Klonen und Backup mit dd
Dieser Text beschreibt eine Methode Speichermedien zu sichern und duplizieren. Dazu werden
die wichtigsten Erklärungen/Überlegungen, Strategien und eine Anleitungen zur Ausführung
gegeben.

1 Erklärungen/Überlegungen
Die hier beschriebene Methode verwendet das UNIX Programm dd unter Linux. dd kann Dateien kopieren und konvertieren. Da unter unixoiden Betriebsystemen Geräte als Dateien dargestellt werden, kann man dort mit dd sehr elegant ganze Festplatten oder auch nur einzelne
Partitionen kopieren. dd kann dabei mit dem Parameter if= eine Eingabedatei und mit dem
Parameter of= eine Ausgabedatei übergeben werden. Wird keine Ausgabedatei übergeben, wird
die Ausgabe auf die Standardausgabe geschrieben. Darüber hinaus kann dd auch die Anzahl
der zu lesenden Blöcke und die Blockgröße übergeben werden. Ersteres ist wichtig um selektiv
bestimmte Blöcke zu lesen, z. B. wenn nur eine Sicherung des Bootsektors erstellt werden soll.
Letzteres ist hier von Bedeutung, da eine größere Blockgröße die Lese- und somit auch Kopiergeschwindigkeit deutlich verbessert. Es wird im Folgenden immer der Parameter bs=1M verwendet.
Weitere Werkzeuge sind gzip um die mit dd gelesenen Daten zu komprimieren und gunzip
um die komprimierten Daten beim Zurückspielen der Sicherung zu Dekomprimieren. Um Lesen,
Kompression/Dekompression und Schreiben der Daten nicht nacheinander in zwei getrennten
Schritten sondern quasi gleichzeitig zu durchzuführen, bedient man sich einer Pipe. Dies ist eine
Verbindung zwischen zwei Prozessen die diese untereinander Daten austauschen lässt. Unter
Linux symbolisiert dies das Zeichen | auf der Kommandozeile.
Welche Ein- und Ausgabedatei gewählt wird hängt davon ab, was wie gesichert oder zurückgespielt werden soll. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten die jeweils ihre Vor- und Nachteile sowie
Anforderungen an die verfügbare Hardware haben. Diese Strategien zur Sicherung inklusive
ihrer Umkehrung werden im Folgenden erläutert.

1.1 Festplatte klonen
Eine Festplatte wird auf eine andere Festplatte geklont. Danach sind die Festplatten inhaltsgleich und können beliebig ausgetauscht werden.
Der Vorteil einer solchen Sicherung ist die Lauffähigkeit der Sicherung. Wurde die interne
Festplatte mit dem Betriebsystem mit dieser Methode auf eine externe Festplatte geklont, kann
nach einem plötzlichen Ableben der internen Festplatte diese durch die externe Festplatte ersetzt
werden und ist sofort einsatzbereit.
Ein Nachteil dabei sind, dass bei der Sicherung selbst der komplette Inhalt, inklusive des
freien Speichers, der zu klonenden Festplatte auf die Zielfestplatte geschrieben werden muss,
und zwar unkomprimiert. Das kann bei aktuellen Festplattengrößen und nicht ganz so schnellen
Schnittstellen wie USB2 einige Zeit dauern. Grob geschätzt die Kapazität der zu klonenden
Festplatte mal 0,5 in Minuten. Ein weiterer Nachteil ist, dass die ganze Zielfestplatte durch die
Sicherung belegt wird. Natürlich kann freier Platz auf der Zielfestplatte trotzdem verwendet
werden, dort gespeicherte Daten sind aber in keiner Sicherung enthalten und schaden vielleicht
sogar der Sicherung.
Die einzige Anforderung ist zusätzlich zu der zu klonenden Festplatte eine weitere Festplatte
die mindestens gleich groß ist. Diese weitere Festplatte muss an den Computer angeschlossen
werden können und sollte falls sie als Austauschfestplatte für die interne Festplatte gedacht ist
auch die gleiche Schnittstelle und den gleichen Formfaktor besitzen. Zu beachten ist, dass sich bei
manchen Geräten Festplatten nicht wechseln lassen, dass es unterschiedlich hohe 2,5"Festplatten
gibt. Möchte man diese Zielfestplatte nicht als Austauschfestplatte verwenden ist darüber hinaus
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zu beachten, dass manche Betriebsysteme nicht von einer extern über USB angeschlossenen
Festplatte starten können.

