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Einführung
E

s gibt viele Gründe, warum die PCs in Ihrem

2016 Sate-of-IT) ergab, dass Investitionen in

Falls Sie sich bereits überlegen, ein Upgrade

Unternehmen

benötigen.

neue Hardware nach wie vor einen erheb

durchzuführen, machen Sie sich vermutlich

Zuerst einmal bewahren Sie durch den Ein
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lichen Anteil des geplanten IT-Budgets für

auch Gedanken, ob der Prozess tatsächlich so

satzaktueller Technologien Ihre Wettbewerbs

2016 ausmachen (21 Prozent Desktop-PCs,

sicher und einfach ist, wie von einigen behaup

fähigkeit und die Produktivität Ihrer Mitarbei

16 Prozent Notebooks). Dabei gaben die

tet wird. Oder über das Risiko, dabei Daten

ter. Besonders produktive Mitarbeiter nutzen

befragten IT-Profis das Lebensende von Hard-

zu verlieren. Dieses Dokument hilft Ihnen mit

meist auch die neuesten Applikationen, wofür

oder Software mit 67 Prozent als einen Haupt

bewährten Methoden und gibt Tipps, wie Sie

sie auch entsprechend aktuelle Betriebssyste

grund für die Investition an, und immerhin

veraltete PCs mithilfe von Acronis-Software

me und Hardware benötigen. Wenn die PCs

57 Prozent nannten Bedürfnisse oder Anfor

auf neue PCs, Laptops und Tablets migrieren

in Ihrem Unternehmen veraltet sind, gilt dies

derungen der Anwender als Grund.

können.

bald auch für Ihren übrigen Betrieb.
Hinzu kommt, dass die meisten Unternehmen
Sie sollten auch ein Upgrade in Erwägung zie

auch verstärkt Mobilgeräte wie Smartphones

hen, wenn das von Ihnen eingesetzte Betriebs

und Tablets in Ihre IT-Strategie einbinden

system abgekündigt wird. Dann wird es aus

müssen. Laut einer Umfrage von Spiceworks

mehreren Gründen kritisch – allen voran für

im April 2015 (The Rise of the Mobile Em

die Sicherheit und den Schutz Ihrer Systeme

pire) erwarten die befragten IT-Profis in den

und Daten. So hat Microsoft beispielsweise die

nächsten 3 Jahren einen enormen Anstieg von

Unterstützung für Windows XP am 08.04.2014

Mobilgeräten (73 Prozent bei Smartphones

eingestellt – und dennoch liefen laut Net

und 66 Prozent bei den Tablets) in Ihrem

marketshare.com auch im Oktober 2015 im

Unternehmen.

mer noch fast 12 Prozent aller PCs weltweit
unter Windows XP. Auch wenn manche

Auch Ihr Unternehmen muss, um wettbewerbs

Unternehmen den Austausch abgelaufener

fähig zu bleiben, die Produktivität Ihrer Mitar

Betriebssysteme nur schleppend vornehmen,

beiter stärken, veraltete Betriebssysteme aus

werden letztendlich alle umsteigen müssen –

tauschen und Mobiligeräte in Ihre IT-Strategie

oder den Verlust der Firma riskieren.

integrieren. Dafür muss Ihr IT-Team früher
oder später Ihre derzeit bestehenden PCs

Das erklärt auch, warum eine Befragung von

aktualisieren.

