EasyRestore Guide for RipNAS and Cinema
Your new RipNAS or Cinema system has now an integrated, predefined and ready-to-run system
snapshot inside. If you have problems it‘s very easy to restore the factory defaults now, no more
Rescue-CDs are necessary anymore.
Please connect a monitor and a keyboard to the RipNAS or Cinema and boot the device. After a few
seconds you will see the boot menu (in black-white) with the following options:







Start your RipNAS
Default after a few seconds, system will start as usual
Restore System Partition C:
Set the system partition to factory defaults. Your adjustments will get lost, no data (except on
C:\) will be lost.
Restore Data Partition D:
Set the data partition to factory defaults to define the system completely without error
messages of missing system folders. Data on other hard drives (like distributed from
drivepool) are not affected. Please check this before you proceed and do a full backup.
Create new System Snapshot

For advanced users. Here it is possible to create new system snapshots locally or via
network.

EasyRestore für RipNAS and Cinema
Ihr neues RipNAS- oder Cinema-System beinhaltet ab jetzt bereits ein integriertes, vordefiniertes und
lauffähiges Spiegelbild des Auslieferungszustandes. Bei Problemen oder Fehlermeldungen können Sie
dies leicht wiederherstellen, dazu werden keine Rescue-CDs mehr benötigt.
Schließen Sie Monitor und Tastatur an den RipNAS/Cinema an und starten Sie das Gerät. Nach
einigen Sekunden erhalten Sie ein Auswahlmenü (in schwarz-weiss) bei dem Sie folgendes wählen
können:







Start your RipNAS
Es erfolgt ein normaler Systemstart, wird automatisch nach einigen Sekunden durchgeführt
Restore System Partition C:
Bringt die Systempartition in den Auslieferungszustand. Einstellungen können verloren gehen,
Daten (außer auf C:\) bleiben komplett erhalten.
Restore Data Partition D:
Bringt die Datenpartition D: in den Auslieferungszustand damit alle Systemordner wieder im
Originalzustand sind. Daten auf anderen Festplatten (z.B. verteilt durch Drivepool) bleiben
erhalten. Bitte prüfen Sie dies zuerst und führen eine Datensicherung durch.
Create new System Snapshot

Für erfahrene Benutzer. Hier kann ein neues lokales oder netzwerkbasierendes
Systemabbild erzeugt werden.

