
Datenrettung per Live-CD

Der Rechner startet nicht mehr, ein Backup gibt es nicht (oder es ist zu alt) und man möchte seine 
aktuellen privaten Dateien nicht verlieren.
Dann hört man öfters den Vorschlag: Nimm dir eine Linux-Live-CD und kopiere die Dateien auf 
eine externe Festplatte oder einen USB-Stick.
Mancher wird vielleicht etwas bammel vor Linux haben, daher will ich hier kurz beschreiben, das 
das ganze im Normalfall kein Problem ist.

Außer einer Live-CD kann man natürlich auch einen Live-USB-Stick nehmen, so hat man sich den 
CD-Rohling gespart.
In diesem Beispiel bleibe ich bei Ubuntu - jede andere Distribution macht das aber natürlich 
ebenfalls.

Möchte man mit einer Live-CD arbeiten, kann man sich hier 
(http://download.winboard.org/details.php?file=877) die Desktopversion von Ubuntu runterladen.
Das ist ein Isofile und kann z.B. mit ImgBurn (http://download.winboard.org/details.php?file=957) 
auf CD gebrannt werden.
Wer lieber mit einem USB-Stick arbeitet, sollte sich Unetbootin für Windows 
(http://download.winboard.org/details.php?file=1746) runterladen.
Die Software bietet bereits eine große Auswahl an Linux-Distributionen an. Die entsprechende ISO 
wird runtergeladen und von Unetbootin auf den Stick gepackt. Nachdem das Programm seine Arbeit 
getan hat, ist dieser Stick bootfähig.

Um jetzt von CD oder vom USB-Stick zu booten, sollte man die Bootreihenfolge im Bios 
kontrollieren (bzw. ob überhaupt das booten von CD/USB eingestellt ist).

Nach dem Starten des Rechners von der CD/USB-Stick, befindet sich die Taskleiste am oberen 
Bildschirmrand.
Über „Places“ bekommt man eine Übersicht der Ordner, Partitionen und Festplatten.
Auf diesem Bild sieht man bereits die WIN 7-typische 100MB-Partition (System-reserviert), die 
Windows 7 Partition (Windows 7) und die zweite Festplatte (Daten).

http://download.winboard.org/details.php?file=877
http://download.winboard.org/details.php?file=1746
http://download.winboard.org/details.php?file=957


Eingesteckte USB-Sticks bzw. -Festplatten (auf die die Daten ja dann gesichert werden sollen) 
werden automatisch erkannt und ebenfalls unter Places aufgeführt (hier ein 2GB-USB-Stick).
Ein Klick auf den entsprechenden Eintrag (z.B. Windows 7) lässt den Dateiexplorer Nautilus 
starten. Von dort aus kann man seine Dateien – wie unter dem Windows Explorer gewohnt - auf 
einen Stick oder eine USB-Platte kopieren. Man kann entweder mit gedrückter linken Maustaste 
einen Rahmen um die gewünschten Dateien/Ordner ziehen, dann einen rechtsklick mit der Maus 
machen und kopieren wählen.
Im Anschluss wechselt man auf das Laufwerk, wohin die Dateien kopiert werden sollen.
Dort wieder ein Rechtsklick und „einfügen“ auswählen.



Kleiner Tipp:
Wenn man sich später nicht um die Besitzübernahme der Dateien kümmern möchte, wählt man als 
Speicherort am besten ein FAT32-formatiertes Medium aus, da FAT32 die Sicherheitsfeatures von 
NTFS nicht unterstützt und diese somit beim kopieren verloren gehen.
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