
Beim Umzug vom alten Computer auf den neuen PC 
keine Daten vergessen 
Ein Umzug ist eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Egal ob es sich dabei um einen Wohnungs- oder 
Computerumzug handelt. Benötigt man später einmal gewisse Dinge, weiss man dann meist nicht mehr wo sie 
sind, oder ob sie überhaupt mitgenommen wurden. Zumindest für den PC-Umzug können wir eine recht 
einfache Hilfe anbieten. 

Die Voraussetzungen 

Das Tool PCmover der Firma Laplink ist über Microsoft derzeit noch kostenlos herunterladbar. Installiere das 
Programm auf deinem alten Rechner (=Quell-PC), sowie auf dem neuen Computer (=Ziel-PC). 

 

Bevor du das Programm PCmover startest, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Beide Computer müssen sich im gleichen WLAN-Netzwerk befinden und Internetzugang haben 
• Beide Computer dürfen nicht im Akkubetrieb laufen 
• Die Energiespar-Optionen, der Ruhezustand und Bildschirmschoner müssen abgeschaltet werden 
• Alle anderen laufenden Programme müssen ebenfalls beendet werden 

Mit dem „Alten“ zuerst starten 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, startest du PCmover zuerst auf dem alten Rechner. Das Programm führt 
dich Schritt für Schritt durch die vier Arbeitsschritte. Mit der Schaltfläche Weiter gelangst du nach jeder 
Auswahl zum nächsten Arbeitsschritt. 

Als erstes identifizierst du den Quell-PC… 

https://www.microsoft.com/de-de/windows/transfer-your-data


 

…und wählst dann die Übertragung per Netzwerk aus. 

 

Anschließend werden die Dateien des Quell-PC´s analysiert, was einige Minuten in Anspruch nimmt. . Das 
hängt natürlich mit der Menge der vorhandenen Daten zusammen. 

Den neuen Rechner vorbereiten 

Nachdem die Analyse beendet ist, startest du PCmover auf dem neuen (Ziel-) Rechner. Nach der Registrierung 
(auf beiden Rechnern ist die gleiche E-Mail-Adresse erforderlich) wählst du den Ziel-Rechner, sowie das 



Netzwerk aus und ortest den Quell-PC, von dem die Daten übertragen werden sollen. Gegebenenfalls nutzt du 
dazu den Button Durchsuchen. 

 

Anschließend lässt du mit der Schaltfläche Standard die zu übertragenden Daten berechnen. Möchtest du die 
Auswahl der Daten noch beeinflussen, dann erreichst du dies über den Button Erweitert. Im Nachfolgedialog 
navigierst du dann durch die Laufwerke, Benutzerkonten und Dateien, um eine eigene Auswahl zu definieren. 

 

Ein Mausklick auf Weiter berechnet die Übertragungszeit, die bis zu 12 Stunden dauern kann… 



 

…und natürlich von der Datenmenge abhängig ist. 

Fazit: 

Sehr einfach und gut erklärtes Übertragungstool, das einiges an Arbeit und Ärger einsparen kann. Etwas 
nachteilig ist hier die Dauer der Datenübertragung per WLAN. Um den Transfer zu beschleunigen, werden 
Verbindungskabel zum Kauf angeboten. Nötig sind diese aber nicht, wenn man die Nacht für die Übertragung 
nutzen kann. 

Außerdem ist noch zu bemerken, dass der Ziel-Computer mindestens über Windows 8.1 verfügen muss. Ein 
Datentransfer nur zwischen Windows XP, Vista und Windows 7 ist leider nicht möglich.  
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