
1. Leistungsbeschreibung

a) Ontrack wird so viele Daten wie möglich von einem oder mehreren beschädigten Datenträgern 
wiederherstellen oder versuchen, sie durch geeignete Maßnahmen wieder lesbar zu machen.

b) Die Datenwiederherstellung erfolgt in mehreren möglichen Stufen:

i. Die Freeval Analyse - siehe Abschnitt 2 unten;

ii. Freeval Analyse für Smartphones und Tablets - siehe Abschnitt 3 unten;

iii. Die Diagnose - optional - siehe Abschnitt 4 unten;

iv. Datenrettung - siehe Abschnitte 5, 6 und 7 unten; und/oder

v. Remote Datenrettung - siehe Abschnitt 8 unten.

c) Trotz aller Sorgfalt und Erfahrung ist es jedoch möglich, gelöschte und/oder beschädigte Daten 
auch bei Verwendung der Tools und Technologien von Ontrack nicht zu lesen. Daher kann Ontrack 
nicht garantieren, dass Daten auf beschädigten Datenträgern wiederhergestellt, repariert oder 
gelesen werden können.

d) Darüber hinaus beinhalten die für die Datenwiederherstellung erforderliche Bearbeitung auch bei 
Anwendung der höchsten technischen und verfahrenstechnischen Standards das Risiko eines 
teilweisen oder vollständigen Verlusts der verbleibenden Daten und/oder einer nur teilweisen 
Wiederherstellbarkeit der Daten auf den beschädigten Datenträgern. Der Kunde erkennt an, dass 
ein Risiko besteht, dass:

i. sobald bestehende Daten nicht mehr wiederhergestellt werden können, auch zusätzliche Daten 
verloren gehen können;

ii. wiederhergestellte Daten vom Kunden nicht mehr verwendet werden können;

iii.  der in den Datenträgern enthaltene Informationsgehalt ganz oder teilweise zerstört wird; und

iv. die bereitgestellten Datenträger, Software und andere Gegenstände beschädigt werden, 
unbrauchbar oder zerstört werden können.

2. Freeval Analyse Ergebnis

a) Die Freeval Analyse beinhaltet die Ermittlungen über Art und Umfang des Datenschadens sowie 
einer Untersuchung der Möglichkeiten der Datenwiederherstellung an dem überlassenen 
Datenträger. Hierbei wird festgestellt, ob die Beschädigung logisch und/oder physikalisch ist und 
ob der Datenträger zur Bearbeitung in das Reinraumlabor gegeben werden muss. Zudem wird 
eine Einschätzung des zu erwartenden Datenrettungsergebnisses gegeben.

b) Die Freeval Analyse kann im Labor von Ontrack oder über eine Fernverbindung zu den eigenen 
Systemen des Kunden unter Verwendung der Ontrack Remote Data Recovery (“RDR”) Technologie 
durchgeführt werden (siehe Abschnitt 8).

c) Ontrack wird den Kunden nach der Freeval Analyse darüber informieren, wie erfolgreich die 
nachfolgende Datenrettungsmaßnahme voraussichtlich werden kann. Es sind folgende 
Einschätzungen des voraussichtlichen Datenrettungs-ergebnisses möglich:

i. Sehr gut - Wir erwarten, dass die meisten (90-100%) Ihrer Rohdaten wiederhergestellt werden 
können und in der jeweiligen Anwendung lesbar sind.

ii. Gut - Wir erwarten, dass ein großer Teil Ihrer Rohdaten (50-100%) wiederhergestellt werden 
kann und in der jeweiligen Anwendung lesbar ist.

iii. Teilweise gut - Wir erwarten, dass ein kleiner Teil Ihrer Rohdaten (weniger als 50%) 
wiederhergestellt werden kann und in der jeweiligen Anwendung lesbar ist.

iv. Nicht wiederherstellbar - Wir können auf die Daten Ihres Datenträgers nicht zugreifen.

v. Komplex - Wir sind nicht in der Lage, einen genauen Prozentsatz der zu erwartenden 
Datenmenge in diesem Stadium bereitzustellen. Andere Datenrettungsoptionen müssen untersucht 
werden, was eine Diagnose erfordern kann (siehe Abschnitt 4).

d) Die Freeval Analyse kann nicht garantieren, dass die in Abschnitt 2 Buchstabe c) aufgeführten 
Einschätzungen eingehalten werden, da es Schäden geben kann, die von Anfang an schwer zu 
erkennen sind und die durch die Freeval Analyse nicht vollständig erkannt werden können.