1.2 Festplatte in unkomprimierte Datei
Von einer Festplatte wird gelesen und in eine Datei auf einer anderen Festplatte geschrieben.
Bei dieser Art der Sicherung gibt es einen kleinen Vorteil, es können nämlich mehrere Sicherungen auf einer Festplatte gespeichert werden. Vor allem wenn mehrere Computer mit relativ
kleinen Festplatten zusammen auf einer großen Festplatte gesichert werden sollen ist diese Möglichkeit sinnvoll. Ein größerer Vorteil ist, dass dieses gelesene identische Abbild unter unixoiden
Betriebsystemen als virtuelle Festplatte eingehängt werden kann.
Der größte Nachteil ist, dass eine solche Sicherung nichtmehr selbst startfähig ist. Sollte die
so gesicherte interne Festplatte mit Betriebsystem sterben, so wird zusätzlich zu dem Abbild
dieser Festplatte auch noch ein weiteres Speichermedium benötigt um das Abbild entweder in das
Dateisystem einzuhängen oder auf eine weitere Festplatte zurückzuschreiben. Darüber hinaus
brauchen unkomprimierte Abbilder weiterhin den gleichen Platz wie die Speicherkapazität ihrer
Quelle und auch das Erstellen eines solchen Abbildes dauert entsprechen lange.
Die Anforderungen sind wieder eine entsprechend große Festplatte die mindestens soviel freien
Speicherplatz besitzt wie die Quellfestplatte. Darüber hinaus wird zum Einhängen der Sicherung
nach einem Defekt der Quelle ein startfähiges unixoides Betriebsystem benötigt. Dieses kann
aber auf der Zielfestplatte installiert sein. Um diese Sicherung zurückzuspielen wird ausserdem
eine weitere Festplatte benötigt die wiederum mindestens die gleiche Speicherkapazität besitzt
wie das Abbild groß ist.

1.3 Festplatte in komprimierte Datei
Von einer Festplatte wird gelesen und in eine komprimierte Datei auf einer anderen Festplatte
geschrieben.
Diese Methode hat als Vorteil, dass die komprimierten Abbilder kleiner als unkomprimierte
Abbilder sind. Mit einem Trick kann man das sogar noch weiter optimieren. Wird ein Abbild
gelesen, so wird auch der unbelegte Speicher der Quellfestplatte gelesen, und in diesem Fall
komprimiert. Freier Speicher muss jedoch nicht zwingend leer im Sinne von alle Bytes haben
den Wert Null sein, sondern wurde meist nur im Inhaltsverzeichnis des Dateisystems als leer
markiert. Solcher Speicher der nicht wirklich leer ist sondern nur so aussieht lässt sich nicht
besser komprimieren wie tatsächlich genutzter Speicher. Es ist daher sehr zu empfehlen diesen
freien Platz wirklich zu leeren um dann nur das zu sichern was wirklich verwendet wird.
Die Nachteile sind, dass ein komprimiertes Abbild weder eingehängt noch selber startfähig
ist.
Als Anforderungen ergeben sich daraus eine weitere Festplatte die mindestens soviel freien Speicherplatz besitzt wie das Abbild groß ist. Diese Größe lässt sich schwer Abschätzen.
Leert man vorher jedoch den unbenutzten Speicher der Quellfestplatte, so wird das Abbild nur
maximal so groß wie der genutzte Bereich der Quellfestplatte. Da das Abbild nicht startfähig
ist wird zwingend ein startfähiges unixoides Betriebsystem benötigt. Dieses kann aber auf der
Zielfestplatte installiert sein. Weil auch kein Einhängen des Abbildes als virtuelle Festplatte
möglich ist, macht nur das Zurückspielen auf eine Festplatte Sinn. Es wird also eine weitere
Festplatte zum Zurückspielen der Sicherung benötigt. Die große der Sicherung hängt nicht von
der Größe des Abbildes oder der Größe der Quellfestplatte ab, sondern von der Position auf der
Quellfestplatte an der der letzte nicht leere Speicher stand.

1.4 Weitere Möglichkeiten
Es gibt sehr viele Varianten, generell ist fast alles möglich was die Programme erlauben, aber
nicht immer sinnvoll. So können neben internen und externen Festplatten auch Netzwerkspeicher
als Ziel für Sicherungen nutzen, einzelne Partitionen und auch ganze RAID-Verbünde gesichert
werden. Jedoch steigen die Anforderungen je spezieller die Methode wird. Ist die Sicherung
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einzelner Partitionen noch einfach, so können solche Sicherungen nur dann ohne Bastelarbeit
zurückgespielt werden, wenn sie an exakt die gleiche Position der Festplatte zurückgespielt
werden von der sie stammen und dort auch noch der zugehörige Eintrag in der Partitionstabelle
besteht.

