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Vorwort
Wer kennt das nicht – man hat einen Treiber für eine neue Hardware installiert, wird zum Neustart 
aufgefordert und auf einmal startet der Computer nicht mehr.
Oder – man will ein neues Sicherheitsprogramm ausprobieren und alles was man bekommt, sind 
jede Menge neue Probleme. Das Programm stürzt dauernd ab oder man hat sogar ständig Blue 
Screens.

Was tun?
Im besten Fall hat man ein Image erstellt, aber das ist vielleicht auch schon wieder zwei Wochen 
alt. Also alle E-Mails vor der Wiederherstellung sichern und auch alle anderen wichtigen Daten, die 
seither angefallen sind – wenn das überhaupt noch möglich ist.
Aber eigentlich hat man ja gar keine Zeit dazu, man hat ja dringlichere Dinge am Computer zu erle-
digen, als stundenlang mit der Wiederherstellung eines funktionierenden Systems zu verbringen.
Könnte man doch bloß den Zustand des Systems vor dem Unglück sofort wiederherstellen...

Das Programm
Das kann man auch – wenn man ein Programm wie FirstDefense PC Rescue verwendet.
FirstDefense PC Rescue erstellt eine identische Kopie des Systems, genauer der Systempartition.
Wie mit einem Boot-Manager kann man bei jedem Windows-Start entscheiden, ob man das echte 
System oder die Sicherungskopie des Systems booten will.

Beide Systeme lassen sich wahlweise aneinander angleichen, dies wird mit Hilfe des Windows-
Services Volumeschattenkopie, kurz VSS, durchgeführt.
Man macht also idealerweise täglich und/oder vor der Installation von systemkritischen Installatio-
nen eine Update der Sicherungskopie, d.h. man gleicht beide Systeme aneinander an.
Beide Systeme, oder auf Englisch – Snapshots, sind dann tatsächlich vollkommen identisch.
Dieser Vorgang dauert maximal wenige Minuten und man kann dabei ganz normal weiterarbeiten.

In Schadensfällen, wie im Vorwort dargestellt, muss man nur den Rechner neu starten, die Siche-
rungskopie booten, das echte System an die Sicherungskopie angleichen und wieder das echte 
System booten.
Das dauert insgesamt maximal zehn Minuten, einschließlich der Systemstarts.

Natürlich kann man FirstDefense PC Rescue nicht nur bei Schadensfällen einsetzen, sondern ganz 
grundsätzlich, wenn man ungewollte Veränderungen am System rückgängig machen will.
Man kann es auch idealerweise zum Testen von Programmen verwenden, ohne dabei sein System 
mit Überresten einer Deinstallation zu verunreinigen – einfach die Systeme wie vorher beschrieben 
wieder  aneinander  angleichen  und keine  einzige  Datei  und  kein  einziger  Registrierungseintrag 
bleibt auf dem echten System zurück.
Oder man kann damit natürlich auch zwei verschieden Systeme betreiben. Also beispielsweise ein 
System für die Kinder zum Spielen und das andere als Arbeitssystem für sich selbst.
Eine zusätzliche Windows Lizenz ist nie erforderlich, es ist ja nur die Kopie des Systems, wie sie von 
einem Image Programm, wie z.B. True Image, auch erstellt wird.
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FirstDefense PC Rescue wird von Horizon DataSys vertrieben und ist in Englisch verfügbar.
http://www.horizondatasys.com/253715.ihtml
Die PC Version, um die es hier geht, kostet $39 USD.
Beim Online Store von Horizon DataSys kostet sie derzeit €32,13.
https://horizondatasys.cleverbridge.com/281/purl-FirstDefense
Das Programm unterstützt Windows 2000, XP und Vista (zu 64 Bit fehlen leider die Angaben).
Die Technologie für das Programm stammte ursprünglich von Leapfrog Software.
Das Programm von Leapfrog hieß ursprünglich FirstDefense-ISR, für dieses Programm gibt es ein 
offizielles Support Forum bei Wilders Security.
http://www.wilderssecurity.com/forumdisplay.php?f=84
Dort kann man in englischer Sprache auch Fragen zu FirstDefense PC Rescue stellen, da ja die 
Technologie für das Programm, wie bereits erwähnt, von Leapfrog stammt.
Es gibt auch ein Support Forum von Horizon DataSys, das ist allerdings sehr schlecht besucht.
http://horizondatasys-forum.com/firstdefense-rescue/

Die Installation
Testsystem: Windows XP SP3, Pentium 4 2,53 Ghz, 768 MB Arbeitsspeicher, 7200 Upm Festplatte.
Der alte PC soll später zeigen, ob die Performance des Programms auf solchen PCs annehmbar ist.
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Die Installationsdatei kommt als Zip-Archiv und ist nur 4 
MB groß, nach dem Entpacken sind es auch nur 4,6 MB.
Mit einem Doppelklick auf die setup.exe wird die Installa-
tion gestartet.

