausführung können Sicherungen auch ereignisabhängig
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gestartet werden. Alle durchgeführten und geplanten Sicherungen werden in einer Kalenderübersicht eingetragen. Acronis
kann den für Sicherungsarchive zugewiesenen Speicherplatz
selbstständig verwalten und z.B. die ältesten Sicherungsdateien nach Erreichen der zuvor festgelegten Bedienungen
automatisch löschen. Interessant ist auch die Option inkrementelle Sicherungen zu einem neuen Vollbackup zu verbinden.
Das verhindert, dass die Backupketten zu lang und unübersichtlich werden.

dauerhaft zu nutzen. Eine Onlineaktivierung ist nicht notwendig. Ein Trayicon zeigt den Sicherungsstatus des Computers
an. Nach dem ersten Start wird der Anwender aufgefordert
ein Image zu erstellen. Ghost schlägt hierfür automatisch die
letzten auffindbaren Partitionen vor und erstellt dort einen eindeutig benannten Unterordner.

Bei Einrichtung der Securezone überschreibt TrueImage ohne
Nachfrage einen eventuell vorhandenen Bootmanager. Das ist
problematisch bei Dualbootsystemen, die danach nicht mehr
starten werden. Dafür richtet Acronis einen eigenen StartupManager ein, der es ermöglicht, noch vor dem Systemstart
direkt in die TrueImage Wiederherstellungsumgebung zu booten. Als Besonderheit benötigt TrueImage nicht zwingend ein
Bootmedium um eine Systemwiederherstellung zu starten.
Das ist sehr komfortabel. Die angelegten Archivdateien lassen komfortabel im Windowsexplorer öffnen. Als Besonderheit
können Images auch nachträglich bearbeitet werden. Auch der
Archivinhalt lässt sich bearbeiten und mit der Windows- oder
Googledesktopsuche durchsuchen.

Norton Ghost 14.0
Norton Ghost von Symantec, welches mittlerweile in der
Version 14 vorliegt gehört zu den Klassikern unter den
Imageprogrammen. Das Programm wird auf einer bootfähigen
CD und einem – wenn auch schmalen – Handbuch ausgeliefert. Nach der problemlosen Installation sucht das
Programm automatisch nach evtl. vorhandenen Updates. Es
reicht die Eingabe der Seriennummer um das Programm

Die Bedienung des Programms ist – bis auf einige unkonventionelle Lösungen – einfach und intuitiv. Die Onlinehilfe erweist
sich als brauchbar. Das Handbuch lässt sich bei bestehender
Internetverbindung aus dem Programm öffnen oder herunterladen. Ungewöhnlich ist beispielsweise die Bezeichnung
„Wiederherstellungspunkt“, welches hier ein Festplattenimage
meint. Ghost bietet ebenfalls datenbasierte Backups an. Dabei
kann auf vorkonfigurierte Backupsets zurückgegriffen werden.
So ist es möglich, z.B nur Fotos oder Dokumente zu sichern.
Hier sollte der Anwender aber prüfen, ob auch wirklich alle
Daten der verwendeten Anwendung im voreingestellten Backupset enthalten sind. Allerdings bietet Ghost die Möglichkeit
komfortabel die vorhandenen Backupsets den eigenen Bedürfnissen anzupassen.
Die Sicherungsaufgaben lassen sich komfortabel und einfach automatisieren. Ein Kalender bietet eine Übersicht über
bereits durchgeführte und geplante Sicherungen. Falls
gewünscht, kann Ghost den Anwender über jedes Ereignis per
Mail oder Popup über dem Trayicon informieren. Eine automatische Überprüfung des Backups ist einstellbar. Legt man Wert
auf eine Überprüfung der erstellten Sicherungsdatei, sollte
man diese Möglichkeit nutzen. Ein Wiederherstellungspunkt
lässt sich sonst nur sehr umständlich von Hand überprüfen.
Eine Verwaltung der erstellten Backups ist möglich, so dass
die Anzahl der zu erstellenden Vollbackups und inkrementellen
Sicherungen voreingestellt werden können. So wird verhindert,
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Ausnahme des verzögerten Systemstarts - gut. Lediglich der
hohe Arbeitsspeicherverbrauch von 80 MB fällt in Auge. Falls
es zu Perfomanceeinbussen kommt, lässt sich die Priorität des
Backupprozesses ändern.