2 Vorbereitungen
Auf jeden Fall wird ein unixoides Betriebsystem benötigt, dieses kann auf der zu sichernden
Festplatte installiert sein und je nach Methode auch auf der Zielfestplatte wenn dort genügend
freier Speicherplatz vorhanden ist. Wenn das unixoide System auf der zu sichernden Festplatte
installiert ist, so können sich dort Inhalte während der Sicherung ändern. Dies hängt vor allem
von der Benutzung während der Sicherung ab und ist meist unkritisch, optimal ist aber ein
System das nicht auf die zu sichernde Festplatte schreibend zugreift. Hier ist ein Live-Linux
USB-Stick oder eine Live-CD das Mittel der Wahl. Unter Windows lässt sich ein Linux USBStick einfach mit dem LinuxLive USB Creator von http://linuxliveusb.com erstellen,
unter einem Linux wie Ubuntu hilft der usb-creator-gtk oder usb-creator-kde um ein startfähiges .iso CD Abbild auf einen USB-Stick zu übertragen.
Weiter wird eine Zielfestplatte benötigt. Soll die Quellfestplatte auf die Zielfestplatte geklont
werden, so wird dabei die Zielfestplatte überschrieben. Wird nach einem Defekt der Quellfestplatte diese durch die Zielfestplatte ersetzt, so wird keine weitere Festplatte zur Wiederherstellung benötigt, bei allen Verfahren bei denen jedoch das Abbild als Datei gesichert wird ist nach
einem Defekt der Quellfestplatte eine weitere Festplatte nötig um diese zu ersetzen.
Es ist wichtig die genauen Bezeichnungen der Festplatten in dem System zu bestimmen von
dem aus der Sicherungsvorgang ausgeführt wird. Alle Festplatten und Partitionen findet man
als Dateien im Verzeichnis /dev dort ist die intern verbaute Festplatte mit SATA-Anschluss
meist /dev/sda, die erste Partition /dev/sda1 und alle weiteren Partitionen durchnummeriert.
Externe Festplatten sind oft sdb oder sdc wenn zwei weitere Speichermedien angeschlossen
sind. Gewissheit liefert hier unter Linux das Programm gparted. Hier können rechts oben die
angeschlossenen Festplatten ausgewählt werden, dort steht auch der Dateiname. Deren Aufteilung erscheint in der Mitte mit Auflistung aller Partitionen. Im Menü ist im Reiter View die
Funktion Device Information. Es erscheinen im linken Bereich detaillierte Angaben zur ausgewählten Festplatte. So kann sichergestellt werden welche angeschlossene Festplatte welcher
Gerätedatei im Verzeichnis /dev entspricht.
Um Quelle und Ziel zu identifizieren ist es sehr nützlich ein paar Kenndaten zu wissen. Es
genügt eine der beiden Festplatten zu identifizieren. Dazu gibt diese und vermutlich weitere
Möglichkeiten:
1. Kann direkt der Aufdruck auf der Festplatte genutzt werden. Dort stehen eindeutig Hersteller, Speicherkapazität sowie Modell. Dieses Verfahren ist aber nur dann sinnvoll, wenn man
wirklich an die nackte Festplatte herankommt. Eingebaut in z. B. einem USB-Festplatten Gehäuse lassen sich durch die Bezeichnung meist nur noch grob die Kenndaten erahnen.
2. Ist die Festplatte verbaut, so lassen sich Kenndaten mit Software bestimmen. Das Programm gparted unter Linux zeigt zahlreiche Details an. Um die Anzeige von gparted auch
einer Festplatte zuzuordnen empfiehlt es sich, die Festplatten nacheinander und einzeln zu bestimmen.
3. Einfach ist die Zuordnung, wenn die Festplatten unterschiedliche Speicherkapazität haben,
da die Speicherkapazität und der Pfad zur Festplattendatei in gparted angezeigt werden.
4. Auch einfach ist die Zuordnung von sogar zwei baugleichen Festplatten, wenn auf ihnen
unterschiedliche Daten gespeichert sind. Unterschiedlich können sein die Partitionierung, die
Größe des belegten Speichers und die Art der gespeicherten Dateien selbst. In gparted werden
die Partitionierung und der belegte sowie freie Speicherplatz angezeigt.
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Wird ein komprimiertes Abbild gelesen, so ist es empfehlenswert den belegten Platz auf der
Quellfestplatte möglichst gering zu halten und den freien Platz zu leeren. Hierzu sollten alle
Partitionen der Quellfestplatte unter Linux mit gparted oder Windows mit diskmgmt.msc
auf ein nötiges Minimum verkleinert und dann an den Anfang der Festplatte verschoben werden.
In dem zusammenhängenden freien Speicherplatz am Ende der Festplatte wird eine neue Partition maximaler Größe erzeugt und unter Linux mit Hilfe von dd mit Nullen überschrieben. Dies
wird mit den nötigen Rechten durch den Befehl dd if=/dev/zero of=/dev/PARTITIONSNAME
bs=1M erreicht.
Festplatten sind selten gleich groß. Auch baugleiche Festplatten unterscheiden sich in ihrer
tatsächlichen Größe und werden nach einiger Zeit der Verwendung sogar kleiner. Defekte Blöcke
werden vom Betriebsystem als nicht verwendbar gekennzeichnet. Wenn eine Festplatte auf eine
andere vermeintlich gleicher Größe geklont werden soll ist also zu beachten, dass die Zielfestplatte tatsächlich zumindest die gleiche Größe wie die Quellfestplatte besitzt. Als Trick kann
auch die Partition auf der Quellfestplatte, die am Ende des Speicherplatzes liegt minimal verkleinert werden. Es ist beim Klonen nämlich nicht schlimm wenn freier, also keiner Partition
zugewiesener Speicherbereich, nicht vollständig auf das Ziel passt und abgeschnitten wird.
Dies kann man sich sogar zu Nutze machen um eine nicht vollständig belegte Festplatte großer
Speicherkapazität auf eine Festplatte kleinerer Speicherkapazität zu klonen. Einzige Bedingung
ist, dass alle Partitionen der Quelle auf das Ziel passen.