IT-Profis im Jahr 2015 durch Spiceworks (The
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Für ein sicheres Upgrade sorgen
D

aten sind die Lebensader Ihres Unter

ist die Wahrscheinlichkeit für Fehler und

Prozess zu testen. Beginnen Sie bei

nehmens. Aber egal, wie sehr Sie sich

Datenverlust ziemlich hoch.

spielsweise mit Ihrem IT-Team und erwei

auch um die zentrale Organisation und Ablage
dieser Daten bemühen, es wird immer einen

tern Sie anschließend den Prozess. So
Ermitteln Sie, ob Ihre produktiv genutzten

stellen Sie sicher, dass das Upgrade für die

gewissen Anteil wichtiger Daten auf den Com

•

Applikationen auf den neuen Maschinen

übrigen Mitarbeiter möglichst reibungslos

putern Ihrer Mitarbeiter geben, von denen Sie

auch laufen werden. Gibt es Kompatibi

verläuft.

nicht wissen. Analysten zufolge liegen bis zu 80

litätsprobleme? Wird das neue Betriebs

Prozent aller wichtigen Unternehmensdaten

system unterstützt? Prüfen Sie sorgfältig

auf PCs und nicht auf Servern.

die Soft- und Hardware-Möglichkeiten
Ihrer vorhandenen Applikationen und stel

Und diese Daten befinden sich nicht nur

len Sie sicher, dass Ihr Planungsprozess

in regulären Dateien, sondern auch in der

alle wichtigen Fragen adressiert.

Windows-Registry und auf versteckten Parti
tionen. Darüber hinaus haben Ihre Mitar

•

Sichern Sie, aber führen Sie die Daten

beiter Daten oft auch verschlüsselt oder in

sicherung nicht übereilt durch. Eine op

proprietären Formaten abgelegt. Eine Serien

timale Backup-Strategie zu ermitteln, die

nummer einer Applikation ist vielleicht nur im

sowohl aktuelle wie auch zukünftige Anfor

Hilfe-Menü dieses Programms einsehbar. Wie

derungen erfüllt, braucht Zeit und Sorgfalt.

wollen Sie darauf noch zugreifen, wenn Sie erst
auf ein neues Notebook, Tablet oder ein neues

•

Betriebssystem umgestiegen sind.

Planen und testen Sie die

Abläufe von

Upgrade und Datenwiederherstellung in
kleinen Schritten, damit Sie wissen, was auf

Der Schlüssel für einen erfolgreichen Umstieg

Sie zukommt. So vermeiden Sie Probleme

besteht also darin, für ein sicheres Upgrade

und längere Ausfallszeit, die sonst vielleicht

Ihrer PC-Umgebung zu sorgen. Ein wichtiger ers

Ihren kompletten Geschäftsbetrieb beein

ter Schritt besteht in der Planung der Migration:

trächtigen könnten.

•

Starten Sie nicht übereilt mit der Umstel

•

Führen Sie eventuell zuerst eine Pilot

lung auf neue Systeme und werfen Sie

migration mit 3 bis 5 Maschinen durch, um

vor allem die alten nicht sofort weg. Sonst

Ihren Migrationsplan und den zugehörigen
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Das Upgrade – Herausforderungen und Risiken
Datenverlust

Es reicht also nicht aus, einfach nur Dateien

Sicherungen vor Datenverlust und versehent

Es kann sehr leicht passieren, dass Sie falsche

zu kopieren oder zu sichern,

lichen Schäden geschützt werden.

Annahmen treffen und infolgedessen Daten

es leicht zu Datenverlust – der zudem oft erst

verlieren, wenn Sie von der alten auf die neue

bemerkt wird, wenn es zu spät ist. Sie sollten

Umgebung migrieren. Ein Grund für Daten

daher auch dann noch auf Ihre alte Compu

verlust liegt in der Angewohnheit von Anwen

ter-Umgebung zugreifen können, wenn die

dern, ihre Daten oft an verschiedenen Stellen

zugehörige Hardware nicht mehr da ist.

sonst kommt

auf dem PC abzulegen. So speichern manche
Anwender ihre Dateien in den vorgegebenen
Ordnern ihres Benutzerprofils (z.B. in ,Meine

