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A. Image und Restore 

Ein „Image“ ist ein Abbild eines Teils einer Festplatte (einer Partition), mit dessen 
Hilfe auf einfachem Weg ein definierter Betriebszustand hergestellt werden kann.  

Durch Wiederherstellung eines Images (ein „Restore“) können (schädliche) Änderungen 
an Geräten nach Programminstallationen, durch Schüler, Virenbefall usw. rückgängig 
gemacht werden.  

Diese Handreichung beschreibt, welche Images im WBN nach dem Re–Invest 2006 zur 
Verfügung stehen, wie sie erstellt und wiederhergestellt werden.  

B. Images 

Folgende Images stehen im WBN zur Verfügung: 

1. Standardimage = WBN-XP – Image = Auslieferungszustand:  
dieses Image liegt auf der WS in der versteckten Partition RESTORE.  
Deshalb kann es auch bei Netzausfall neu aufgesetzt werden.  

2. Workstation-spezifisches Image = Image inklusive aller lokal geänderten 
Dinge (Programminstallationen, Rechte, Desktop, ...):  
dieses Image ist nur für eine WS gültig und kann nicht an einer anderen WS 
verwendet werden.   
Dieses Image wird lokal auf der WS in der versteckten Partition SAVE gespeichert, 
ist daher auch bei Netzausfall verfügbar. 

3. Schulspezifisches Image – MSI (bisher gültiges schulspezifisches Image): 
dieses Image ist ein Standardimage (WBN-XP), zu dem zusätzlich MSI-Pakete 
installiert werden. Diese MSI - Liste wird vom Kustoden erstellt.  
Bei Netzausfall wird das Standardimage aus der versteckten Partition RESTORE 
installiert, auf die MSI-Pakete kann nicht zugegriffen werden.  

4. Schulspezifisches Image – Klon (neu, ohne Funktionsgarantie): bei diesem 
Image wird ein WS - spezifisches Image als schulspezifisches Image definiert.  
Dieses Image wird zunächst auf dem Server gespeichert, beim ersten Aufruf aber 
lokal auf der WS in der versteckten Partition SAVE gespeichert, ist daher dann 
auch bei Netzausfall verfügbar.  

Die Images 3 und 4 sollten genauer als „Lehrsaalspezifische Images“ bezeichnet 
werden, da sie nur für einen Lehrsaal gelten. 
In der VS sind alle Klassen ein Lehrsaal,  
in allen anderen Schulen sind die Lehrsäle mit Buchstaben gekennzeichnet (alphabetisch 
sortiert mit aufsteigender Top-Nummer),  
in allen Schultypen ist das Lehrerzimmer der Lehrsaal Z. 
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Erstellung der Images: 

1 Standardimage  

Dieses Image ist vordefiniert und nicht zu verändern. 

2 Workstation-spezifisches Image:  

• Anmeldung als Kustos 

• Doppelklick auf Rechner-Image vorbereiten:  

• Workstationspezifisches 
Image auswählen:  

• Die folgende Meldung 
bestätigen und auf 
„Vorgang starten“ 
klicken.  

• Wichtig: Die Image-Erstellung bitte nicht abbrechen und den ganzen Vorgang 
komplett (inkl. Rechner-Neustart) durchführen – sonst gibt es später Fehler bei 
Restore und Save-Vorgängen. 

• Nun beginnt die Sicherung des Images 
- der Rechner fährt automatisch 
herunter. 

• Der Rechner muss von Hand neu 
gestartet werden,  
innerhalb von 10 Sekunden ESC 
drücken. 

• Im Boot-Manager 
„Restore“ auswählen,  
 

• auf den Knopf „Boot“ 
drücken  
 

• und das  
Passwort zum Restore 
eingeben. 
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Nun startet ein Hilfsprogramm (BART PE), mit dem der gewünschte Vorgang ausgewählt 
werden kann.  

Die Zeitvorgabe (10 Sekunden) kann durch einen Klick in die rechte obere Ecke auf 
„Zeitlimit“ gestoppt werden.  

Funktionskontrolle: Im 
Auswahlfenster steht als Überschrift 
Restore. Wenn daneben ein 
Pluszeichen steht, ist die 
Netzwerkverbindung ok. 

Falls die Verbindung der 
Netzlaufwerke nicht funktioniert, 
muss zuerst ein Standard-Restore 
gemacht werden, danach 
funktioniert die beschriebene 
Routine.  

Auf den Knopf „SAVE workstationspezifisches Image“ klicken.  