dass der Speicherplatz für die Sicherungen überläuft. Sehr
gut hat uns gefallen, die Durchführung eine Backups an bestimmte Ereignisse zu knüpfen. So kann man Ghost beispielsweise anweisen, immer dann ein Backup zu erstellen, sobald
eine bestimmte Anzahl von Dateien auf der Festplatte verändert
wurde. Für Anwender von Norton InternetSecurity oder Norton
Antivirus steht die Möglichkeit bereit immer dann die Daten
zu sichern, wenn ein Virusausbruch gemeldet wird. Sehr gut
gefällt die Option die Backups parallel auf weitere Datenträger,
die auch Netzwerklaufwerke oder ftp-Servern sein können,
zu sichern. Norton nennt dies Offsitesicherung. Die Automatisierung geht an dieser Stelle so weit, dass bei Bereitstellung
oder Anschluss des zuvor definierten Laufwerkes die Offsitesicherung ohne notwendige Benutzerintervention angestoßen
wird. Unverständlicherweise bietet Norton diese Option nur für
Wiederherstellungspunkte an und nicht für Dateisicherungen.

Nur aus dem Programm heraus hat man Zugriff aus die Backupdateien. Bei Sicherungen der gesamten Festplatte lässt sich
das Image als virtuelles Laufwerk anschließen. Anschließend
lässt sich dieses Laufwerk mit einem beliebigen Dateimanager durchsuchen; allerdings ist es nicht möglich das Image
zu verändern. Bei der Behandlung von Dateisicherungen geht
Norton Ghost einen unkonventionellen Weg, der sich auf den
zweiten Blick aber als sehr komfortabel erweist: Die gesicherten Dateien lassen sich über eine komfortable Suchfunktion
finden. Norton listet die gefundenen Dateien auf und bietet die
Wiederherstellung an. Dieses Feature funktioniert ähnlich wie
die windowseigene Dateisuche. Sofern die Google DesktopSuche installiert ist, kann auch diese zur Durchsuchung der
Dateien genutzt werden.

O&O DiskImage 3.5 Professional
Die Berliner Hersteller O&O aus Berlin hat nun die dritte Version Ihres Imageprogramms DiskImage Professionell auf den
Markt gebracht. Direkt während der Installation sucht das Programm nach neu verfügbaren Updates. Die Installation an sich
läuft problemlos und sehr zügig ab.

Ein kleines Fenster informiert über den Start einer Aktion, das
Trayicon informiert über den Fortschritt der Sicherung. Beides
lässt sich in den Optionen konfigurieren. Das Trayicon bietet
auch Zugriff auf die wichtigsten Funktionen, Backups lassen
sich direkt ausführen.
Das Bootmedium basiert auf Windows. Eine Sicherung lässt
sich mit der Boot-CD nicht erstellen, sie dient lediglich zur
Rettung. Sehr durchdacht wirkt die Möglichkeit, sich eine
eigene Boot-CD mit den für den eigenen PC benötigten Treibern
erstellen zu lassen. Dafür bindet Ghost die auf dem PC gefundene Treiber in das WindowsPE System ein und erstellt
eine individuell für den eigenen Rechner passende Boot-CD.
Diese Boot-CD bietet ferner die Möglichkeiten einen Virenscan
durchführen zu lassen, sofern man als Sicherheitslösung ebenfalls Symantecprodukte verwendet.
Während eine Sicherung läuft, lässt sich ohne Einschränkungen am Rechner weiterarbeiten. Die Performance ist - mit