Hoher Bereitstellungsaufwand

Dokumente‘), andere verwenden spezielle

Es ist relativ einfach, Windows nur auf einer

selbsterstellte Ordner und wieder andere le

Maschine zu installieren. Aber wie sieht es

gen Dokumente bevorzugt auf dem Desktop

aus, wenn Sie hundert oder mehr Maschinen

ab. Wenn Sie diese Daten nicht vollständig er

haben? Die entsprechende Software auf jeder

fassen, droht Datenverlust. Es gibt nur einen

Maschine bereitzustellen, kann viel Zeit und

sicheren Weg für Sie, keine Daten zu verlieren:

Ressourcen kosten. Sie benötigen daher ein

die Verwendung einer Backup-Technologie, die

Verfahren, viele Systeme gleichzeitig bereit

speziell dafür entwickelt wurde, jegliche Daten

stellen zu können.

auf einem System zu sichern.
Einige Applikationen binden ihre Dateien an

Beschädigung der neuen Systeme

bestimmte Hardware oder an einen Lizenz

Egal, wie gut Ihre neuen PCs und das

schlüssel. Wenn Sie diese Dateien sichern,

zugehörige Betriebssystem sind, die Anwen

müssen Sie auch die Einstellungen sichern, die

der benötigen dennoch eine gewisse Zeit der

zum Lesen der Datei nötig sind.

Einarbeitung. In dieser Zeit kann es leicht
passieren, dass das neue System beschädigt

Bei verschlüsselten Dateien ist der zugehörige

wird und Daten wie Dateien oder Dokumente

Schlüssel im System abgelegt. Bei einem nor

verloren gehen. Am Ende muss Ihr IT-Team

malen Datei-Backup fehlt dieser Schlüssel aber

den Anwendern dann helfen. Auch Ihre neu

und die Dateien können nicht gelesen werden.

en Systeme müssen daher durch regelmäßige
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Die beste Vorgehensweise für ein problemloses
Upgrade
E

gal, wie fortschrittlich Ihre neuen Syste

Nicht alle Backup- und Migrationslösungensind

me sind, Sie müssen vorher Ihre alten PCs

gleich. Fehler passieren schon mal. Schützen Sie

sichern. Denken Sie daran, dass Ihre neuen

sich davor, in die Bredouille zu geraten. Planen

Systeme noch keine Ihrer Unternehmens

und befolgen Sie daher die fünf Schritte, die in

daten enthalten. Ohne ein geeignetes Backup

den folgenden Kapiteln ausführlich behandelt

können wichtige Unternehmensdaten (z.B.

werden.

Finanzdaten) unwiderbringlich verloren ge
hen. Dies kann zu weniger Produktivität,
Imageschaden oder gar Konkurs führen. Es
ist folglich sehr wichtig, dass Sie wirklich alle
Informationen auf Ihren alten PCs sichern,
bevor Sie diese wieder verwenden oder ein
tauschen.
Ein solcher Backup-Prozess muss nicht unbe
dingt schwierig sein. Sie sollten aber sicher
stellen, dass Sie wirklich alle Daten sichern, weil
Sie nie genau wissen können, welche davon
später noch benötigt werden. Sie können für
die Sicherung in der Regel beliebigen Storage
verwenden – beispielsweise externe Festplat
ten oder Netzwerk-Storage. Verwenden Sie
jedoch niemals die internen Festplatten Ihrer
alten PCs zum Sichern.
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1. Sichern Sie Ihre Originalumgebung
V

ermutlich verwenden Sie und Ihre Mit

Disk-Imaging sichert Ihr komplettes System

Mit

dem

Einsetzen

einer

dateibasierten

arbeiter die alten PCs schon seit mehre

auf Plattenebene und erfasst dabei alle Daten

Backup-Lösung oder dem einfachen Kopieren

ren Jahren. Also liegen darauf sicher auch

auf Ihrem System – von Dokumenten über

von Dateien werden Sie nicht in der Lage sein,

wertvolle Daten aus mehreren Jahren. Des

Benutzereinstellungen bis hin zu solchen Da

auf Ihr altes System, die Applikationen oder

halb sollten Sie wirklich alle Daten auf den

ten, von denen Sie vielleicht gar nicht wissen,

spezielle in Zukunft benötigte Informationen

zu ersetzenden Maschinen sichern. Am bes

dass Sie diese später einmal benötigen. Mit

zurückzugreifen. Denn Daten liegen nicht nur

ten eignet sich hierfür eine umfassende

Acronis Backup können Sie problemlos einzel

in Dateien, sondern auch in der Windows-

Backup-Lösung mit Imaging-Technologie.

