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Die Wiederherstellung des Betriebssystems kann jederzeit  
erforderlich werden, nicht nur im Falle von Hardwaredefekten, 
sondern viel häufiger  wenn z.B. nach der Installation einer 
Software, nach Abruf von E-Mails oder surfen im Internet das 
Betriebssystem nicht mehr startet oder sich unberechenbar 
verhält. 

2. Datensicherung 
 

darum ist Datensicherung so wichtig  

Der Computer ist ein fester Bestandteil des Lebens vieler 
Menschen geworden. Im Internet liest man Nachrichten, 
betreibt Online-Banking, schaut Videos an und kommuniziert 
mit Freunden und Bekannten.  
Wir schreiben auch wichtige Dokumente, z.B. Bewerbungen 
oder Briefe, auf dem Rechner oder scannen Dokumente ein. 
 
Viele PC-Anwender haben z.B. ihre Digitalfotos oder Filme auf 
dem Rechner. Diese sollen möglichst für die Ewigkeit 
aufbewahrt werden. Doch wenn die Festplatte nicht mehr 
funktioniert, sind diese Daten alle verloren. Das lässt sich auf 
Dauer nur durch eine konsequente Datensicherung 
vermeiden. 
 
Als  privater Anwender benötigen wir vor allem eine schnelle 
und unkomplizierte Lösung.  
 
Diese ist z.B. mit einer externen Festplatte gegeben.  
 
Die Datensicherung auf diesem Medium ist sehr schnell und 
kann damit problemlos jeden Tag durchgeführt werden. 
 
Ein grundsätzliches Problem jeder Datensicherung ist die 
Aufbewahrung des Sicherungsmediums. Im Idealfall sollte es an 
einem anderen Ort gelagert werden als der Computer. Wenn 
einmal ein Feuer ausbricht oder der Rechner gestohlen wird,  
sind wenigstens die Daten noch vorhanden. 
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Es ist schon viel gewonnen, wenn bei einem Hardware-Defekt 
eine aktuelle Sicherungskopie vorhanden ist. Mit einer guten 
Software, die jeden Tag automatisch ein Backup anlegt, lassen 
sich die meisten Probleme vermeiden.  

Ohne Backup- oder Synchronisierungs-Software ist es kaum 
möglich, eine gute Backup-Strategie umzusetzen. Es ist sehr 
mühselig, jeden Tag von Hand alle wichtigen Dateien zu 
kopieren. Die Folge ist meist, dass nach einer Weile die 
Backups nicht mehr jeden Tag angelegt werden.  
Ich benutze für den Datenabgleich das kostenlose Programm 
Allway Sync  Datei-Synchronisierung die Funktioniert. 
hiermit werden nur die Veränderungen, Neuzugänge, 
neue Ordner-Strukturen usw. mit den Daten auf der 
externen Festplatte abgeglichen. 
(bitte nicht mit der Sicherung des Betriebssystems verwechseln!) 

Datensicherung ist nur dann nützlich, wenn sie lückenlos 
vorgenommen wird. Eine gute Software kann die ganze Arbeit 
übernehmen. Wenn einmal alle Verzeichnisse und Dateien für die 
Sicherung definiert sind, muss der Nutzer nichts mehr tun.  
 
Datensicherung und Datenarchivierung sind unterschiedliche 
Dinge! Datensicherung ist die kurz- bis mittelfristig verfügbare 
Kopie von Daten. 
 
3. Datenarchivierung 
 
Datenarchivierung soll sicherstellen, dass wichtige Daten auch 
noch nach Jahren verfügbar sind. Die hier verwandten Medien 
reichen von Papier (konventionelles Archiv!) bis zum CD-ROM. 
Zwar gibt es praktisch nur noch DVD-Brenner auf dem Markt, 
aber als langfristige Speichermedien sind DVDs bedeutend 
unsicherer als CDs. Datenarchivierung soll sicherstellen, dass 
Daten auch nach längerer Zeit sowohl lesbar als auch verwertbar 
sind. Mit magnetischen Medien ist das kaum möglich.  
Medium der Wahl sind CD-R und trotz der Unsicherheit, DVD-R. 
 