5

PROTECTsTAR™
Positiv anzumerken ist, dass die Dateien automatisch mit einem
Datumsstempel versehen werden und sich so Backuparchive
einfach zuordnen lassen. Die erstellten Images können auch
nachträglich komprimiert oder verschlüsselt werden. Inkrementelle Archive können von Hand zu einem neuen Vollbackup
zusammengeführt werden. Die Archive lassen sich komfortabel
über den Windowsexplorer mounten und durchsuchen. Auch
das Wiederherstellen einzelner Dateien oder Ordner aus dem
Backupset ist möglich. Eine nachträgliche Bearbeitung der
gesicherten Dateien ist jedoch nicht vorgesehen. Die erstellten
Sicherungen lassen sich nicht direkt während des Sicherungsvorganges auf eine CD/DVD brennen. Allerdings bietet das
Programm an, die Sicherungsarchive nach der Erstellung auf
einen optischen Datenträger zu brennen.

Auch bei O&O basiert das Bootmedium auf Windows, was eine
sehr gute Hardwarekompatibilität bedeutet. Allerdings stürzte
das Programm innerhalb der Testreihen zweimal während der
Initialisierung ab, so dass ein erneuter Bootvorgang erforderlich
wurde. Mit an Bord der Boot-CD ist der Internetbrowser Firefox
2.06, so dass auch im Falle eines kompletten Systemausfalls
noch die Möglichkeit besteht auf das Internet zuzugreifen. Das
Bootmedium selbst lässt sich nicht direkt aus dem Programm
heraus aktualisieren. Falls Updates für das Bootmedium
vorliegen, bietet O&O einen erneuten Download des ISOFiles an, aus dem eine aktualisierte Boot-CD gebrannt werden
muss.
Leider verzichtet O&O auf einen Assistenten, der den
Anwender durch die wichtigsten Aufgaben führt. Dabei ist
die Bedienung des Programms nicht immer intuitiv. Hier hilft
ein Blick in das mitgelieferte verständliche Handbuch weiter.
Standardmäßig werden die angelegten Images durch das
Programm auf Fehlerfreiheit überprüft. Dabei verdoppelt sich
die benötigte Sicherungszeit ungefähr. Weiterhin lassen sich
verschiedene Backup-Profile für verschiedene Sicherungsaufgaben definieren. So kann man das Programm beispielsweise anweisen MP3-Dateien, die ja bereits komprimiert
sind, vom Kompressionsvorgang auszuschließen. Das spart
Rechenzeit und beschleunigt den Sicherungsprozess. Auch
DiskImage 3.5 bietet einen ausreichenden Taskplaner an.
Ereignisabhängige Sicherungen lassen sich nicht planen. Der
zugewiesene Festplattenplatz für die Sicherungsdateien lässt
sich nicht durch das Programm verwalten.
In den Voreinstellungen legt O&O DiskImage 3.5 die
Sicherungsdateien im Stammverzeichnis des Programmes –
in der Regel auf dem Systemlaufwerk „C“ - ab. Diese Voreinstellung sollte man tunlichst ändern, ansonsten sind die Backups im Falle eines Hardwaredefektes oder Virusattacke wertlos.

Die Logdateien werden im xml-Format abgelegt und sind recht
unübersichtlich. Eine Benachrichtigung über Ereignisse per
Mail durch das Programm ist nicht vorgesehen.