ne Dateien und Dokumente wiederherstellen

Registry oder auf versteckten Partitionen.

– oder bei Bedarf auch Ihren kompletten PC

Und einige Daten sind vielleicht verschlüsselt

Acronis hat Imaging bereits 2002 als einer

wieder „ins Leben rufen“, falls Sie ihn doch wie

oder in einem proprietären Format.

der ersten Hersteller entwickelt. Mittlerweile

der benötigen. Sie können beliebigen Storage

verwenden über 300.000 Unternehmenskun

verwenden – von USB-Laufwerken, falls Sie nur

den eine Acronis-Lösung, um ihre Maschinen

wenige Maschinen haben, bis hin zu NAS-Sys

zu sichern.

temen für größere Umgebungen.

Sichern Sie jeden PC – so, wie er ist – auf Festplattenebene
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Backup: Bewährte Methoden und Tipps
1.

5.

Dokumente und Projekte erstellen und bear

3.

DVD-Laufwerk haben. Es ist zwar recht ein

beiten. Wenn Sie deren Systeme bereits einen

fach, die Daten von Applikationen aus einer

statt auf Dateiebene. Sie können trotzdem ein

Tag vor der Migration sichern, verlieren Sie die

Sicherung wiederherzustellen, die Applika

zelne Dateien und Ordner wiederherstellen,

Daten eines ganzen Arbeitstags. Also sichern

tionen selbst lassen sich aber meist besser

wissen aber sicher, dass wirklich alle Daten

Sie möglichst kurz vor der geplanten Migration.

über ihre Installationsmedien aufspielen.

erfasst werden.

Einige Unternehmen initiieren grundsätzlich
automatisch beim Herunterfahren ein Backup.

2.

7.

Erstellen Sie Sicherungen besser auf Festplatten-

7.

Löschen Sie Ihre Sicherungen nicht gleich nach

Sichern Sie alle Partitionen einschließlich der

So wird stets auch wirklich der letzte System

der Wiederherstellung. Nur weil Sie auf Ihr

versteckten. Dann können Sie Ihre Sicherun

zustand gesichert. Sollte Ihnen die Zeit für ein

neues Gerät umgestiegen sind, bedeutet

gen auch in eine virtuelle Maschine (VM)

Voll-Backup zum letztmöglichen Zeitpunkt

dies nicht automatisch, dass Sie die Siche

konvertieren oder auf einer physischen

fehlen, können Sie auch ein differentielles

rung der alten Systeme nicht mehr benö

Maschine wiederherstellen. Wenn Sie nur

Backup durchführen, um so die aktuellsten

tigen. Legen Sie Ihre Backups an mehreren

ausgewählte Partitionen sichern, wird eine

Daten auf Ihren Systemen zu erfassen. Zur

Speicherorten und unter Verwendung unter

Virtualisierung oder Wiederherstellung mög

Wiederherstellung benötigen Sie dann jedoch

schiedlicher Medien (externe Festplatten, in

licherweise sehr kompliziert.

noch das ent
sprechende letzte Voll-Backup.

der Cloud, auf Bändern) ab. Was immer Sie

Sie können die Sicherung auch nach einem

auch tun: löschen Sie Ihre alten PC-Siche
rungen nicht gleich!

