Datensicherung:

Praxis

EDV

Sicherungssysteme unter
Windows 95
Als am 5.9.1995 von
Microsoft das Betriebssystem Windows 95
(= „WIN95“) zum Verkauf bereit stand,
waren meine Gefühle
gemischt. Nach einer
kurzen Gewöhnungsphase erkannte ich jedoch die interessanten
Neuigkeiten des
„neuen“ Betriebssystems. Zunehmend
wurde die Tatsache,
daß dieses Betriebssystem noch immer
teilweise 16-Bit Code
enthält, mehr und
mehr uninteressant.
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vom System benutzte Dateien weder gesichert noch danach wieder
überschrieben werden, und somit
bringt die Rücksicherung auch
nicht den gewünschten Erfolg.
Von einer WIN95 Bootdisk läßt
sich derzeit nur ein Programm betreiben, welches zur Zeit aber
noch nicht im Handel erhältlich ist
(arcsolo f. WIN95). Unabhängig
davon, welches Programm benutzt wird, sollte man auf folgende Dinge achten:
■ Das Backup Programm muß
lange Dateinamen beherrschen.
Das System vergibt bereits bei
der Installation einige lange
Verzeichnisnamen für wichtige
Systemverzeichnisse.
■ Eine WIN95-Bootdiskette anfertigen und mit allen wichtigen
Treibern ausstatten (z.B.ASPIDISK,ASPICD)
■ Vor der Sicherung die Systemregistrierung mit dem Programm
ERU.EXE in ein beliebiges Verzeichnis auf der Festplatte spielen. Diese kann dann, sogar
wenn mit einer DOS 6.x Diskette gestartet wurde, wieder hergestellt werden. Ausserdem
passen die gesicherten Dateien
auf eine 1,44 MB Diskette.
■ Im tatsächlichen Problemfall
eine minimale Installation von
WIN95 und dem Sicherungsprogramm auf eine andere Partition installieren und die Rücksicherung auf eine absolut leere
Platte, die mit DOS 7.0! formatiert wurde, machen.
■ Nach erfolgter Rücksicherung
mit der DOS 7.0 Diskette starten
und im Verzeichnis, wo sich die
Sicherung der Systemregistrierung befindet, das Programm
ERD.EXE ausführen.
Nach dieser Prozedur lief mein
PC wieder problemlos. Diese Lösung ist zwar nicht elegant, aber
leider derzeit die einzige. Dies
wird auch so bleiben, bis sich die
Hersteller etwas besseres überlegt
haben; einige interessante Ansätze dazu sind bereits aufgetaucht, zum Beispiel mit einer Recovery-Disk das System zu starten
und alle sogenannten Band-Sessions der dazugehörigen Sicherung
von einem DOS-Programm rückzusichern (Arcsolo für WIN95).
Bleibt abzuwarten, ob sich diese
guten Ansätze in die Praxis umsetzen lassen....
Ich benutze nur Teile von namhaften Herstellern, welche von
WIN95 auch unterstützt werden.
Jede dieser Firmen besitzt eine In-
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ternet-Adresse oder einen
Bereich in Compuserve, so
ist es auch kein Problem,
kompetente Hilfe zu bekommen, wenn mal was
nicht
klappt.
Diesen
Aspekt sollte man immer
bedenken, auch wenn wieder mal ein Angebot mit
preisgünstiger Hardware
lockt, die „keinen“ Namen
hat.

Derzeit verfügbare
Programme:
■ Colorado Backup 1.51
(HP), kann kostenlos aus
dem Internet geladen
werden.
■ Arcsolo Backup f.WIN95
(Cheyenne), gibt es bei
Compuserve in Form einer 30-Tage Testversion.
■ Arcada Backup 1.01 und
■ Novastore 4.0 sind meines Wissens nicht als
Testversion verfügbar.

y 605
Autor: Paul Belcl
Paul Belcl ist EDV-Leiter
der Auditor Treuhand
GmbH in Wien.

Der Autor ist unter der
Electronic Mail-Adresse
p.belcl@croco.atnet.at
erreichbar.

33