Paragon Drive BackUp 9.0
Professional
Paragon liefert sein Programm gleich mit zwei CDs und einer
gedruckten Anleitung aus. Auf einer CD befindet sich das Setup für die Installation des Programms unter Windows. Diese
CD fungiert gleichzeitig als Bootmedium für ein Windows PE
System. Die zweite CD bietet ein auf Linux basierendes
Rettungssystem. Nach Eingabe der Seriennummer und des
Lizenzschlüssels ist das Programm freigeschaltet. Um das
Programm auf den neuesten Stand zu bringen ist es zwingend notwendig einen Kundenaccount bei Paragon anzulegen. Erst danach lässt sich eine komplett neue Setup-Datei
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erweise überhaupt nicht planen. Das Programm kann einen
geschützten Bereich auf der Festplatte als Backupspeicher
anlegen. Dazu verkleinert Paragon Drive Backup die vorhandene Partition und reserviert für sich den freigewordenen Speicherplatz. Auf diesen Bereich kann nur Drive Backup zugreifen. Viren sollen den hier abgelegten Dateien nichts anhaben
können. Wenn man keine Möglichkeit hat auf externe Backupmedien zurück zu greifen, ist diese Option keine schlechte
Wahl. Allerdings sind dann im Falle eines Festplattendefektes auch die Backups nicht mehr verwendbar. Als Besonderheit kann Paragon ein Windowssystem ohne Rückgriff auf ein
Bootmedium wiederherstellen. Dazu schreibt Drive BackUp
die entsprechende Rettungsumgebung auf die Festplatte und
bootet direkt in diese Umgebung. In der Praxis bringt dieses
Verfahren weniger einer Zeitvorteil als einen Komfortgewinn.

herunterladen. Nach dem obligatorischen Neustart ist ein
neuer Prozess im Taskmanager sichtbar. Das Programm
geht sehr schonend mit den Ressourcen um und hat keinerlei
Auswirkungen auf die Systemperformance oder Bootzeit.
Direkt aus dem Programm heraus lässt sich eine neue BootCD oder – ein bootfähiger USB-Stick erstellen. Das ist ein
sinnvolles Feature. Überhaupt gefällt das Bootmedium sehr
gut.
Die Onlinehilfe dagegen ist nicht besonders hilfreich. Ein Klick
auf den Reiter „Handbuch“ führt lediglich zur Onlinehilfe – die
sich als wenig hilfreich erweist - und leider nicht zu einem
Handbuch. Images werden per Default in 2 GB große Dateien
aufgeteilt. Dadurch ist die Kompatibilität zu den verschiedensten Sicherungsmedien gewährleistet. Viele Externe Festplatten sind beispielsweise mit dem FAT-Dateisystem
formatiert und können daher nur Dateien bis zu einer Größe
von maximal 2 GB speichern. Verwirrend ist, dass Drive Backup
zunächst nur in einem virtuellen Modus läuft, d. H, die gewählte
Aktion erst nach einer weiteren Bestätigung auch ausführt. Das
mag gut gedacht sein, ist aber eher verwirrend.

Das Programm kann Festplattenimages differentiell und Dateisicherungen inkrementell sichern. Die Imagedateien lassen
sich nachträglich bearbeiten. Differentielle Sicherungen lassen
sich zu einem neuen Vollbackup verbinden, die angelegten
Archive nachträglich komprimieren oder mit einen Kennwort
schützen. Zu finden sind diese Funktionen unter dem wenig
aussagekräftigen Punkt “Synthetisches Backup”. Dateibackups lassen sich leider nicht nachträglich bearbeiten.
Ein automatisches Überprüfen der erstellten Images ist nicht
vorgesehen, allerdings lässt sich diese Aufgabe unkompliziert
nachträglich durchführen.
Der Zugriff auf einzelne Dateien aus den Sicherungsarchiven
ist nicht per Windowsexplorer möglich, sondern nur über die
Programmoberfläche. Die Bedienung dieser Funktion ist allerdings wenig intuitiv und benötigt, wie das ganze Programm,
eine gewisse Einarbeitungszeit.

Auch Paragon bietet eine Verwaltung des Backupspeichers.
Nach Erreichen der zuvor festgelegten Anzahl von Sicherungen oder belegten Speicherplatzes wird das älteste Backup
automatisch gelöscht. Leider lassen sich nur Festplattenimages planen. Paragon nennt dies “zyklische Sicherung”. Neben
der zeitgesteuerten Planung ist auch eine ereignisabhängige
Planung möglich. Dateibackups lassen sich unverständlich-
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des: An einem Tag der Woche ein Vollbackup, an den restlichen
Tagen ein inkrementelles Backup. ShadowProtect übernimmt
die Verwaltung der Imagedateien. Der Anwender kann frei
wählen wie viele Images behalten werden sollen, bevor das
Programm das älteste Backup automatisch löscht. Mit dem
integrierten Backup-Tool lassen sich die Imagedateien nachträglich bearbeiten, z.B. splitten, komprimieren, verschlüsseln
oder auch inkrementelle und Vollbackups zusammenführen.
Ein mitgelieferter „Image-Manager“, welcher separat installiert
werden muss, bietet noch weitere Möglichkeiten. So lassen
sich Images automatisch zusammenführen, löschen, etc. Das
funktioniert auch auf Netzwerklaufwerken.