Sichern Sie am besten offline. Ein Offline-

definierten Zeitplan ausführen lassen. Und

Backup mit dem Bootmedium von Acronis

als letzten Schritt: Lassen Sie alle erstellten

Backup sorgt für ein absolut sicheres Backup,

Backups von der Software validieren.

weil keine Applikation mehr aktiv ist. Sollten
Offline-Sicherungen nicht möglich sein (weil

8.

Ihre Acronis-Lizenzen sind übertragbar. Sie
können Acronis Backup auf den neuen

5.

Machen Sie sich keine Sorgen um die Speicher-

Sie beispielsweise 200 Maschinen upgraden

platz-Belegung. Freier bzw. nicht belegter

müssen), dann erstellen Sie die Sicherungen

Plattenplatz wird von Acronis nicht mitgesi

außerhalb der Hochzeiten (z.B. außerhalb

chert und alle Backups werden außerdem

der üblichen Betriebszeit) und fahren Sie

von der Software komprimiert.

Maschinen weiterverwenden.

die entsprechende Maschine anschließend
skriptgesteuert

herunter

(per

Windows-

Befehl ,shutdown / s‘).

6.

Stellen Sie sicher, dass Sie für all Ihre Applikationen die entsprechenden Installationsmedien
und Treiber haben. Es empfiehlt sich, die Instal

4.

Sichern Sie nach dem letzten Herunterfahren.

lationsmedien auf ein Festplattenlaufwerk zu

Sichern Sie zum letztmöglichen Zeitpunkt,

kopieren. Dadurch können Sie leicht auch In

direkt nach dem letzten Herunterfahren.

stallationen über das Netzwerk ausführen, vor

Bedenken Sie, dass Ihre Mitarbeiter ständig

allem, wenn Ihre neuen Maschinen kein CD-/
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2. K
 onvertieren Sie das Backup in eine virtuelle
Maschine im Standby-Modus
A

uch wenn Ihr alter, verstaubter PC

der Sie die Applikation dann unter der neuen

längst entsorgt ist, kann das zugehörige

Windows-Version installieren können.

1.

Sie vor dem Starten der VM sicher, dass

System dennoch weiterleben. Sie können mit
Acronis Backup das Disk-Image in eine virtuelle
Maschine (VM) der verschiedensten Formate
konvertieren, einschließlich VMware Player

Trennen Sie die VM vom Netzwerk. Stellen
deren Netzwerkadapter beim Hochfah
ren entfernt oder auf ,Nicht verbunden‘

Konvertierung in eine VM:

eingestellt ist. Dadurch verhindern Sie

Bewährte Methoden und Tipps

mögliche Konflikte zwischen den Applika

oder Oracle VirtualBox. Dies ist eine großarti

Konvertieren Sie in eine VM in dem Software-

tionen auf der VM und produktiven Daten

ge Möglichkeit, das ursprüngliche Sytem nach

Format, das Sie am besten kennen. Falls Sie

im Netzwerk.

der Migration weiter im Zugriff zu haben sowie

beispielsweise mit VMware Workstation bzw.

ganz einfach nach Dateien suchen und Ein

VMware Player vertraut sind, verwenden

stellungen und Applikationen kontrollieren zu

Sie dieses Format. Falls Sie bereits VMware

Maschinen durch. Konvertieren Sie nicht

können. Falls Sie beispielsweise nach der Mi

vSphere in Ihrer Umgebung einsetzen, kann

alle Maschinen auf einmal. Testen Sie die

gration die Seriennummer einer bestimmten,

Acronis Backup auch dieses Format un

Konvertierung zuerst mit ein oder zwei

auf dem alten System installierten Applikation

terstützen. Die Verwendung einer bereits be

Maschinen und überprüfen Sie, wie zufrie

nicht finden können, starten Sie einfach die VM

kannten Software spart Zeit und Nerven bei

den Sie mit dem Prozess sind.

mit der alten Applikation und lesen im Menü

der Wiederherstellung von Daten und Einstel

,Hilfe‘  ,Über‘ die Seriennummer aus, mit

lungen.