3 Anleitungen
Im Folgenden werden drei bebilderte Anleitungen zu den drei Strategien von oben gegeben.

3.1 Festplatte klonen
Hier ist es egal ob es sich um intern verbaute Festplatten oder USB-Speicher handelt, es kann
jeder Speicher auf einen mindestens genauso großen anderen Speicher geklont werden. Es kann
auf diese Art also auch ein USB-Stick geklont werden.
Im Beispiel wird als Betriebsystem eine Ubuntu Linux auf einer Live-CD verwendet. Quelle
und Ziel sind zwei Festplatten. Es ist Windows installiert und diese Festplatte soll auf eine neue
Festplatte gleicher Größe geklont werden. Zunächst wird Ubuntu von CD gestartet. Dazu muss
abhängig vom BIOS-Hersteller meist eine der Tasten F2, F8, F12 oder bei Apple Computern
ALT nach dem Einschalten gedrückt werden. Ist Ubuntu gestartet wird das Programm gparted
aufgerufen. In diesem Fall sind gleich Quell- und Zielfestplatte angeschlossen.
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Rechts oben ist automatisch eine der Festplatten Ausgewählt, in diesem Fall die
Festplatte auf der Windows installiert ist.
Dies erkennt man an den Partitionen mit
dem Dateisystem NTFS. Allerdings ist
das nicht eindeutig, da auch die Quelle so
aussehen könnte. Erst die kleine 100MiB
Partition die mit boot als Startpartition
markiert ist, zeigt, dass es sich hier um
eine Windows Installation handelt. Der
Pfad der Festplattendatei ist /dev/sda
mit den Partitionen sda1 und sda2.

Jetzt wurde rechts oben die andere Festplatte ausgewählt. Diese ist in FAT32 formatiert und enthält keine Daten. Dies war
schon vorher klar da diese Festplatte neu
war. Der Pfad der Festplattendatei ist
/dev/sdb.

Weil beide Festplatten annähernd gleich
groß sind, wird zunächst die letzte Partition, hier sda2 der Quellfestplatte sda ein
wenig verkleinert, hier um 16MiB. Wäre
die Zielfestplatte deutlich kleiner als die
Quelle, so müsste man hier die Partition
sda2 soweit verkleinern dass alle Partitionen der Quelle auf das Ziel passen.
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Nach
Klick
auf
Größe
ändern/Verschieben
zeigt
gparted
wieder die Übersicht. Bisher wunden
keine Änderungen auf die Festplatte
geschrieben.

Erst nach Klick auf den grünen Haken oben erscheint der Bestätigungsdialog. Nach Klick auf Anwenden werden
die Änderungen tatsächlich geschrieben.

Wurde dieser Vorgang verarbeitet, zeigt
die Übersicht den aktuellen Zustand der
Festplatte sda mit dem neuen freien Speicherplatz am Ende der Festplatte rechts.
Jetzt passt die Quelle sehr sicher auf das
Ziel.
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Es wurde es wurde ein Terminal aufgerufen das eine Kommandozeile zeigt. Hier
können Befehle eingetippt und mit Enter gestartet werden. Der Klonvorgang
muss mit höheren Rechten gestartet werden, weil auf Dateien zugegriffen wird,
die dem Standardbenutzer nicht gehören. Dies erledigt das sudo am Anfang.
Danach wird das Programm dd aufgerufen dem als Quelle mit dem Parameter if=/dev/sda die Festplatte sda und
als Ziel mit dem Parameter of=/dev/sdb
die Festplatte sdb übergeben werden. Der
Parameter bs=1M gibt die Blockgröße an
und wird hier nur zur Beschleunigung
des Klonvorgangs verwendet. Enter startet den Vorgang.

Nach einiger Zeit schreibt das Programm
dd eine Ausgabe auf die Kommandozeile,
hier wurden 64GB kopiert und es gab keine Fehler. Der Klonvorgang ist beendet,
das Terminal kann geschlossen werden.