Paragon beherrscht neben der Sicherung kompletter Partitionen oder Festplatten auch Dateibackups. Hier können Dateifilter angewendet werden, so dass z.B nur die Dokumente oder
Bilder eines Ordners gesichert werden. Wichtig ist aber zu
kontrollieren, ob die verwendeten Dateitypen auch im entsprechenden Filter vorhanden sind. Die Filter selber lassen sich
einfach und komfortabel anpassen.

ShadowProtect DesktopEdition
ShadowProtect gehört immer noch zu den Neulingen auf dem
deutschen Markt und ist zurzeit nur als Download verfügbar.
Herunterzuladen ist ein circa 420 MB großes ISO-File, aus der
man sich selber ein Bootmedium brennen muss. Das Bootmedium lässt sich nicht aus dem Programm selbst erstellen; bei
einem Update ist ein erneutes Herunterladen der ISO-Datei
und das Brennen einer neuen Boot-CD erforderlich. Nach der
Installation und dem obligatorischen Neustart belegen drei
neue Prozesse ca. 10,5 MB Arbeitsspeicher. Spürbare Auswirkungen auf den Systemstart oder die Systemperformance
hat das Programm nicht. Ein Assistent führt durch die wichtigsten Aufgaben. Dabei ist die Oberfläche sehr strukturiert
und klar gehalten und verzichtet auf optische Gimmicks. Die
Onlinehilfe ist umfangreich und verständlich.

Im Gegensatz zu Acronis oder Paragon bietet ShadowProtect keinen geschützten Bereich für Images an, lediglich
Speicherorte für die Imagedateien lassen sich zuvor definieren.
ShadowProtect wird diese Orte dann als Ziel für das Image
vorschlagen. Nach einem erfolgreichen Backup findet man
das Ereignis im Backup-Verlauf. Über sämtliche Aktionen kann
man sich per Mail informieren lassen.
Aus Images lassen sich einzelne Dateien wieder herstellen.
Dazu muss man das Image mounten. Das ist auf zwei verschiedene Arten möglich: Als Quickmount; hier wird dem Image
der nächste freie Laufwerksbuchstabe unter Windows zugeordnet. Anschließend lässt sich das Image mit dem Windowsexplorer wie jedes normale Laufwerk benutzen. Allerdings
lassen sich in diesem Modus die Dateien in dem Image
nicht verändern oder löschen; dieses ist nur im „normalen
Mountmodus“ möglich.

ShadowProtect bietet kein Datei-Backup an, sondern
beschränkt sich auf die Imageerstellung ganzer Festplatten, bzw. Partitionen. Der Funktionsumfang scheint auf
den ersten Blick sehr gering, aber das Programm zeigt sich
bei der Imageerstellung als sehr flexibel.
Backups lassen sich umfangreich planen: Ob täglich,
wöchentlich, monatlich, alles ist möglich. Dabei lässt sich
auch definieren, wann ein Vollbackup und wann ein inkrementelles Backup erstellt wird. Ein mögliches Szenario ist folgen-
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aber keinerlei Informationen über den Fortschritt des gerade
laufenden Prozesses. Teilweise ist die Oberfläche etwas
holprig übersetzt und die Aktivierung des Produktes
umständlich. Sollte man vor einer Deinstallation des
Programms vergessen seine Lizenz zu deaktivieren, so hat
man spätestens bei der nächsten Installation des Programms
Schwierigkeiten; hier kann dann nur der Support helfen.