2.

Führen

Sie

einen

Test

mit

einigen

Konvertierung in eine VM: Bewährte Methoden und Tipps

8

3. F
 ühren Sie das Deployment auf die neuen
Geräte durch
I

hre brandneuen Notebooks und Tablets wur

stellen Sie eine Maschine genauso schnell

den gerade geliefert, und Sie sind bereit, die

bereit wie 100 Maschinen. Acronis Snap

Master-Images auf: Es kann durchaus

neue Umgebung einzurichten. Sie könnten

Deploy kümmert sich auch um Maschinen

vorkommen, dass Sie mehr als ein Mas

diese nun alle manuell konfigurieren, was aber

name, IP-Adresse, Domänenmitgliedschaft

ter-Image brauchen, um allen Anforderun

leicht sehr viel Zeit benötigen kann, vor allem,

und andere Einstellungen, sodass Sie in

gen Ihres IT-Teams und Ihrer Anwender

wenn Sie mit Dutzenden oder Hunderten von

Windeseile fertig sind.

gerecht zu werden.

2.

Bewahren

Sie

mehrere

Kopien

des

Geräten arbeiten. Mit Acronis Snap Deploy
können Sie diese Zeit für die Bereitstellung

•

Ein integrierter, konfigurierbarer PXE Server

neuer Systeme deutlich reduzieren. Es handelt

zum Booten über das Netzwerk spart Zeit

sich um ein Tool zur Massenbereitstellung, mit

und macht es unnötig, Remote-Maschinen

dem Sie ein Master-Image einer ausgewählten

mit einer Boot-CD zu starten.

Standardmaschine erstellen – mit allen Appli
kationen und Einstellungen. Dieses Image

•

helfen, ein unbeaufsichtigtes Deployment

temen gleichzeitig ausrollen.

außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen.

Das Master-Image (auch Golden Image
genannt) enthält das Betriebssystem und
alle darauf installierten Applikationen.

Windows mit Acronis Snap Deploy
bereit

Unterstützung für Wake-on-LAN kann dabei

können Sie dann per Multicast auf vielen Sys

•

Stellen Sie neue Versionen von Microsoft

Deployment: Bewährte Methoden und Tipps
1.

Machen Sie einen Test. Rollen Sie zuerst
nur 3 bis 5 Maschinen aus und lassen Sie

•

Die leicht zu bedienende Oberfläche redu

diese von Beta-Testern in Ihrem IT-Team

ziert den Lernaufwand für den IT-Adminis

prüfen. So finden Sie eventuell fehlende

trator, sodass er sich auf seine Hauptauf

Applikationen oder Einstellungen, die ein

gaben konzentrieren kann.

neues Master-Image notwendig machen
könnten. 3 bis 5 Maschinen noch ein

•

Per Multicast wird dasselbe Image dann an

mal neu auszurollen ist einfacher als 200

beliebig viele Maschinen verteilt. Dadurch

Maschinen.

9

4. Stellen Sie Ihre Daten wieder her
A

cronis Backup bietet mehrere Möglich

•

keiten, Daten aus einem Image-Backup

wiederherzustellen. Sie können beispielsweise:

Verwenden Sie den Wiederherstellungs

zustellen – für den Anfang reichen 95 Pro

assistenten und wählen Sie einfach die

zent meistens aus. Sie werden nicht alle

benötigten Dateien aus

Dateien finden, die von den Mitarbeitern
gespeichert wurden. Stellen Sie daher so

Die Sicherung als virtuelles Laufwerk im Sys
tem mounten und Dateien per „Kopieren &
Einfügen“ übertragen.

•

fehlen, können Anwender diese bei der IT

Bewährte Methoden und Tipps
1.

•

viel wie möglich wieder her. Wenn Dateien

Daten wiederherstellen:

je nach Bedarf anfordern.