• Danach erscheint der schon bisher bekannte 
blaue „Ghost“- Schirm, auf dem man den Verlauf 
der Sicherung verfolgen kann.  

• Zum Abschluss bitte den Rechner neu starten.  

3 Schulspezifisches Image mit MSI-
Kollektion  

Dieses Image wird über den Knopf „Install Software“ 
vorbereitet.  
Dabei werden die MSI-Pakete (wie bisher – siehe Handout 
„Programminstallation“) ausgewählt, die Kollektion wird 
abgespeichert und das Image wird „aktiv“ gesetzt. Dadurch wird 
eine Liste von MSI-Paketen am Server unter W: gespeichert.  

Beim Restore wird nach einem Standard-Restore mit dem WBN-XP-Image diese Liste 
abgearbeitet.  

4 Schulspezifisches Image („Klon-Image“)  

Der Vorgang bei der Erstellung dieses Images ist wie beim WS-spezifischen Image, 
allerdings muss nun die Auswahl „Schulspezifisches Image“ getroffen werden.  

Dies muss auch noch mit dem KU-Passwort bestätigt werden.  
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Dieses Image ist dann für alle WS verfügbar (es ist auf W: unter schuleX.gho gespeichert, 
wobei X für den Buchstaben des Lehrsaales steht).  

Achtung: Diese Variante ist nur bei identischer Hardware funktionsfähig, auch die 
Anmeldenamen bei installierten Programmen können wichtig sein -  manche Software 
installiert sich unter speziellen Anmeldenamen (z. B. WS001) und nicht  für alle Benutzer. 

Die MA14 gibt keine Funktionsgarantie auf anderen WS – speziell bei geänderten 
Hardware-Voraussetzungen können Probleme auftreten. 

 

C. Restore 

Als Restore wird die Wiederherstellung eines gespeicherten Images bezeichnet.  

Wie bei der Erstellung, gibt es auch beim Zurückspielen vier Möglichkeiten.  

Die Default-Einstellung (Voreinstellung) richtet sich danach, welche Images gespeichert 
wurden.  

• Wenn es ein workstationspezifisches Image gibt, so wird dieses als Standard-
Auswahl angeboten.  

• Wenn es das WS - spezifische Image nicht gibt, wird ein allfälliges 
schulspezifisches Image (Variante MSI oder Klon) als Standardauswahl angeboten.  

• Wenn noch gar kein Image (WS- oder schulspezifisch) gespeichert wurde, wird das 
WBN-XP - Standardimage als Voreinstellung (und einzige Möglichkeit) angeboten.  

Der Restore – Vorgang ist für jedes Image, abgesehen von der unterschiedlichen 
Auswahl, gleich.  

Lokal gespeicherte Images werden relativ schnell wiederhergestellt, das schulspezifische 
Image (Klon-Variante) wird beim ersten Aufruf erst vom Server auf die WS transportiert – 
dieser Transfer dauert deutlich länger.  
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Durchführung des Restores  

• Rechner neu starten, innerhalb von 10 Sekunden 
ESC drücken. 

•  Im Boot-Manager „Restore“ 
auswählen,  
 
auf den Knopf „Boot“ drücken  
 
und das  
Passwort zum Restore eingeben. 
 

• Danach erscheint das 
Hilfsprogramm BART-PE, in dem 
die nächste Auswahl getroffen 
wird. 

• Zuerst rechts oben auf „Zeitlimit“ 
klicken, um die automatische 
Auswahl zu stoppen.  

Funktionskontrolle: Im 
Auswahlfenster steht als Überschrift 
Restore. Wenn daneben ein Pluszeichen 
steht, ist die Netzwerkverbindung ok. 

Falls die Verbindung der Netzlaufwerke 
nicht funktioniert, muss zuerst ein 
Standard-Restore gemacht werden, 
danach funktioniert die beschriebene 
Routine.  

• Das Standard-Restore und das Workstation-spezifische Image sind lokal 
verfügbar, das Schulspezifische Image (Klon) wird vom Server kopiert, wenn 
dort eine neue Version vorhanden ist.  

• Bitte Geduld beim Kopieren, es gibt keine Fortschrittsanzeige –  
nur die orange HD-LED am PC blinkt.  
Nachricht beachten „Es wird ein neues Schulspez. Image vom Server kopiert“ – 
(diese Kopie dauert mind. 12 Minuten). 

• Beim Klon-Image kann eine Fehlermeldung „IP-Adressen-Konflikt“ auftauchen –  
diese Meldung kann bestätigt, ansonsten aber ignoriert werden.  