Der Installationsprozess ist sehr einfach, es gibt keinerlei 
Einstellungen vorzunehmen.
Zuerst klickt man also zweimal auf „Next“, bis man zum 
Fenster mit den Kundeninformationen kommt.

Als Benutzer der 14-Tage Testver-
sion muss man auch hier nur wei-
ter klicken, also „Next“ wählen.

Wenn man einen Lizenzschlüssel 
für die Vollversion erworben hat, 
dann muss man hier natürlich 
den Aktivierungsschlüssel  einge-
ben und dann auch weiter mit 
„Next“.

Danach „Install“ wählen, also In-
stallieren und mit „Finish“ die In-
stallation abschließen. 

http://www.horizondatasys.com/253715.ihtml
http://horizondatasys-forum.com/firstdefense-rescue/
http://www.wilderssecurity.com/forumdisplay.php?f=84
https://horizondatasys.cleverbridge.com/281/purl-FirstDefense
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Der erste Programmstart
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Das Programm erfordert keinen Neustart, man 
kann es also direkt nach der Installation über 
den „FirstDefense PC Rescue Management“ 
Eintrag im Startmenü ausführen.

Bei der Testversion erscheint bei 
jedem Programmstart dieses Trial 
Fenster.

Hier kann man entweder seinen 
Aktivierungsschlüssel eingeben, 
oder das Fenster mit „Continue 
Trial“ weg klicken.

Über „Purchase Upgrade“ besteht 
auch noch die Möglichkeit, das 
Programm zu erwerben.

Da noch keine Kopie des Systems, also ein 
Snapshot, erstellt wurde, wird man gleich beim 
ersten Programmstart zur Erstellung der Siche-
rungskopie aufgefordert. Die Schaltflächen sind 
hier seltsamerweise Deutsch.

Beim nächsten Fenster wird der kom-
mende Vorgang kurz erklärt. Es werden 
alle Dateien kopiert, also auch offene 
oder gesperrte Dateien, und somit wird 
eine vollkommen identische Kopie des 
aktiven Systems erstellt. Bei einem Up-
date werden allerdings nur veränderte 
Dateien kopiert, was den Vorgang später 
natürlich sehr beschleunigt.
„Copy/Update“ startet den Vorgang.
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Die Programmoberfläche
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Ein Fenster , das den Fortschritt des 
Kopiervorganges anzeigt, öffnet sich. 
Hier sieht man auch, dass zum Kopie-
ren das Volumeschattenkopie (engl. Vo-
lume Shadow copy) Service von Win-
dows verwendet wird. Mit „Pause“ 
kann man den Vorgang anhalten bzw. 
fortsetzen und mit „Stop“ abbrechen. 
Links unten kann man das automati-
sche Schließen des Fenster nach der 
Aktion deaktivieren.
Auf dem alten Test-PC dauerte die Er-
stellung des ersten vollständigen  Ab-
bildes der XP SP3 Installation fast 7 
Minuten. Die Auslagerungsdatei wurde 
hier offensichtlich, wie bei vielen 
Image-Programmen auch, nicht kopiert. 
Nach der Erstellung der Sicherungsko-
pie ist FirstDefense PC Rescue jetzt voll 
einsatzfähig.

Oben sieht man, ob das Boot-
Menü (Pre-Boot) aktiviert ist, ob 
der Service-Prozess aktiv ist und 
ob man den Passwort-Schutz 
verwendet.
Unten sieht man Informationen 
zum aktiven System (Original) 
und zum Rettungssystem (Res-
cue Area). „Copy/Update“ star-
tet den Sicherungsvorgang (siehe 
oben) und mit „Exit“ schließt 
man die Oberfläche.

Bei einem Klick auf „Calculate Size...“ 
öffnet sich dieses Fenster, dann werden 
die Größen des aktiven Systems (Origi-
nal) und des Rettungssystem (Backup) 
berechnet und angezeigt, weiters auch 
der freie Speicherplatz auf der Partition 
bzw. der Festplatte, wenn diese nur aus 
einer Partition besteht. 
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Hier das „Actions“ Menü des Pro-
gramms, also die einzelnen Be-
fehle mit von mir hinzugefügten 
Erklärungen zu den einzelnen 
Menüpunkten (rot).
Diese Befehle wurden teilweise 
schon beschrieben bzw. werden 
im weiteren Verlauf noch genau-
er beschrieben.
Unter „Help“ (Hilfe) kann man die 
englische Programmhilfe aufru-
fen.