Eine erfolgreiche Wiederherstellung be

Suchen Sie einzelne Dateien in einem

ginnt immer mit einer Sicherung. Erstellen

Katalog

Sie Ihr Backup mit Imaging-Technologie.

und lokale Wiederherstellungen, wenn

Dann können Sie einzelne Dokumente,

Sie nach bestimmten Dateien bzw. Daten

Verwenden Sie den Windows Explorer, um

Dateien, Applikationen oder das kom

suchen. Da Ihnen Acronis Backup mehrere

das Image zu durchsuchen und Dateien

plette System wiederherstellen.

Möglichkeiten anbietet, können Sie die

per Drag & Drop zu kopieren

3.

Nutzen Sie die Katalogsuche für tägliche

jeweils beste Methode für eine bestimmte
2.

Versuchen Sie nicht, sofort 100 Prozent

Situation verwenden.

der Daten Ihres alten Systems wiederher

Daten aus Sicherungen wiederherstellen
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5. W
 ann sollten Sie die virtuelle Maschine
verwenden
S

ie können auch Daten finden, die sich

haben, verwenden Sie Katalog und Such

nicht in herkömmlichen Dateien befin

funktion zur Wiederherstellung oder über

falls die Netzwerkfunktion der VM unbe

den. Starten Sie dazu die VM, die Sie durch

nehmen Sie Einstellungen per „Kopieren &

dingt aktiv sein muss. Erlauben Sie dabei

Konvertierung aus dem Backup des alten PCs

Einfügen“ von der VM auf eine Produktiv

der VM nur eine Verbindung mit Ihrem

erstellt haben. Darin können Sie dann jede Art

maschine. Ausgabedateien, Berichte und

Virtualisierungshost, aber nicht mit Pro

von Daten ermitteln – beispielsweise Appli

Einstellungsdateien können Sie auch mit ei

duktivmaschinen in Ihrem Netzwerk. So

kationseinstellungen,

nem USB-Stick kopieren. Denken Sie daran,

können Sie Dateien kopieren und gleichzei

dass es zwischen der VM und Ihrer Produk

tig die Produktivmaschinen abschirmen.

Seriennummern,

pro

prietäre oder verschlüsselte Daten.

3.

Verwenden Sie ein ,Host-only‘-Netzwerk,

tivmaschine zu Konflikten kommen kann.
Stellen Sie also sicher, dass Ihre Anwender

Nutzung der VM:

auf der Produktivmaschine arbeiten.

Bewährte Methoden und Tipps
1.

Verwenden

Sie

die

Wiederherstellung

Führen Sie zum Wiederherstellen von Einstellungen die virtuelle Maschine aus

auf VM-Ebene nur als letzte Option. Statt
eine VM in Betrieb zu nehmen, ist es nor
malerweise einfacher, Dateien bzw. Daten
über

die

katalogbasierte

Wiederher

stellungsfunktion zu suchen oder das
entsprechende Backup als Laufwerk zu
mounten und dann zu durchsuchen. Falls
Sie nur nach einer einzelnen Datei suchen,
sollten Sie zuerst die ent
sprechenden
dateibasierten Methoden ausprobieren.
2.

Halten Sie die VM möglichst getrennt vom
übrigen produktiv verwendeten Netzwerk.
Wenn Sie die benötigte Datei gefunden
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Zusammenfassung
B

edauerlicherweise sind alle Geräte irgendwann einmal veraltet. In vielen Fällen ist es besser, eher früher als später auf neue Hardware oder ein neues
Betriebssystem zu migrieren. Bereiten Sie sich auf das Upgrade gut vor und erstellen Sie einen Plan. Recherchieren Sie vorher sorgfältig und setzen

Sie die richtigen Werkzeuge ein, um den Migrationsprozess so problemlos und zuverlässig wie möglich abzuwicklen.
•

Erstellen Sie zuerst ein Backup Ihrer PC-Umgebung, bevor Sie irgendeine andere Aktion durchführen. Sie können Ihre Maschinen mit Acronis Backup
sichern: alle Daten, Dateien, Ordner, Dokumente und was immer Sie benötigen. Löschen Sie Ihre Backups nicht, nachdem Sie die gewünschten Daten
wiederhergestellt haben. Sie wissen nicht, wann Sie diese noch einmal brauchen.

