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Wie ich Daten von einem Handy aufs andere bekomme: Threema und TextSecure
Gestern abend ist mein Handy, ein nexus 4 heruntergefallen.
Es ist so blÃ¶d gefallen dass links unten das Display ordentlich aufgeratscht ist - mit dem Effekt dass man bei der
Bildschirmtastatur nur noch wenig tippen kann und die MenÃ¼tasten gar nicht tun.
Nun war natÃ¼rlich die Frage, wie komme ich an die Daten dran?
Ich habe mich an den Blogeintrag von Kris KÃ¶hntopp erinnert, wo er drÃ¼ber geflucht hat dass die Daten so schlecht
von Handy zu Handy migriert werden kÃ¶nnen und befÃ¼rchtete schlimmes - aber so schlimm wurde es dann gar nicht.
Mein GlÃ¼ck waren folgende UmstÃ¤nde:
- Ich hatte bereits ein neues Handy
- Im Gegensatz zu vielen Freunden und Bekannten habe ich nicht alles bei Google synchronisiert, nur meine Apps (das
sehe ich als Vorteil an), da ich diese Ã¼ber den Play store gekauft habe
- Ich habe aber Dropbox + Boxcryptor zum Datentransfer. Boxcryptor verschlÃ¼sselt die Daten auf dem Handy, so dass
bei Dropbox dann nur verschlÃ¼sselte Daten ankommen und nicht geschaut werden kann was in der Datei steckt.
Erstes Problem: Wie kann ich Ã¼berhaupt das Handy ansprechen wenn das Display kaputt ist?
Es hat ein wenig gedauert, aber ich konnte Ã¼ber den Google Playstore Teamviewer Quick Support installieren
Dies brachte mich in die Lage, mit Hilfe von Teamviewer auf meinem PC das Display anzusteuern.
Da ich aber mÃ¶glichst nichts Ã¼ber die Cloud machen wollte habe ich dann einen VNC-Server auf dem Handy
installiert und mit TightVNC auf dem PC weitergearbeitet.
Nun hatte ich vollstÃ¤ndigen Zugriff auf das Handy, auch mit Touch-Gesten. Super!
NÃ¤chstes Problem: Daten von Threema und TextSecure zu migrieren.
Beides ging relativ einfach, auch wenn ich unterschiedliche Wege gehen musste:
- Threema bietet ein verschlÃ¼sseltes Backup an. Dies konnte ich anlegen und dann teilen - und Ã¼ber den
Teil-Mechanismus konnte ich die Datei Boxcryptor Ã¼bergeben.
Auf dem neuen Handy konnte ich diese Datei in den Ordner Threema\Backups legen, Threema starten und das Backup
einspielen
Ergebnis: Alle Kontakte mit ihren Stati (verifiziert oder nicht) waren wieder da, die GesprÃ¤che ebenfalls.
Textsecure bietet aktuell kein verschlÃ¼sseltes Backup an. Daher bin ich dort einen anderen Weg gegangen.
Ich habe mit Titanium Backup Pro ein Backup dieser Anwendung inklusive der Daten gemacht.
Dieses habe ich dann wieder via Teilen auf Boxcryptor gelegt (damit war es verschlÃ¼sselt) und dann auf dem neuen
Handy wieder mit Titanium Backup wieder hergestellt.
Jetzt musste ich einmal den Dienst de-registrieren und wieder registrieren und danach tat alles wieder.
Das einzige was noch fehlt mangels Zeit ist das Synchronisieren meiner Kontakte und Kalender-Daten,
daran arbeite ich nachher weiter.
Und fÃ¼r meine Musiksammlung fehlt mir was zum sinnvollen Synchronisieren ohne Google-Mechanismen.
Mal schauen was ich da noch finde
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Threema klappt aber offenbar nur umzuziehen, wenn man die Plattform beibehÃ¤lt.
Alles Mist.
Dazu kommt dann, daÃŸ die alte ID, die man ja eigentlich umziehen wollte, auf ewig erhalten bleibt und allen Leuten (inklusive mir)
zusÃ¤tzlich angezeigt wird.
Anonym am Dez 28 2014, 15:34
Inzwischen gibt es die MÃ¶glichkeit, eine Threema-ID komplett zu widerrufen.
Und man kann die Threema-ID auch auf den Servern von Threema sichern, und auf einem anderen GerÃ¤t wieder herstellen. Ja, will
man eigentlich nicht, aber der einzige Weg, um zumindest die Threema-ID mit auf eine andere Plattform zu Ã¼bernehmen.
Anonym am MÃ¤r 12 2015, 11:47
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FÃ¼r Kontakte und Kalender kann ich die DAVdroid (ab Android 4.0) empfehlen, fÃ¼r SMS/MMS SMS Backup+. Beides bei f-droid
zu finden.
FÃ¼r DAVdroid brauchst du dann noch einen CardDAv/CalDAV-fÃ¤higen Server. Bei mir stellt posteo diese Funktion zur
VerfÃ¼gung.
Auf diesem Weg hallte ich 2 Motorola Droid 4 synchron.
GrÃ¼ÃŸe vom CCC Ulm
Jens
Anonym am Aug 25 2015, 12:02
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