e) Neben der Schätzung der Datenrettung wird Ontrack den Kunden darüber informieren, wie viel 

Zeit voraussichtlich für die Durchführung der Datenrettung benötigt wird, zusammen mit dem 
entsprechenden Datenrettungspreis.

f) Auf Wunsch des Kunden kann Ontrack nach der Freeval Analyse eine erweiterte, kostenpflichtige 
Diagnose mit der Erstellung einer Verifile Dateiliste durchführen, in der die zu erwartende 
Datenmenge genauer bestimmt werden kann (siehe Abschnitt 4 unten).

g) Erteilt der Kunde auf der Grundlage der Ergebnisse der Freeval Analyse den Auftrag zur 
Datenrettung, wird Ontrack die Datenrettung durchführen (siehe Abschnitt 5).

h) Der Kunde kann beschließen, die Datenrettung nach der Freeval Analyse nicht durchzuführen. 
Auf Wunsch des Kunden wird der Datenträger gegen die im Angebotsformular angegebene 
Gebühr an den Kunden zurückgeschickt. Andernfalls werden die Medien fachgerecht entsorgt.

i) Abhängig von der Art des Mediums kann die Freeval Analyse zur Übertragung der Daten auf 
einem anderen Speichermedium und zur Zerstörung der Originalmedien führen.

3. Freeval Evaluation für Smartphones und Tablets ‘

a) Die Freeval Analyse besteht aus Ermittlungen über Art und Umfang des Datenschadens sowie 
einer Untersuchung der Möglichkeiten der Datenwiederherstellung an dem überlassenen 
Datenträger. Im ersten Schritt wird festgestellt, ob der Schaden logisch und/oder physisch ist und 
ob der Datenträger zur Bearbeitung an das Telefonlabor geschickt werden muss. Darüber hinaus 
wird eine Bewertung des erwarteten Datenrettungsergebnisses gegeben.

b) Die Freeval Analyse wird im Labor von Ontrack durchgeführt.

c) Ontrack verlangt vom Kunden, den Sperrcode für das Smartphone oder Tablet bereitzustellen.

d) Ontrack wird den Kunden nach der Freeval Analyse darüber informieren, wie erfolgreich die 
nachfolgende Datenrettungsmaßnahme voraussichtlich sein wird. Es sind folgende Einschätzungen 
des voraussichtlichen Datenrettungs-ergebnisses möglich:

i. Gut - Wir erwarten, dass wir Zugang zum Speicherbereich erhalten und die Daten 
wiederherstellen können

ii. Nicht wiederherstellbar - Wir können nicht auf den Speicherbereich zugreifen und keine Ihrer 
Daten wiederherstellen

iii. Komplex - Wir sind nicht in der Lage, einen genauen Prozentsatz der erwarteten Datenmenge in 
diesem Stadium bereitzustellen. Andere Datenrettungsoptionen müssen untersucht werden, was 
eine Diagnose erfordern kann (siehe Abschnitt 4).

e) Freeval Analyse kann nicht garantieren, dass die in Abschnitt 3 (d) oben aufgeführten Ergebnisse 
eingehalten werden können, da es Schäden geben kann, die von Anfang an schwer zu erkennen 
sind und die durch die Freeval Analyse nicht vollständig erkannt werden können.

f) Neben der Schätzung der Datenrettung wird Ontrack den Kunden darüber informieren, wie viel 
Zeit voraussichtlich für die Durchführung der Datenrettung benötigt wird, zusammen mit dem 
entsprechenden Datenrettungspreis.

g) Erteilt der Kunde auf der Grundlage der Ergebnisse der Freeval Analyse den Auftrag zur 
Datenrettung, wird Ontrack die Datenrettung durchführen (siehe Abschnitt 7).

h) Der Kunde kann beschließen, die Datenrettung nach der Freeval Analyse nicht durchzuführen. 
Auf Wunsch des Kunden wird der Datenträger gegen die im Angebotsformular angegebene 
Gebühr an den Kunden zurückgeschickt. Andernfalls werden die Medien fachgerecht entsorgt.

