
 

Clonezilla, ein Image erstellen mit einer Boot-CD  (hier: "clonezilla-live-1.2.12-10-i686-pae") - ohne Gewähr 
Bei "Chip" z.B. findet man das jeweils neueste Iso zum Brennen mit Anleitung. Es muss jedoch nicht immer das Neueste sein - 
never change a winning horse - vor allem, weil die mitgelieferten Anleitungen oft nicht zum Programm passen.  
 
Zur Identifikation die Laufwerksgröße notieren! Platte 1 ist (hda oder) sda, Partition c: =sda1, Platte2 = sdb (oder hdb). 
 
Der Platz auf der Partition für die Sicherungsdatei muss (je nach Belegung) deutlich größer sein als die erwartete Größe der 
Image-Datei. Offensichtlich orientiert sich das Programm (tmp-Datei) an der Größe der zu sichernden Festplatte/ Partition (sollte 
jemand in der Lage sein, dazu genauere Angaben zu machen, bitte ein Email an webmaster@Sockenqualmer.de) 
 
"Pfeiltaste" = Auswählen - Balken bewegen, "Leertaste" = Auswahl treffen, "TAB" = ins nächste Fenster,  
"Enter" = OK, Auswahl bestätigen (geht nur, wenn "OK" unterlegt ist - in den Menüs springt man mit TAB). 
 
>Enter (Defailt Settings)  
- "de" auswählen >Enter  
- Tastatur nicht verändern >Enter 
>Enter, Start Clonezilla 
>Enter (oder andere Wahl: Festplatte/ Partition <> Image    oder   Festplatte/ Partition <> Festplatte/ Partition) 
>Enter (Image soll oder liegt auf einer anderen Festplatte/ Partition/ USB) 
>Enter (wenn Festplatte, sonst (vorher) mit USB verbinden) 
- Ziel wählen (wird als /home/partimag "gemounted") >Enter 
>Enter (oder (vorher angelegten) Pfad wählen. Clonezilla legt automatisch einen an, der wird beim Zurücksichern gezeigt) 
>Enter (Info bestätigen) 
>Enter - Beginner ist ok (Expert, wenn man z.B. eine stärkere Komprimierung will, mehr Info hier)  
- Auswahl: ganze Festplatte =…disk oder Partition =…parts, mit >Pfeiltaste wählen und bestätigen mit >Enter 
>Enter (ggf. könnte direkt hinter "img" Text eingegeben werden; der wird Teil des Clonezilla-Unterverzeichnisses) 
- Quelle (beim Sichern) oder Ziel (beim Zurückspielen) wählen (>Pfeiltaste  >Leertaste  >Enter) 
- Wenn Prüfung angeboten wird >Enter bei "Prüfen und Reparieren" 
>Enter, Image überprüfen 
>Enter 
- Den Start bestätigen mit Taste "y" + >Enter " (z und y -Tasten sind ev. vertauscht) 
 
Nach Fertigstellung erscheint eine "gelbe" Erfolgsmeldung (oder eine "rote" Fehlermeldung). prüfen, dann >Enter 
>"1" (Reeboot) und >Enter 
- nach Aufforderung CD entnehmen und >Enter 
 
Ausführlichere Anleitungen (auch Rückübertragung), die aber nicht 100%-ig zur jeweils angebotenen (neueren) Version passen 
müssen: Clonezilla_1.2.10-14, (10/2011), www.netz-treff.de/forum,  http://subsetlines.wordpress.com/anleitungen/clonezilla 
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