Zusammenfassung der
Testergebnisse

ShadowProtect kann zwar eine Systempartition im laufenden
Betrieb sichern – und das ohne nennenswerte Beeinträchtigungen der Performance – aber nicht zurückspielen. Hier
kommt die sehr gute Boot-CD ins Spiel, die ein VistaPE bootet.
Das System bietet eine Netzwerkunterstützung und sehr gute
Hardwareerkennung. Sowohl unsere externe eSata-Platte, als
auch eine über USB angeschlossen Festplatte wurden problemlos erkannt. Auch Hot Plug´n´Play ist für das VistaPE kein
Problem. Als weitere Besonderheit bietet die Boot-CD noch die
Möglichkeit das Fernwartungstool VNC zu starten. Wenn überhaupt nichts mehr funktionieren sollte, dann ist die Hilfestellung von außerhalb möglich. Vor der Wiederherstellung lassen
sich Änderungen an den Partitionen vornehmen. Auch eine
Sicherung auf eine größere oder kleinere Partition ist möglich,
sofern der Speicherplatz ausreicht.
Auch die Fortschrittsanzeigen und Zeitangaben sind sehr
genau und aussagekräftig. Aber ShadowProtect zeigt auch
Schwächen: Images lassen sich nicht automatisch überprüfen.
Auch Tasks lassen sich zu diesem Zweck nicht einrichten. Das
Trayicon bietet zwar Zugriff auf die wichtigsten Funktionen,

Alle Programme erfüllen Ihren Zweck, einen Totalausfall gibt
es in diesem technisch ausgereiften Testfeld nicht. Die Hardwarekompatibilität ist bei allen getesteten Programm als gut
zu bezeichnen. Trotzdem ergeben sich Unterschiede: Bei
den windowsbasierten Boot-CDs ist erfahrungsgemäß die
Hardwarekompatibilität am besten, außerdem lassen sich bei
ShadowProtect, Ghost, Paragon und O&O fehlende Treiber
auch nachträglich einbinden. Am komfortabelsten beherrscht
dieses Norton Ghost. Bei Acronis ist man hingehen auf
Updates durch den Hersteller angewiesen sollte die eigene
Hardware Probleme bereiten.
Am besten gefallen die Boot-CDs von ShadowProtect und
Paragon. Sie bieten alle Funktionen und einige Extras. O&O
bietet noch einen Webbrowser auf der CD, eine gute Sache,
um im Falle eines Systemcrashes im Internet nach Problemlösungen zu suchen. Leider ist die Bedienung der CD recht
umständlich mit Auswahl des zu startenden Betriebssystems
und Einstellung der Bildschirmauflösung. Sehr gut gefällt auch
die Boot-CD von Norton. Leider lassen sich jedoch keine Backups mit der Boot-CD erstellen. Eine Installation des Programms
ist daher immer notwendig. Dafür kann man einen Virenscan
von der Boot-CD durchführen, sofern man Anwender von
Norton Sicherheitslösungen ist.
Die einfachste Bedienung bieten ShadowProtect und
Norton Ghost mit guten Assistenten, wobei Ghost mitunter
verwirrende Begrifflichkeiten benutzt. Acronis nimmt den
Anwender ebenfalls an die Hand. Aufgrund der Fülle der
Funktionen verliert sich aber teilweise der Überblick. O&O
DiskImage verzichtet auf Assistenten und verliert in diesem
Kriterium etwas an Boden. Paragon bildet das Schlusslicht.
Die Oberfläche ist altmodisch. Die Onlinehilfe erweist sich des
Öfteren als nur wenig hilfreich. Paragon verwirrt den Anwender
mit unüblichen Bezeichnungen. Einzelne Dateien aus Images
lassen sich am einfachsten mit Acronis, ShadowProtect und
O&O wieder herstellen, da hier die Imagedateien im Windowsexplorer wie ein normales Laufwerk behandelt werden können. Paragon und Ghost hingegen erlauben den Zugriff auf die
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Archivdateien nur über die Programmoberfläche. ShadowProtect und Acronis erlauben es sogar im Image enthaltene
Dateien nachträglich zu bearbeiten. Eine sehr sinnvolle
Sache.

