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Backup & Restore Windows 8 from SlimWare Utilities ein sehr mächtiges und 

ausgezeichnetes intuitiv zu bedienendes Tool.  

Download: http://www.recimg.com  

 

Das Tool bietet einen Backup und Restore Modus,  
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sowie einen Modus zum automatischen Erstellen von zeitgesteuerten Snapshots.  Die 

maximale Anzahl der vorzuhaltenden Snapshots lässt sich individuell einstellen. 

 

Das Erstellen eines Backups ist in wenigen Schritten getan. Über einen Klick auf die 

jeweiligen Symbole startet entweder den Backup- oder Restore Modus. Zum Anlegen 

einer Sicherung gehen wir wie folgt vor: 

Ein Klick auf Backup öffnet den Assistenten „Create Backup“.  

 

 

 

 

 

 

http://www.der-windows-papst.de/


Windows 8/8.1 – RecImg-Manager 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 04.10.2014 

Im ersten Schritt wird der nötige freier Speicher zum Anlegen des Backups kalkuliert. 

 

Im zweiten Schritt geben wir eine Beschreibung zum Backup, wie z.B. „Meine erste 

Sicherung“ ein. 

Im dritten Schritt starten wir die Prozedur mit nur einem Klick auf „Backup Now +“. 

Das Backup beginnt mit der Initialisierung  
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und meldet nach der Fertigstellung „Backup Complete“. 

 

Das Image zeigt eine Größe von gerademal 6,36 GB auf.  

 

Der Ordner RecImg Snapshots enthält 2 Dateien und einen Ordner. 
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Das eigentliche Backup befindet sich in dem Ordner (Zeitstempel) und heißt 

CustomRefresh.wim 

 
 

Hinweis 

+++Das Image lässt sich nur auf der eigenen Partition „C“ ablegen+++ 

 

Die Wiederherstellung (Restore) lässt sich genauso einfach umsetzen wie die Erstellung 

eines Backups. 

Zwei Möglichkeiten werden uns bei der Wiederherstellung angeboten. Zum einen die 

Wiederherstellung unseres selbst erstellten Snapshots und zum anderen ein kompletter 

„Reset“ des Betriebssystems (Windows Refresh). 

 

Zur Demonstration starten wir mit der eigentlichen Wiederherstellung.  
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Dazu klicken wir auf unseren Snapshot und dem Befehl „Restore“. 

 

Der Warnhinweis zeigt an, dass die stattgefundenen Veränderungen seit der Erstellung 

des Snapshots verloren gehen. 

 

Abschließend klicken wir auf „Yes“ und die Wiederherstellung beginnt. 
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Hinweis 

+++Das Image lässt sich auch über ein Windows Pre-Installation Environment 

und der Kommandozeile wiederherstellen+++ 

 

Nutzung der Kommandozeile > Anlegen eines Backups mit recimg.exe 

Dazu starten wir die Eingabeaufforderung mit administrativen Rechten.  

Windowstaste + X öffnet das System Dialogfenster 

 

In der Kommandozeile geben wir die Befehle wie folgt ein: 

mkdir C:\RefreshImage 

recimg -CreateImage C:\RefreshImage 

recimg –ShowCurrent 
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Nach der Fertigstellung wird das Image systemseitig zur Wiederherstellung registriert. 

 

Bevor wir ein Image wiederherstellen öffnen wir die Kommandozeile mit administrativen 

Rechten und starten die Überprüfung auf das Vorhandensein eines registrierten und 

lesbaren Images. Dazu nutzen wir den Befehl: 

recimg /showcurrent 

 

Sollte kein Image gefunden werden, wird folgende Fehlermeldung ausgegeben: 
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There is no active custom recovery image. Error Code – 0x80070490 

 

Sollte sich das Image zum Zeitpunkt der Ausgabe der Fehlermeldung auf einen externen 

Datenträger befunden haben welches noch nicht angeschlossen war oder das 

Zielverzeichnis verschoben oder umbenannt wurde, dann führen wir zur erneuten 

Registrierung des Image folgenden Befehl aus: 

recimg /setcurrent C:\RefreshImages 

Wenn wir unser manuell erstelltes Image nicht registrieren, dann würde 

Windows sein eigenes Image als Standard auswählen und unsere installierten 

Programme wären weg. 

 

Info: Das Image hatten wir zuvor in das Verzeichnis C:\RefreshImage abgelegt. Zur 

Provokation der Fehlermeldung 0x80070490 habe ich den Ordnernamen in 

RefreshImages geändert. Somit konnte das Image an seinem ursprünglichen Ort auch 

nicht gefunden werden. 
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Windows 8 verfügt über eine Funktion namens Windows Refresh. Um das gerade 

erstellte Image wiederherstellen zu können, starten wir den PC entweder über eine Boot 

CD oder über die Kommandozeile, um in die Problembehandlung zu gelangen. 

Start > Ausführen 

shutdown.exe /r /o /f /t 00 
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Jetzt nutzt Windows unser manuell erstelltes Image für den bevorstehenden Refresh. 
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Nach dem systemseitigen Neustart werden noch etwaige Konfigurationen vorgenommen. 

 

Fertig. 

Unser manuell erstelltes Image (Snapshot) wurde für den Windows Refresh genutzt und 

auf dem Desktop finden wir den Bericht über die entfernten Anwendungen vor, die nicht 

Bestandteil unseres Images waren. 
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