Wenn man „Data Anchoring...“ 
wählt, dann öffnet sich dieses 
Fenster mit allgemeinen Erklä-
rungen zur „Verankerung“ von 
Daten. Gemeint sind damit Da-
ten, die im aktiven System immer 
vorhanden sind, aber auf der 
Festplatte nur einmal. Sie sind 
also nicht in jedem Snapshot ge-
speichert, sondern eben nur 
einmal außerhalb der Snapshots. 
Damit kann man primär die Grö-
ße der Systemkopien verringern, 
dieses Verankern spielt aber bei 
den heutigen Festplattenkapazi-
täten wahrscheinlich keine be-
deutende Rolle mehr.  
Wenn man mit „Add“ Daten aus-
nimmt , dann sollte man vor-
zugsweise solche Dateien und 
Ordner wählen, die nur Daten 
aber keine Programme oder sons-
tige Dateien enthalten die wich-
tig sind, da diese Daten wie ge-
sagt nur einmal vorhanden sind. 
Löscht man sie irrtümlich, dann 
sind sie nicht noch einmal im an-
deren Snapshot gespeichert. Ty-
pischerweise kann man Ordner 
mit einigen GB Fotos und Musik 
ausnehmen, die man ohnehin 
auf DVD gespeichert hat und so-
mit leicht wiederherstellen kann.
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Die Einstellungen
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Eine Grafik zu den verankerten Da-
ten. Diese stehen dem System im-
mer zur Verfügung, egal ob man das 
echte System (links) oder das 
Backup System (rechts) gebootet 
hat. Da sie aber außerhalb der 
Snapshots gespeichert werden, sind 
sie eben nur einmal vorhanden.

General - Allgemeine Einstellungen
Von mir hinzugefügte Erklärungen 
sind in roter Farbe.
Wichtig ist hier der „Boot Splash De-
lay“. Dieser gibt die Zeitspanne an, für 
die das Boot-Menü von FirstDefense 
PC Rescue beim Start von Windows 
angezeigt wird. Standard ist 5 Sekun-
den, aber 3 Sekunden sollten eigent-
lich auch reichen.
Bei „Failed boots...“ kann man  eine 
Anzahl von z.B. 2 fehlgeschlagenen 
Boot-Versuchen einstellen. Danach 
startet das Programm automatisch 
den zweiten Snapshot, also die Siche-
rungskopie des Systems. 

Bei Copy/Update kann man Dateien 
oder Ordner vom Kopiervorgang bzw. 
vom Update bei der Angleichung der 
Snapshots  ausnehmen.

Voreingestellt sind alle Dateien mit 
der Endung .tmp, also temporäre Da-
teien des Systems. Diese werden bei 
der Erstellung der Kopie des Systems 
ignoriert.

Man kann bei Bedarf natürlich weite-
re Ausnahmen hinzufügen, in der Re-
gel wird das aber wahrscheinlich 
nicht notwendig sein. 
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Das Bootmenü

Die Deinstallation
Bei der Deinstallation von FirstDefense PC Rescue stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.
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Beim letzten Fenster kann man einen 
Passwortschutz für alle Bereiche des 
Programms aktivieren, um es so gegen 
unerwünschte Manipulationen durch 
Dritte zu schützen.

Natürlich kann man den Passwort-
schutz auch als Kindersicherung ver-
wenden, um etwa den Zugriff auf das 
zweite Spiele-System zu kontrollieren.

Oder auch weil man z.B. auf dem 
zweiten System vertrauliche Doku-
mente gespeichert hat, auf die nie-
mand sonst Zugriff haben soll.

Beim Computerstart erscheint dieses Menü, bevor 
Windows geladen wird. Durch das Drücken der Taste 
F1 kann man  das zweite System booten (siehe 
nächstes Bild). Der rote Balken zeigt den Ablauf der 
eingestellten Boot-Verzögerung an. Nach dem Ab-
lauf startet automatisch das zuletzt aktive System. 

Nach dem Drücken von F1 muss man das 
Booten des zweiten Systems noch ein-
mal bestätigen. Wegen der englischen 
Tastaturbelegung muss man hier aber Z 
für „Yes“ (Ja) drücken statt Y. Damit star-
tet man das zweite System.