Acronis und Paragon, die beide die Systemwiederherstellung
ohne Einsatz eines externen Bootmediums erlauben. Zeitvorteile ergeben sich aber kaum. Natürlich funktioniert diese
Methode nur, wenn kein Hardwaredefekt vorliegt.

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit bei Paragon und
ShadowProtect ein bootfähiges Windows auf neue oder
geänderte Hardware wiederherzustellen. Nach der Wiederherstellung müssen dann ggf. erforderliche Treiber für Grafikoder Soundkarte eingespielt werden. Die Systemperformance
wird von keinem Programm während eines Sicherungsvorgangs nennenswert beeinträchtigt, die Unterschiede sind sehr
gering. O&O belastet das System am geringsten, es folgen
ShadowProtect, Paragon und Ghost. Acronis hat in dieser
Disziplin die rote Laterne inne. Ghost und Acronis verzögern
den Systemstart merklich. Acronis schreibt gleich zwei neue
Einträge in den Autostart.

Mit Ausnahme von O&O DiskImage benachrichtigen alle Programme auf Wunsch den Anwender per Mail über wichtige
Ereignisse. Auch die Logdateien sind bei allen Programmen
ausreichend.

Am schnellsten sichert Norton, es folgen mit geringem Abstand
ShadowProtect und Acronis. Die Systemwiederherstellung
meistert ShadowProtect am schnellsten. Auch das Bootmedium ist hier am schnellsten und unkompliziertesten einsatzbereit. Am komfortabelsten sind an dieser Stelle allerdings

Die gesicherte Systempartition hat eine Größe von 78 GB,
wovon 21 GB belegt sind.
Getestet wurden alle fünf Programme unter Windows Vista
Home Premium 32bit.
Das Testsystem ist ausgestattet mit einem Pentium Core2Dou
und 3 GB Arbeitsspeicher.
Die Festplatten sind per SATA eingebunden, die Sicherungen
erfolgten auf einer externen eSATA-Festplatte.
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ShadowProtect

Acronis

Paragon

Norton

O&O

3.3.0.16

9.646

9.0.9.8667

14.0.4.30167

3.526

ShadowProtect

Acronis

Paragon

Norton

O&O

Imageerstellung

4

4

4

4

4

Datenbasiertes Backup

8

4

4

4

8

Taskplaner

4

4

4

4

4

Archivverwaltung

4

4

4

4

8

Bootmedium erstellbar

8

4

4

4

8

Archive nachträglich
bearbeiten

4

4

4

4

4

Archivinhalte nachträglich
bearbeiten

4

4

8

8

8

Bootmedium basierend auf

Win PE

Linux

Win PE, DOS, Linux

Win PE

Win PE

Empf. VK

66,64 €

49,95 €

49,95 €

49,95 €

29,95 €

44,95 €

44,95 €

37,99 €

19,95 €

ShadowProtect

Acronis

Paragon

Norton

O&O

Dauer Sicherung Min

05:57

06:03

11:45

05:17

08:58

Dauer Rücksicherung Min

03:43

07:34

08:14

04:19

06:57

Laufenden Prozesse

3

4

1

2

1

Imagegröße

10,2 GB

10,1 GB

12,5 GB

10,8 GB

11,3 GB

Speicherbelegung insgesamt

10,5 MB

18 MB

4 MB

51 MB

6,5 MB

CPU-Auslastung während
Sicherung

~ 71%

~ 82%

~ 31%

~ 2%

~ 56%

Version

Ausstattung

Straßenpreis

Testergebnisse
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Fazit
Ghost macht einen guten Eindruck, die Performance ist – bis
auf den verzögerten Systemstart - hervorragend. Leider bietet
das Programm keine Möglichkeit eine Sicherung direkt von
der CD auszuführen. Interessant ist dieses Programm für Anwender von Norton Sicherheitslösungen, da diese Programme
in Ghost eingebunden werden können.

starken Testfeld nur den letzten Platz. In diesem Vergleichstest
hinterlassen Acronis True Image 2009 und ShadowProtect 3.3
den besten Eindruck. Acronis überzeugt mit einem beeindruckenden Funktionsumfang und durchdachten Automatikfunktionen. Der Komfort ist sehr hoch und das Programm bietet eine
Menge Features fürs Geld.