Optional kann jetzt mit gparted nochmals die Partitionierung der Festplatte
sdb überprüft werden. War diese vor dem
Klonvorgang noch in eine einzelne FAT32
Partition eingeteilt, ist sie nun wie die
Quelle sda partitioniert und formatiert.
Jetzt kann Ubuntu heruntergefahren werden, die Sicherung ist vollständig und beide Festplatten inhaltsgleich.
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Wieder in Windows, egal ob von Quelloder Zielfestplatte gestartet, kann auch
die Partitionierung im Festplattendienstprogramm diskmgmt.msc überprüft werden. Auch hier ist der freie Speicherbereich am Ende der Festplatte zu erkennen.
Dieser kann genutzt werden nachdem die
angrenzende Partition vergrößert wurde.
Jedoch ist der Platzgewinn in diesem Beispiel sehr gering und kaum lohnend.

Eine Wiederherstellung der Sicherung gibt es in diesem Fall nicht, bei Defekt der Quellfestplatte
wird diese durch die Sicherung ersetzt. Ist dies nicht möglich, so kann die Zielfestplatte als Quelle
verwendet werden und auf eine weitere Festplatte geklont werden um die defekte Festplatte zu
ersetzen.

3.2 Festplatte in unkomprimierte Datei
Im Beispiel wird als Betriebsystem wieder eine Ubuntu Linux auf einer Live-CD verwendet.
Quelle ist in diesem Fall eine Festplatte und Ziel eine Datei auf einer anderen Festplatte. Diese
andere Festplatte muss soviel freien Speicher haben wie die Quellfestplatte groß ist. Ausserdem
muss das Dateisystem entsprechend große Dateien unterstützen. Wieder ist Windows installiert.
Zunächst wird Ubuntu von CD gestartet. Ist Ubuntu gestartet wird das Programm gparted
aufgerufen.
Jetzt gilt es herauszufinden welche Festplattendatei der Quellfestplatte entspricht und in
welchem Pfad auf der Zielfestplatte die Abbilddatei geschrieben werden soll. Es sind wieder
beide Festplatten angeschlossen.

Rechts oben ist wieder automatisch eine
der Festplatten Ausgewählt, in diesem Fall
die Festplatte auf der das Abbild gespeichert werden soll. Es ist eine dem Benutzer
schon bekannte Festplatte auf der schon
etwas Daten liegen. Der Pfad zur Festplattendatei ist für diese Festplatte nicht wichtig.
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Nachdem rechts oben die andere Festplatte ausgewählt wurde ist klar, dass dies die
zu sichernde Festplatte ist. Hier ist Windows installiert und es handelt sich um die
60GB Festplatte wie es vermutlich auch
auf dem zu sichernden Gerät steht. Der
Pfad zu Festplattendatei ist /dev/sdb.

Jetzt soll der Ort bestimmt werden, an
dem die Abbilddatei auf Zielfestplatte gespeichert wird. Dazu wurde im Dateimanager die eingehängte Zielfestplatte geöffnet. Hier befindet sich der schon ein vorher angelegter Ordner. Daneben soll die
Abbilddatei gespeichert werden.

Nach einem Rechtsklick auf den Ordner Dokumente und einen Klick auf
Eigenschaften werden die Ordnereigenschaften angezeigt. Darunter auch der
Pfad zu diesem Ordner. Der Ordner
Dokumente liegt demnach im Ordner
/media/ubuntu/Daten. Daten ist hier
der Name der eingehängten Partition
der Zielfestplatte. Soll das Abbild als
Abbild.img neben dem Ordner Dokumente liegen, so ist der Pfad /media/ubuntu/Daten/Abbild.img.
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Es wurde ein Terminal geöffnet, der
Befehl setzt sich aus folgenden Teilen
zusammen: sudo um die nötigen Rechte
zu erlangen, dd ruft das Programm auf,
if=/dev/sdb übergibt die Quelle an dd,
of=/media/ubuntu/Daten/Abbild.img
übergibt den Ort und Dateinamen an den
die Sicherung geschrieben werden soll.
bs=1M dient auch hier nur zur Beschleunigung des Vorgangs. Die Dateiendung
.img ist nicht nötig, der Dateiname
kann beliebig gewählt werden. Mit Enter
startet der Befehl.

Nach einiger Zeit wurde das Abbild geschrieben. dd schreibt eine Zusammenfassung auf die Kommandozeile. Das Terminal kann jetzt geschlossen werden, die Sicherung war erfolgreich.

Wie man mit dem Dateimanager sehen
kann, wurde die neue Datei Abbild.img
erzeugt, sie liegt neben dem Ordner Dokumente auf der Zielfestplatte.
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Nach einem Defekt der Quellfestplatte ist hier kein Austausch durch die Zielfestplatte möglich
da von dem Abbild nicht gestartet werden kann. Im Beispiel wird die Defekte 60GB Quellfestplatte durch eine neue 120GB Festplatte ersetzt. Im Folgenden wird das Abbild auf diese zurückgespielt. Zunächst wird wieder Ubuntu gestartet, danach gparted gestartet. Die Festplatte
auf der das Abbild gespeichert wurde ist angeschlossen.