4. Diagnose/Ergebnis der Diagnose

a) Auf Wunsch des Kunden kann Ontrack nach der Freeval Analyse eine kostenpflichtige Diagnose 
durchführen, um die Datenmenge zu bestimmen, die voraussichtlich wiederherstellbar ist.

i. In dieser Diagnose werden Art und Umfang des Datenschadens, die genaue Bestimmung der 
Möglichkeiten der Datenrettung auf den vom Kunden zur Verfügung gestellten Datenträgern und 
die Menge der voraussichtlich wiederherstellbaren Dateien/Daten bestimmt. Prognosen über die 
Lesbarkeit von Daten aufgrund anderer Schadensursachen sind nicht immer zuverlässig oder gar 
möglich, und Ontrack übernimmt diesbezüglich keine Garantie.

ii. Weiterhin ist es nicht möglich, die Verwendbarkeit der Daten im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Anwendungsprogramm im Rahmen dieser Diagnose zu überprüfen.

b) Die Diagnose kann im Labor von Ontrack durchgeführt werden oder durch eine Remote 
Verbindung zu den eigenen Systemen des Kunden (unter Verwendung der Ontrack RDR-
Technologie (siehe Abschnitt 8)).
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c) Nach der Diagnose informiert Ontrack den Kunden darüber, welche Maßnahmen für die 
Datenrettung erforderlich sind, welche Daten/Dateien voraussichtlich wiederhergestellt werden 
können, welcher Zeitaufwand erforderlich sein wird und welche Kosten für die Datenrettung 
anfallen werden.

d) Abhängig von der Art des Mediums kann die Diagnose zur Übertragung der Daten auf einem 
anderen Speichermedium und zur Zerstörung der Originalmedien führen.

e) Ontrack erstellt eine detaillierte Dateiliste (Verifile) der Daten/Dateien, die Ontrack voraussichtlich 
wiederherstellen wird. Die Dateiliste enthält einen Hinweis auf die Qualität der Daten in Bezug auf 
ihre Verwendbarkeit:

i. Grün - die Daten werden höchstwahrscheinlich in der jeweiligen Anwendung funktionieren/
geöffnet.

ii. Gelb - die Daten oder Dateien sind teilweise beschädigt - dies kann dazu führen, dass die 
Dateien in der jeweiligen Anwendung nicht geöffnet und bearbeitet werden können. Es ist möglich, 
dass die beschädigten Dateien repariert werden können, dies ist jedoch nicht Teil der angebotenen 
Datenrettung.

iii. Rot - die Daten oder Dateien sind beschädigt - dies führt wahrscheinlich dazu, dass die Dateien 
in der jeweiligen Anwendung nicht geöffnet und bearbeitet werden können.

f) Es gibt spezielle Datenverlustszenarien, in denen die Gültigkeit der farbigen Aussagen in der 
Dateiliste (Verifile) nicht angegeben ist. Ist dies der Fall, wird dies im Diagnoseergebnis schriftlich 
angegeben.

g) Entscheidet sich der Kunde auf der Grundlage der Dateiliste für die Durchführung der 
Datenrettung, so gilt Ziffer 6.

h) Wenn der Kunde beschließt, die Datenrettung nicht auf der Grundlage der Dateiliste (Verifile) 
durchzuführen, ist die Bestellung abgeschlossen. Auf Wunsch des Kunden wird der Datenträger 
gegen die im Angebotsformular angegebene Gebühr an den Kunden zurückgeschickt. Andernfalls 
werden die Medien fachgerecht entsorgt.

5. Datenrettung nach Freeval Analyse 

a) Wenn der Kunde einen Auftrag zur Datenrettung auf der Grundlage der Ergebnisse der Freeval 
Analyse und des Datenrettungsangebots erteilt, führt Ontrack die Datenrettung durch.

b) Wenn die Freeval-Auswertung remote durchgeführt wurde, kann die Datenrettung mit der 
Ontrack RDR-Technologie durchgeführt werden (siehe Abschnitt 8).

c) Zusätzlich zu dem separaten Datenträger mit den wiederhergestellten Daten wird Ontrack den 
beschädigten Datenträger zurücksenden, wenn der Kunde dies bei Erteilung des Auftrags zur 
Datenrettung verlangt.

d) Auf Wunsch des Kunden kann der beschädigte Datenträger gegen eine gesonderte Gebühr bei 
Ontrack zur Beweissicherung gelagert und sicher versiegelt und im Safe aufbewahrt werden.

e) Auf Wunsch des Kunden kann Ontrack den Datenträger gemäß den geltenden Vorschriften 
kostenlos löschen und/oder entsorgen.

f) Wenn die Menge der wiederhergestellten Daten erheblich geringer ist als die in der Freeval 
Analyse geschätzte, gilt der Auftrag als nicht erfüllt.

