
Eine bessere Lösung für die Suche und
Wiederherstellung von SharePoint-Elementen

Stellen Sie sich vor, eine Reifenpanne bei einem Auto könnte nur behoben werden, 
indem man das gesamte Fahrzeug erneuert. Oder malen Sie sich eine Situation 
aus,in der ein Kaffeefl eck auf dem Wohnzimmerteppich dazu führt, dass der gesamte 
Fußboden ausgetauscht werden muss. Angesichts des relativ kleinen Schadens 
erscheinen die Reparaturmaßnahmen in beiden Fällen absurd.

Und dennoch können SharePoint-Administratoren in eine vergleichbare Situation 
kommen: Ein vermeintlich kleines Problem kann eine mühevolle und zeitraubende 
Lösung erfordern. Das Problem besteht in diesem Fall darin, dass einzelne Elemente, 
Listen, Bibliotheken und Ordner auf einem SharePoint-Produktionsserver oder in 
einem anderen Dateisystem wiederhergestellt werden müssen. Eine selektive 
Wiederherstellung ist für eine Vielzahl von IT-Anforderungen relevant.

»    Administrative Vorgänge wie die Konsolidierung oder Reorganisation einer
 SharePoint-Site

»    Interne geschäftliche Vorgänge wie die Suche und Wiederherstellung von   
 Dokumenten, die bestimmten Kriterien entsprechen

»    Wiederherstellung von Daten die versehentlich gelöscht oder aus dem
 Papierkorb entfernt wurden, oder die Behebung eines SharePoint-Serverausfalls

Da die Sicherungskopien der Inhaltsdatenbanken direkt gelesen werden und 
Sieeinzelne Elemente auswählen und wiederherstellen können, sparen Sie 
mit Ontrack PowerControls nicht nur viel Zeit, sondern benötigen auch keinen 
Ersatzserver mehr.

Mit Ontrack PowerControls ist die gezielte Wiederherstellung einzelner SharePoint-
Elemente oder ganzer Sites wesentlich schneller und einfacher möglich. Dank 
Ontrack PowerControls ist es nicht erforderlich, die gesamte SharePoint-Site 
wiederherzustellen, nur um einige wenige Elemente zu retten. IT-Administratoren 
können die gewünschten Elemente gezielt und einfach suchen und dann in die 
Produktionsumgebung oder an einen anderen Ort kopieren bzw. exportieren. Bei der 
Konsolidierung von SharePoint-Sites ist es mit Ontrack PowerControls möglich,eine 
ganze Site einfach per Drag and Drop an einen alternativen Speicherort zu 
verschieben.

Die Software Ontrack
PowerControls ist ein
benutzerfreundliches
und äußerst leistungs-
fähiges Tool, mit dem
SharePoint und IT-
Administratoren 
Elemente in einer
Microsoft Offi ce
SharePoint Server-
Datenbank auf
effi ziente Weise auf-
fi nden und wieder-
herstellen können.
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Schnellere und kostengünstigere Wiederher-
stellung von SharePoint-Elementen
Die vollständige Wiederherstellung einer SharePoint-Site aus 
einer Sicherungskopie oder einem Snapshot ist mitunter ein 
zeitaufwändiger und kostenintensiver Vorgang. Sie können 
die gesamte Sicherungskopie direkt auf dem SharePoint-
Produktionsserver wiederherstellen und so die Kosten für 
einen Ersatzserver einsparen. Allerdings kann dieser Vorgang 
mehrere Stunden in Anspruch nehmen und dazu führen, dass 
der Server vorübergehend nicht verfügbar ist.