Rechts oben ist wieder automatisch eine
der Festplatten Ausgewählt, in diesem Fall
die Festplatte auf der das Abbild gespeichert wurde. Es ist eine dem Benutzer
schon bekannte Festplatte.

Nachdem rechts oben die andere Festplatte ausgewählt wurde ist klar, dass dies
die neue Festplatte ist auf die die Sicherung zurückgespielt werden soll. Sie ist
leer und bietet wie vermutet 120GB Speicherplatz. Der Pfad zu Festplattendatei ist
/dev/sdb.
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Jetzt soll der Ort bestimmt werden, an
dem die Abbilddatei liegt. Dazu wurde im
Dateimanager die eingehängte Festplatte
geöffnet. Es gibt jetzt mehrere eingehängte Festplatten, jedoch ist eine davon leer.
Nur eine Festplatte enthält die bekannten
Daten, hier auch Abbild.img.

Nach einem Rechtsklick auf Die Datei
Abbild.img und einen Klick auf Eigenschaften werden die Dateieigenschaften angezeigt. Darunter auch der Pfad.
Die Datei Abbild.img liegt demnach im
Ordner /media/ubuntu/Daten. Daten ist hier der Name der eingehängten Partition der Festplatte. Der Pfad
zum dem Abbild selber ist also /media/ubuntu/Daten/Abbild.img.

Um das Abbild auf die leere Festplatte
zurückzuspielen wurde ein Terminal
geöffnet, der Eingegebene Befehl bedeutet sudo um höhere Rechte zu
erlangen, dd startet das Programm,
if=/media/ubuntu/Daten/Abbild.img
übergibt die Quelle und of=/dev/sdb
das Ziel des Kopiervorgangs. bs=1M dient
wieder nur der Beschleunigung. Mit Enter
startet der Befehl.
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Nach einiger Zeit wurde das Abbild zurückgeschrieben. dd schreibt eine Zusammenfassung auf die Kommandozeile. Das
Terminal kann jetzt geschlossen werden.

Mit gparted kann nun die Partitionierung
der neuen Festplatten betrachtet werden.
Sie ist wie die Originalfestplatte partitioniert bis auf den Unterschied, dass die
jetzt deutlich größere Festplatte einigen
freien nicht zugeteilten Speicherplatz am
Ende besitzt.

Das installierte Windows startet ganz normal, auch hier zeigt das Festplattendienstprogramm diskmgmt.msc den nicht zugeordneten Speicherbereich.
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Mit diesem Programm kann die an den
freien Speicherplatz angrenzende Partition um diesen erweitert werden, gpartet
kann dies auch. Das Bild zeigt das Ergebnis.

3.3 Festplatte in komprimierte Datei
Im Beispiel wird als Betriebsystem wieder eine Ubuntu Linux auf einer Live-CD verwendet.
Quelle ist in diesem Fall eine Festplatte und Ziel eine Datei auf einer anderen Festplatte. Dieses
mal wird das Abbild komprimiert indem die Ausgabe von dd mit der Pipe | an gzip übergeben
wird. gzip legt komprimiert die Daten und schreibt diese in eine Abbilddatei.
Verwendet wird die 120GB Festplatte mit Windows aus obigem Beispiel. Von den 120GB ist
jedoch nur ein kleiner Teil belegt. Um den nicht belegten Platz nicht auch im Abbild zu sichern
wird zunächst die Partition auf ein Minimum verkleinert, im freien Bereich dahinter eine neue
Partition maximaler Größe erstellt und diese komplett mit Nullen beschrieben. Dieser Weg ist
optional und nur wichtig wenn Platz kapp ist.
Zunächst wird Ubuntu von CD gestartet. Ist Ubuntu gestartet wird das Programm gparted
aufgerufen.

Rechts oben ist wieder automatisch eine
der Festplatten Ausgewählt, in diesem Fall
die Festplatte auf der das Abbild gespeichert werden soll. Es ist eine dem Benutzer
schon bekannte Festplatte auf der schon
etwas Daten liegen. Der Pfad zur Festplattendatei ist für diese Festplatte nicht wichtig.
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Nachdem rechts oben die andere Festplatte ausgewählt wurde ist klar, dass dies die
zu sichernde Festplatte ist. Hier ist Windows installiert und es handelt sich um die
120GB Festplatte. Der Pfad zu Festplattendatei ist /dev/sdb. In den nächsten optionalen Schrietten wird zunächst die Partition sdb2 auf ein Minimum verkleinert.

Im Menü Partition wird der Punkt Größe ändern/Verschieben gewählt.