g) Unter den in 5(f) genannten Umständen hat der Kunde zwei Möglichkeiten:

Option 1. Ontrack erstellt für den Kunden kostenlos eine detaillierte Dateiliste (Verifile) mit den 
Daten/Dateien, die Ontrack voraussichtlich wiederherstellen kann. Die Dateiliste enthält einen 
Hinweis auf die Qualität der Daten in Bezug auf ihre Verwendbarkeit:

a. Grün - die Daten werden höchstwahrscheinlich in der jeweiligen Anwendung funktionieren/
geöffnet.

b. Gelb - die Daten oder Dateien sind teilweise beschädigt - dies kann dazu führen, dass die 
Dateien in der jeweiligen Anwendung nicht geöffnet und bearbeitet werden können. Es ist möglich, 
die beschädigten Dateien zu reparieren, aber Ontrack bietet dies nicht an.

c. Rot - die Daten oder Dateien sind beschädigt - dies führt wahrscheinlich dazu, dass die Dateien 
in der jeweiligen Anwendung nicht geöffnet und bearbeitet werden können. Der Kunde entscheidet 
sich auf der Grundlage der Dateiliste (Verifile) für die Durchführung der Datenrettung wie in 
Abschnitt 2 oben beschrieben, in diesem Fall erhält der Kunde die in der Dateiliste (Verifile) 
angezeigten Daten.

Option 2. Der Kunde entscheidet sich, die Datenrettung nicht durchzuführen oder eine Dateiliste 
(Verifile) anzufordern, in diesem Fall ist die Bestellung abgeschlossen. Auf Wunsch des Kunden bei 
Auftragserteilung zur Datenrettung wird der Datenträger gegen die im Angebotsformular 
angegebene Gebühr an den Kunden zurückgeschickt. Andernfalls werden die Medien fachgerecht 
entsorgt.

6. Datenrettung nach der Diagnose

a) Wenn der Kunde auf der Grundlage der Diagnoseergebnisse und des Datenrettungsangebots 
einen Auftrag zur Datenrettung erteilt, führt Ontrack die Datenrettung durch. Wenn die Diagnose 
aus der Ferne durchgeführt wurde, kann die Datenrettung mit der Ontrack RDR-Technologie 
durchgeführt werden (siehe Abschnitt 8).

b) Der Kunde erhält die in der Dateiliste (Verifile) dargestellten Daten.

c) Zusätzlich zu dem separaten Datenträger mit den wiederhergestellten Daten wird Ontrack 
beschädigte Datenträger zurückgeben, wenn der Kunde dies bei Erteilung des Auftrags zur 
Datenrettung verlangt.

d) Auf Wunsch des Kunden kann der beschädigte Datenträger zur Beweissicherung bei Ontrack 
aufbewahrt und sicher versiegelt und gegen gesonderte Abrechnung im Safe verwahrt werden.

e) Auf Wunsch des Kunden kann Ontrack den Datenträger vernichten.

7. Datenrettung nach der Freeval Analyse für Smartphones 
und Tablets

a) Wenn der Kunde einen Auftrag zur Datenrettung auf der Grundlage der Ergebnisse der Freeval 
Analyse und des Datenrettungsangebots erteilt, führt Ontrack die Datenrettung durch.

b) Gegen Bezahlung sendet Ontrack die wiederhergestellten Daten zusammen mit dem 
beschädigten Smartphone/Tablett zurück.

c) Auf Wunsch des Kunden kann Ontrack das Smartphone/Tablet gemäß den geltenden 
Vorschriften kostenlos löschen und/oder entsorgen.

d) Wenn die Menge der wiederhergestellten Daten erheblich geringer ist als in der Freeval Analyse 
geschätzt, gilt der Auftrag als nicht erfüllt. Das Smartphone/Tablett wird dem Kunden gegen die im 
Auftragsformular angegebene Gebühr zurückgeschickt. Andernfalls wird das Smartphone/Tablett 
fachgerecht entsorgt.