O&O DiskImage 3 erfüllt die Hauptanforderungen an ein
Imageprogramm. Es erstellt problemlos Sicherungen und kann
diese auch wieder zurückspielen. Der eingeschränkte Funktionsumfang und die nicht immer intuitive Bedienung lassen
das schlanke Programm jedoch zurückfallen. Wer allerdings
nur die reinen Grundfunktionen benötigt, erhält bei O&O einen
preisgünstigen Festplatten Imager.

ShadowProtect macht einen sehr soliden Eindruck, bietet
insgesamt die beste Performance. Auch das Bootmedium
macht einen sehr guten Eindruck. Alle notwendigen Funktionen
sind vorhanden und lassen sich problemlos ausführen. Beide
Programme lassen sich empfehlen. Aufgrund der hervorragenden Gesamtleistung und der hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses wird Acronis TrueImage 2009 der ProtectStar™
Award 2009 verliehen.

Paragon bietet technisch interessante Features. Allerdings
dürften nur technisch sehr visierte Anwender mit dem
Programm glücklich werden. Die umständliche Bedienung und
schlechte Performance lassen dem Programm in diesem

Oliver Rosenow
o.rosenow@protectstar.com
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Anregungen, Kritik und
Spenden

Kontakt

Das ProtectStar™ Test Lab arbeitet strikt Corporate Headquarter:
ProtectStar, Inc.
unabhängig.
TestLab
Die hier durchgeführten Testanalysen, die
444 Brickell Avenue
Aufbereitung und Ausarbeitung der Tes- Suite 51103
tresultate, Design des Testberichts, Über- 33131 Miami, FL
setzungen, Publizierungen, Arbeitszeiten, USA
Löhne, Bereitstellungen, uvm. wurden

ausschließlich von der ProtectStar™, Inc. Phone: +1 888 218 4123
Fax : +1 888 218 8505
finanziert. Die im Testbericht genannten
e-Mail: testcenter@protectstar.com
Hersteller stellten lediglich und nur zum Web : www.protectstar-testlab.org
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

European Headquarter:
ProtectStar, Inc.
Test Lab
Daws House
33-35 Daws Lane
London NW7 4SD
UK

und welcher Test für Sie hätte ausführlichPhone: +44 20 8906 6651
Sofern Ihnen der Testbericht gefallen und Fax : +44 20 8906 6611
e-Mail: testcenter@protectstar.com
Ihnen bei einer möglichen KaufentscheiWeb : www.protectstar-testlab.org
dung geholfen hat oder Sie durch ergäner behandelt werden können.

Copyright
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

zendes Expertenwissen im Bereich der

Gewähr für die Richtigkeit, sei sie ausdrück-

IT-Sicherheit Neues erfahren konnten,

lich oder stillschweigend, zur Verfügung.

so danken wir Ihnen für Ihre materi-

Es werden auch keine stillschweigenden

elle

Zusagen betreffend die Handelsfähigkeit,

Unterstützung

der

wohltätigen

ProtectStar™ Foundation

die Eignung für bestimmte Zwecke oder
den Nichtverstoß gegen Gesetze und Pat-

(www.protectstar-foundation.org)

ente getroffen.

Ihre Unterstützung kommt weltweit gemeinnützigen

Hilfsprojekten

zugute.

Speziell in den Bereichen Bildung, Gesundheit und IT für Schüler wird Ihre Hilfe
sehr gerne angenommen.
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