Dort wurde die Partition sdb2 mit dem
Schieberegler stark verkleinert. Am Ende
wurde der grüne Haken angeklickt um alle
Änderungen auf die Festplatte zu schreiben. Es wird Anwenden geklickt. Je nach
Belegung und Fragmentierung der Partition kann diese Operation einige Zeit dauern.
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Danach wird im Freien Speicherbereich eine neue Partition maximaler Größe angelegt, die Standardvorschläge zur Formatierung von gparted sind eine gute Wahl.

Nach Klick auf den grünen Haken und
Bestätigung des Dialoges durch Klick auf
Anwenden werden die Änderungen geschrieben.

Jetzt existiert am Ende der Festplatte eine
große Partition mit dem Namen sdb3.
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Diese neue Partition wird mit Nullen beschrieben, der Befehl besagt besagt, dass
das Gerät sdb3 mit Daten aus dem Gerät
zero beschrieben wird. zero ist ein Gerät aus dem nur gelesen werden kann, es
liefert Nullen.

Nach einiger Zeit schreibt dd eine Fehlermeldung auf die Kommandozeile. Diese ist
normal und besagt, dass das Zielgerät voll
ist. Die Partition sdb3 wurde vollständig
mit Nullen überschrieben.

gparted zeigt die nun mit Nullen überschriebene Partition als mit einem unbekannten Dateisystem formatiert. Diese leere Partition lässt sich jetzt optimal
komprimieren. Soll das Abbild dieser Festplatte später auf eine andere Festplatte
zurückgespielt werden, so müssen alle Partitionen der Quellfestplatte auf die Zielfestplatte passen. Im Beispiel wird als Ziel
eine deutlich kleinere 30GB Festplatte verwendet. Es muss in diesem Fall die letzte
Partition sdb3 gelöscht werden. (Windows
würde andernfalls nicht starten.)
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Im Menü Partition kann die zuvor ausgewählte Partition gelöscht werden. Ein
Klick auf den grünen Haken schreibt nach
nochmaliger Bestätigung die vorgenommenen Änderungen auf die Festplatte.

Jetzt ist die mit Nullen überschriebene
Partition gelöscht, der Speicherplatz enthält dort aber weiterhin nur Nullen. Die
beiden vorhandenen Partitionen am Festplattenanfang werden später beim Zurückspielen des Abbildes auch auf eine
30GB Festplatte passen.

Dann wird ein Ort gesucht an den das Abbild geschrieben werden soll. Dazu werden mit dem Dateimanager die Festplatten betrachtet. Eindeutige Namen wie Sicherung im Beispiel erleichtern die Suche. Sicherung ist der einzige Partitonsname auf der Zielfestplatte.
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Diese
Partition
ist
im
Pfad
/media/ubuntu eingebunden wie man
nach einem Rechtsklick auf die Festplatte
und einen Klick auf Eigenschaften
erkennen kann. Da die Partition Sicherung heißt, ist der ganze Pfad
/media/ubuntu/Sicherung. Eine Datei
in dieser Partition wäre dann z. B.
/media/ubuntu/Sicherung/Datei.

Im Terminal wird mit erweiterten
Rechten und dem Programm dd von
/dev/sdb gelesen. Diese Daten werden
mit der Pipe | an das Programm gzip
weitergereicht. Dieses komprimiert die
Daten und schreibt das Ergebnis nach
/media/ubuntu/Sicherung/Abbild.img.gz.
Der Dateiname ist auch hier willkürlich,
jedoch zeigt .img an, dass es sich um
ein Abbild handelt, und .gz dass dieses
komprimiert wurde.

Dieser Vorgang dauert einige Zeit, am Ende schreibt dd eine Zusammenfassung auf
die Kommandozeile. Die Sicherung ist beendet.
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Der Dateimanager zeigt die neu erzeugte Datei Abbild.img.gz, sie ist mit unter
10GB Deutlich kleiner als die 120GB Festplatte und sogar nur ca. halb so groß wie
der darauf belegte Speicherplatz (21GB).
Das liegt vor allem daran, dass sich Nullen
sehr gut komprimieren lassen.

Nach einem Defekt der 120GB Festplatte soll diese Sicherung zurückgespielt werden. Die
neue Ersatzfestplatte ist nur 30GB groß. Das ist hier kein Problem, da die im Abbild enthaltene
Partition kleiner 30GB groß ist. Wird diese Partition zu Beginn der Sicherung nicht verkleinert,
muss die Ersatzfestplatte größer sein. Sie muss mindestens soviel Speicherkapazität bieten wie
der Ort an dem das letzte wichtige Byte steht vom Anfang der Festplatte entfernt ist.
Zuerst wird wieder Ubuntu gestartet und gparted geöffnet.

gparted zeigt zu Beginn die 40GB Festplatte auf der das zuvor gesicherte Abbild liegt. Der Pfad zu Festplattendatei ist nicht wichtig, aber der Name,
hier Sicherung. Damit später auf Dateien dieser Partition zugegriffen werden
kann muss diese eingehängt werden. Inhalte der Partition sind danach im Ordner
/media/ubuntu/Sicherung/ zu finden.