Alternativ besteht die Möglichkeit, einen Ersatzserver 
einzurichten, der die Konfi guration des SharePoint-
Produktionsservers spiegelt, um dann die gesamte Site auf 
dem Zweitserver wiederherzustellen. Allerdings sind Server 
kostenintensiv. Die zusätzlichen Ausgaben für die erforderliche 
Hardware erscheinen unverhältnismäßig, wenn diese 
lediglich benötigt wird, um wenige wichtige Daten zu suchen 
und wiederherzustellen bzw. zu exportieren. Außerdem ist 
die korrekte Einrichtung des Ersatzservers zeitaufwändig. 
Ontrack PowerControls bietet Ihnen eine bessere Lösung 
für die Wiederherstellung von einzelnen Elementen, Listen, 
Bibliotheken und Ordnern.

Wiederherstellung ohne Beschränkung auf
dieselbe Site

Mit vielen Sicherungs- und Wiederherstellungsprogrammen 
für SharePoint ist es lediglich möglich, Daten auf 
demselben Server oder einer identischen Kopie des Servers 
wiederherzustellen.

Bei Ontrack PowerControls entfällt diese Einschränkung. 
Stellen Sie Elemente direkt auf einem SharePoint-
Produktionsserver, einem anderen SharePoint-Server oder in 
einem Dateisystem wieder her.

Zeitersparnis bei Suchvorgängen

SharePoint- und IT-Administratoren werden häufi g gebeten,
Dokumente zu suchen und wiederherzustellen, die bestimmte
Kriterien erfüllen. Sei es für geschäftliche Zwecke wie die 
Suche und Wiederherstellung aller Dokumente und Elemente, 
die mit einer Produktveröffentlichung in Verbindung stehen, 
sei es für IT-Zwecke wie die Konsolidierung von SharePoint-
Sites: Die schnelle Suche und Wiederherstellung von 
SharePoint-Elementen zählt zu den gängigsten Aufgaben von 
SharePoint-Administratoren.

Wahrung der Datenintegrität
Wenn die Wiederherstellung von SharePoint-Daten im 
Rahmen einer Überprüfung oder aus Compliance-Gründen 
angefordert wird, kann es von großer Bedeutung sein, dass 
die Metadaten unangetastet bleiben. Ontrack PowerControls 
nimmt keine Änderungen am Inhalt oder an den Metadaten 
der SharePoint-Quelldaten vor. Die Software gewährleistet 
Datenintegrität, da auf die Quelldateien ausschließlich 
im Lesemodus zugegriffen wird. Die Datenintegrität 
der wiederhergestellten Elemente bleibt im gesamten 
Wiederherstellungsprozess gewahrt.

Senkung der Risiken und Beibehaltung
bestehender Datensicherungsprozesse
Ontrack PowerControls wird auf einer Windows-
Workstation ausgeführt und nicht auf dem SharePoint-
Server. Vor der Installation sind zudem keine komplizierten
Konfi gurationsänderungen an SharePoint oder Microsoft SQL
Server erforderlich. Behalten Sie Ihre Datensicherungs-
prozesse und Ihre SharePoint-Umgebung so bei, wie diese 
aktuell eingerichtet sind.

Durch das einfache und intuitive Design der Benutzerober-
fl äche ist die Bedienung der Software leicht und mit 
minimaler Einarbeitungszeit zu erlernen. Das Verschieben von 
SharePoint-Elementen vom Quell- zum Zielort ist dank Drag 
and Drop oder durch Kopieren und Einfügen einfach möglich

Unter dem Strich
Da immer mehr Unternehmen Microsoft Offi ce SharePoint 
Server für das Dokumentenmanagement und als 
Kollaborationssoftware verwenden, wächst auch der Bedarf 
an einem effi zienten Wiederherstellungstool. Ontrack 
PowerControls senkt den Zeitaufwand und die Kosten für die 
Wiederherstellung einzelner SharePoint-Elemente, Listen, 
Bibliotheken, Ordner oder ganzer Sites, und macht einen 
Zusatzserver für die Wiederherstellung überfl üssig. Unter 
dem Strich wird der Nutzen von Ontrack PowerControls eine 
Anschaffung in Ihrem Unternehmen schnell rechtfertigen.