Mit der ersten Option wird nur das Pro-
gramm entfernt. Die Sicherungskopie des 
Systems bleibt erhalten. Diese Option ist 
für Programmupdates vorgesehen.
Mit der zweiten Option wird das Pro-
gramm samt der Sicherungskopie des 
Systems vom Computer gelöscht. 
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Die Systembelastung

Der  ISRMonitor  Prozess  wird  über  einen  Autostart-Eintrag  in  der  Registrierung  gestartet.  Der 
Speicherbedarf ist sehr gering, eine CPU-Belastung fast nicht vorhanden. Das gleiche gilt auch für 
den ISRService Prozess, dieser wird als Windows Service gestartet. Die Systembelastung und der 
Ressourcenverbrauch sind also praktisch zu vernachlässigen während das Programm im Hinter-
grund läuft. Nur bei der Berechnung der Snapshot-Größen und natürlich beim Kopieren/Updaten 
der Snapshots ist eine Systembeanspruchung überhaupt erkennbar.

Die ISRCopy wird nach dem Kopieren/Update aber sofort beendet und beansprucht das System 
nicht weiter.

Beansprucht wird von FirstDefense PC Rescue in erster Linie der Speicherplatz auf der Systemparti-
tion,  denn dieser  verdoppelt  sich  nach der Installation des  Programms und der  Erstellung der 
ersten Sicherungskopie fast. Fast deswegen, weil die Auslagerungsdatei ausgelassen wird.
Je  nachdem,  wie  viele  Programme  und  Daten  man  auf  seiner  Systempartition  hat,  kann  der 
minimal benötigte Speicherplatz für Windows XP dann ab 3 GB und für Vista ab 20 GB betragen.
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Zum Kopieren/Updaten wird die ISRCo-
py gestartet. Die Datei variiert je nach 
verwendetem Betriebssystem, bei Win-
dows XP ist es die ISRCopyXP.
Links sieht man, dass beim Update der 
Snapshots beim P4 PC die CPU-Belas-
tung einmal kurz auf fast 33% ansteigt, 
sonst ist sie immer relativ niedrig.

Der virtuelle Speicherbedarf hält sich 
mit knapp über 5 MB während des Up-
dates auch sehr in Grenzen.

Eingabe/Ausgabe Operationen finden 
beim Update natürlich viele statt, denn 
es werden auf der Partition massenhaft 
Dateien kopiert und gelöscht. Dateien 
verschieben oder kopieren sollte man 
während des Updates also nicht, aber 
sonst kann man normal weiterarbeiten.
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Der Praxistest

Nach der Installation und einem Neustart kann man über  „Calculate Size...“ im Hauptfenster von 
FirstDefense PC Rescue den Festplattenspeicherbedarf der G DATA Internet Security 2010 Beta 
berechnen lassen,  das  sind rund 500 MB bei  deaktivierter  Windows Systemwiederherstellung, 
sonst würden nochmal 200 MB dazukommen.

Nun kann man das Programm solange Testen, wie man will – nur ein Update der Sicherungskopie 
darf man in dieser Zeit nicht machen, sonst befindet sich die G DATA Internet Security 2010 Beta 
auf beiden Snapshots und man muss erst wieder auf die Deinstallation zurückgreifen.
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Ausgangspunkt für den Praxistest sind 
zwei identische Snapshots, also wie 
nach einem eben vorgenommenen 
Update.
Als Testobjekt habe ich die Beta Versi-
on der G DATA Internet Security 2010 
genommen. Eine typische Situation – 
man will ein neues Programm testen, 
aber dieses nach einigen Tagen wieder 
spurlos vom System entfernen.
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Wenn  das  Programm  Probleme  verursacht,  man  genug  getestet  hat  oder  eine  neuere  Beta 
installieren will, dann bootet man einfach den zweiten Snapshot.
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Dazu wählt man im „Actions“ 
Menü von FirstDefense PC Res-
cue den Befehl „Boot to Rescue 
Area“.

Im „Backup“ System startet man 
nun über „Copy/Update“ die 
Angleichung der Snapshots.

Somit stellt man beim „Original“ 
System den Zustand vor der In-
stallation  der G DATA Internet 
Security 2010 Beta wieder her.

Es erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage, die mit „Ja“ 
zu beantworten ist und nach dem Neustart wird au-
tomatisch das „Backup“ System gebootet.