20

Wählt man die andere Festplatte aus,
sieht man eine Übersicht. Es ist die
neue 30GB Festplatte, die als Gerätedatei /dev/sdb dargestellt wird.

Im
Terminal
wird
jetzt
das
Abbild
aus
der
Datei
/media/ubuntu/Sicherung/Abbild.img.gz
von dem Programm gunzip gelesen.
gunzip entpackt die Daten und schreibt
diese wegen dem Parameter -c auf die
Standardausgabe. Von dieser werden die
Daten mit der Pipe | an das Programm
dd weitergeleitet das mit erweiterten
Rechten die Ausgabe auf das Gerät
/dev/sdb schreibt.

Nach einiger Zeit ist der Vorgang beendet.
dd hat eine Fehlermeldung auf die Kommandozeile geschrieben. Diese ist in diesem Fall normal, da die 30GB Festplatte nicht genügend Platz bietet für die in
dem Abbild enthaltene 120GB Festplatte.
Doch da alle verwendeten Daten auf der
120GB Festplatte in den vorderen 30GB
standen war das Zurückspielen der Sicherung erfolgreich.
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gparted zeigt die Partitionierung der
30GB Festplatte nach dem Zurückspielen.
Es sind die gleichen Partitionen vorhanden wie im Original, nur der freie Speicher
am Ende ist deutlich kleiner.

Nachdem das Windows nun nach dem
zweiten Umzug von der dritten Festplatte gestartet ist, kann die Partitionierung auch dort mit dem Programm
diskmgmt.msc überprüft werden.

Die Windowspartition wurde um den zuvor keiner Partition zugeordneten Speicher erweitert. Partitionen vergrößern und
verkleinern kann auch gparted unter Linux.
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4 Nachgedanken
Die hier gezeigten Methoden sind relativ einfach durchzuführen, aber dennoch nicht unkritisch.
Die Programme sind universell einsetzbar, dd liest und schreibt egal welchen Inhalt. Das ermöglicht vieles, führt aber auch leicht zu Fehlern und sogar Datenverlust. Es gibt keine Warnung,
wenn wichtige Daten oder sogar eine ganze Festplatte unbeabsichtigt überschrieben wird.
Die Möglichkeit des Klonens eignet sich auch zum Übertragen einer Installation auf einem
Computer auf einen Anderen. Es ist so einfach möglich mehrere inhaltsgleiche Computer zu
erzeugen. Dazu kann die Eingebaute Festplatte ausgebaut und an den jeweils anderen Computer
angeschlossen oder auch über Netzwerk kopiert werden. Netzwerk kann schneller als USB2
sein, sollen mehrere inhaltsgleiche Computer erzeugt werden so empfiehlt es sich ein möglichst
kleines komprimiertes Abbild in einer Netzwerkfreigabe zur Verfügung zu stellen. Mit z. B. einer
Ubuntu-CD gestartet können die Zielrechner dieses dann auf ihre interne Festplatte schreiben.
Das Klonen von Computern ist besonders problemlos, wenn diese baugleich sind. Unterschiedliche Architekturen und Festplattengrößen verursachen zumindest Bastelarbeit. Es empfiehlt
sich vom älteren auf das neuere Modell zu klonen, aber auch hier gibt es Fallstricke. Vor allem
die unterschiedlichen Übertragungsmodi IDE/ATA, AHCI und Intel RST der Festplatte die im
BIOS eingestellt werden können führen oft dazu, dass eine geklonte Windowsinstallation nicht
startet. Ältere Windowsversionen unterstützen nur IDE/ATA was bei älteren Geräten standardmäßig eingestellt ist. In neueren Windowsversionen lässt sich nachträglich AHCI einschalten indem in der Registry bei HKEY_LOKAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\msahci
der Schlüssel Start auf den Wert 0 gesetzt wird. Um dorthin zu gelangen muss einmalig mit
auf IDE/ATA geänderter BIOS Einstellung gestartet werden.
Weitere Optionen wie das Kopieren einer bestimmten Blockanzahl, das Einbinden von umkomprimierten Abbildern, das Aufteilen das Abbildes auf mehrere Einzeldateien und weiteres
wurden hier nicht beschrieben. Auf folgenden Internetseiten finden sich Anleitungen für Fortgeschrittene:
dd
http://wiki.ubuntuusers.de/dd
gzip und gunzip http://wiki.ubuntuusers.de/gzip
Pipe |
http://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Umleitungen
gparted
http://wiki.ubuntuusers.de/GParted
Fragen, Wünsche und sonstige Kritik darf gerne per Mail an Gustl.Buheitel@stud.uni-regensburg.de
gesendet werden.
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