•

Nutzen Sie entsprechende Tools, um neue Maschinen in Ihrer Umgebung effizient und zuverlässig bereitzustellen. Ideal hierfür ist Acronis Snap Deploy,
mit dem Sie Ihr neues Betriebssystem samt Software in einem Schritt auf viele PCs, Notebooks oder Windows Tablets gleichzeitig ausrollen können.

•

Stellen Sie Ihre Daten und Dateien aus Ihren Sicherungen wieder her. Mit Acronis Backup können Sie beliebige Daten wiederherstellen – egal ob
Dateien, Ordner oder Applikationen. Es ist sogar möglich, Ihr altes System als virtuelle Maschine auszuführen, um auch zukünftig auf jede benötigte
Information zugreifen zu können.

Die wichtigsten Gründe, warum Sie Acronis für ein Upgrade Ihrer PCs verwenden sollten
•

Erfassen Sie schnell alle Daten auf Ihren alten Maschinen mit der patentierten, Imagebasierten Backup-Technologie

•

Bewahren Sie Ihre alten Systeme als virtuelle Maschinen – auch wenn Sie die alte Hardware
entsorgen wollen

•

Rollen Sie Ihr neues Betriebssystem gleichzeitig auf viele Maschinen aus und sparen Sie Zeit
und Ressourcen

•

Stellen Sie einzelne Dateien, Ordner, Applikationen oder Ihr komplettes altes System wieder
her – auf beliebige Hardware oder als VM

•

Sorgen Sie für Business Continuity und vereinfachen Sie die Migration mit den flexiblen
Wiederherstellungsmöglichkeiten von Acronis

Empfohlene Links
Acronis Backup für PC
Acronis Backup Advanced für PC
Acronis Snap Deploy
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Über Acronis
Acronis setzt Standards für Data Protection der

Weitere Informationen erhalten Sie unter

Neuen Generation. Mit seinen Lösungen für

www.acronis.de

Backup, Disaster Recovery und sicheren Zugriff,
basierend auf der AnyData Engine, und dem

Folgen Sie Acronis auf Twitter:

Vorsprung durch seine Imaging-Technologie

https://twitter.com/acronis_de

bietet Acronis einfaches, umfassendes und
sicheres Backup für Dateien, Applikationen

Finden Sie Acronis auf Facebook:

und Betriebssystem in beliebiger Umgebung –

https://www.facebook.com/acronis.germany

virtuell, physisch, Cloud oder mobil.
Acronis wurde 2002 gegründet und schützt
Daten von über 5 Millionen Nutzern und
300.000 Unternehmen in über 130 Ländern.
Acronis-Produkte beinhalten mehr als 100
Patente und wurden u.a. zum besten Produkt
des Jahres gewählt von Network Computing,
TechTarget und IT Professional. Die Produkte
decken eine große Bandbreite von Funktionen
ab, wie z.B. Migration, Klonen und Replizierung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.acronis.com
Um Acronis-Produkte zu erwerben, besuchen Sie bitte www.acronis.com oder informieren Sie sich online
über autorisierte Vertriebspartner. Angaben zu Ihrer regionalen Acronis Niederlassung finden Sie unter
http://www.acronis.com/company/worldwide.html
Copyright © 2002 – 2015 Acronis International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Acronis und das Acronis-Logo sind Marken der Acronis International GmbH in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Technische Änderungen, abweichende Abbildungen und Irrtümer vorbehalten. 2015-11

13