8. RDR Remote Datenrettungsdienst 

a) RDR® steht für Remote Data Recovery™ (“RDR”). RDR ist eine patentierte Technologie, die es 
den Ingenieuren von Ontrack ermöglicht, eine Datenwiederherstellung in Laborqualität direkt auf 
dem Server, Desktop oder Laptop des Kunden über eine Internetverbindung durchzuführen. Die 
einzige Voraussetzung ist, dass das Datenträger betriebsbereit ist. Die RDR von Ontrack besteht 
aus drei Hauptkomponenten:

i. Kommunikationsklient: Der Kunde initiiert eine Verbindung zu einem Ontrack RDR Server mit Hilfe 
der speziell entwickelten RDR Client Software. Der RDR-Client arbeitet mit gängigen 
Betriebssystemen. Die wiederherzustellenden Laufwerke müssen nicht von einem bestimmten 
Betriebssystem stammen.

ii. RDR-Server: Ontrack hat mehrere Server-Standorte auf der ganzen Welt, um Verbindungen zu 
erleichtern.

iii. RDR-Arbeitsplatz: Er wird von Ontrack-Ingenieuren verwendet, um die Tools auf der Maschine 
des Kunden fernzusteuern und wertvolle Daten des Kunden wiederherzustellen.

b) Zunächst lädt der Kunde die entsprechende RDR-Client-Version herunter und installiert sie auf 
dem Server, Desktop oder Laptop, der für die Wiederherstellung verwendet wird.  Anschließend 
verbindet sich die Ontrack Client-Software als ausgehende TCP/IP-Verbindung vom Standort des 
Kunden zum Ontrack-Server und erstellt einen Tunnel oder eine Punkt-zu-Punkt Verbindung über 
das Internet. Da die Verbindung wahrscheinlich eine Webverbindung verwendet, kann sie die 
meisten Firewalls ohne zusätzliche Konfigurationsanforderungen passieren. Die Sicherheit der 
Daten ist aufgrund des proprietären Kommunikationsprotokolls von Ontrack, der verschlüsselten 
Pakete und der sicherern Ontrack-Einrichtungen von höchster Bedeutung. RDR schützt 
Kundendaten über eine RDR-Verbindung auf vier Arten:

i. Direkte Verbindung zum RDR-Server: Die Client-Software verwendet eine direkte TCP-
Verbindung vom Computer des Kunden zum Ontrack RDR-Server. RDR verwendet kein 
Hosting-Produkt von Drittanbietern.

ii. Verschlüsselung: Die Kommunikationsverbindung verwendet 256 Bit Verschlüsselung auf allen 
Paketen.

iii. Proprietäres Protokoll: Die RDR-Kommunikation verwendet ein proprietäres Protokoll, nicht 
jedoch HTTP oder ein anderes gängiges Protokoll, das andere verstehen würden.

iv. Es werden keine Kundendaten über die Verbindung übertragen: Die RDR-Verbindung wird nur 
vom Ontrack-Ingenieur verwendet, um die Ontrack-Dienstprogramme direkt auf der Maschine des 
Kunden fernzusteuern. Bildschirmaktualisierungen und Tastaturpakete werden über die Verbindung 
gesendet, nicht aber tatsächliche Kundendatendateien. Stattdessen steuert der Ontrack-Ingenieur 
Werkzeuge zur Reparatur von Dateisystemstrukturen, um die Daten dem Kunden zugänglich zu 
machen.

(c) Sobald die Verbindung hergestellt ist, beginnt entweder die Freeval Analyse oder es beginnt der 
Wiederherstellungsprozess, wenn eine Datenrettungsanordnung erteilt wird.

9. Service Levels

a) Für die Datenrettungsbeauftragung kann der Kunde je nach Dringlichkeit zwischen den 
folgenden Servicestufen wählen:

i. 24-Stunden-Notfalldienst

Die Bearbeitung erfolgt unmittelbar nach Auftragseingang, 24 Stunden am Tag. Die 
Bearbeitungszeit ist rund um die Uhr bis zur Fertigstellung und Lieferung der Daten.

ii. Express-Service

Die Bearbeitung erfolgt unmittelbar nach Auftragseingang von Montag bis Freitag von 8.00 bis 
18.00 Uhr. Die Bearbeitungsdauer beträgt in der Regel 3 Tage.
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iii. Standard-Service

Der Datenträger wird nach Auftragseingang von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr 
bearbeitet. Die Bearbeitungsdauer beträgt in der Regel 7-10 Werktage.

iv. Economy-Service

Die Bearbeitung des Datenträgers erfolgt nach Auftragseingang von Montag bis Freitag zwischen 
9.00 und 17.00 Uhr. Die Bearbeitungsdauer beträgt in der Regel 20 Werktage.

v. Home-Service

Die Bearbeitung des Datenträgers erfolgt nach Auftragseingang von Montag bis Freitag zwischen 
9.00 und 17.00 Uhr. Die Bearbeitungsdauer beträgt in der Regel 30 Werktage.
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