Auch hier erfolgt wieder eine Sicher-
heitsabfrage, ob man die Angleichung 
der Snapshots wirklich vornehmen will, 
einfach noch einmal auf „Copy/Update“ 
klicken.
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FirstDefense PC erstellt genaue Protokolle über die ausgeführten Aktionen des Programms, diese 
kann man im „Actions“ Menü unter „View Log“ aufrufen. Hier sieht man einen Teil des Protokolls 
über die Entfernung der G DATA Internet Security 2010 Beta.

Dieser Praxistest, also eine 500 MB Security Suite in 47 Sekunden spurlos verschwinden zu lassen, 
ist natürlich nur ein mögliches Szenario, in dem man FirstDefense PC Rescue einsetzen kann.
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Nach ganzen 47 Sekunden ist die An-
gleichung der Systeme abgeschlossen.

Sämtliche Spuren der G DATA Internet 
Security 2010 Beta wurden durch das 
Update gelöscht. Danach  kann man 
wieder den „Original“ Snapshot booten 
und mit einem sauberen System  wei-
terarbeiten.
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Die Kompatibilität
Erweiterte Windows-Startoptionen (F8)
Diese lassen sich beim Start des Rechners ganz normal aufrufen.
Wenn man „Windows normal starten“ wählt, dann wird nachher das Boot-Menü von FirstDefense 
PC Rescue nicht angezeigt, der Rechner startet sofort den zuletzt aktiven Snapshot.
Wenn man den „Abgesicherten Modus“ wählt, dann startet in diesem Modus von Windows das 
Service von FirstDefense PC Rescue nicht, das Programm funktioniert also nicht. Das ist aber bei 
fast allen anderen Programmen, die über ein Service geladen werden, auch so.

Fehlerüberprüfung (ChkDsk) und Defragmentierung
Weder mit  ChkDsk noch mit der Windows-Defragmentierung konnte ich irgendein Problem fest-
stellen, auch nicht mit externen Tools wie TuneUp Disk Doctor oder O&O Defrag.
Wenn  man  den  Backup  Snapshot  nur  selten  verwendet,  dann  kann  man  diesen  Ordner  bei 
diversen  Defragmentierungsprogrammen  ausnehmen.  Der  versteckte  Ordner  mit  dem  Backup 
Snapshot ist standardmäßig im Verzeichnis C:\$ISR\1\ zu finden.

Image Programme
Natürlich ersetzt FirstDefense PC Rescue kein Image Programm, bei einem Festplattenausfall wären 
beide Snapshots verloren. Mit diesen Programmen, wie z.B. True Image, Ghost, oder Shadowpro-
tect sollte es aber keine Probleme geben. Testweise habe ich ein Image mit Shadowprotect wieder-
hergestellt und dabei auch die originale Master Boot Record (MBR) von Windows wiederherstellen 
lassen. FirstDefense PC Rescue war davon völlig unbeeindruckt und zeigte beim nächsten Neustart 
wieder wie gewohnt das Boot-Menü. Dieses Boot-Menü schreibt FirstDefense PC Rescue nämlich 
nicht in den Bereich der MBR, sondern nutzt  dafür  die Partition Boot Record (PBR),  eben um 
Konflikte mit anderen Programmen zu vermeiden, welche die MBR verändern.

Boot Manager
Mit Boot Managern bzw. Boot-Loadern könnte es unter Umständen Probleme geben, je nachdem 
wo diese ihre Daten speichern.
Der OS Selector der Acronis Disk Director Suite konnte nach einem Boot der Sicherungskopie von 
FirstDefense PC Rescue nicht mehr starten, da er die erforderlichen Daten auf dem System nicht 
mehr fand. Ich hatte nämlich die Disk Director Suite nur in den „Original“ Snapshot installiert und 
den Snapshot nicht kopiert bzw. die Disk Director Suite auch nicht beim „Backup“ Snapshot instal-
liert. Wenn man das allerdings macht, dann funktioniert der OS Selector.
Außerdem war beim Hochfahren nach dem OS Selectors (wie schon bei den Windows-Startoptio-
nen) das Boot-Menü von FirstDefense PC Rescue nicht vorhanden. Zwischen den Snapshots konnte 
man nur noch über die Windows Programmoberfläche wechseln.

Fazit
FirstDefense PC Rescue tut was es verspricht, es ist sehr einfach zu bedienen und belastet das Sys-
tem nur minimalst. Wann immer man will, kann man damit den früheren Zustand seines Systems 
in kürzester Zeit wiederherstellen. Ein Programm, das im PC Alltag Zeit und Nerven spart.

© subset
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