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Datensicherung (Backup)  
Unter Datensicherung versteht man den Schutz der Daten vor Verlust. 
Technik ist niemals perfekt. Datenträger können unlesbar werden. Man kann 
sich geradezu darauf verlassen, dass eine Festplatte früher oder später 
kaputt wird. Daher sollten Sie wichtige Daten immer auf mindestens 2 
Datenträger sichern (z.B. auf USB-Stick, externe USB-Festplatte).   
Tägliche Datensicherung sollte Ihnen so selbstverständlich werden wie das 
(zweimaltägliche! ;-) Zähneputzen. Günstig ist es auch, die Sicherungs-
kopien nach Möglichkeit nicht alle an einem Ort aufzubewahren. 
 
Komplexe Dateien können unter bestimmten Umständen beschädigt werden, 
so dass sie nicht mehr geöffnet werden können. Das passiert üblicherweise genau am Tag vor der Abgabe der 
Diplomarbeit ;-) 
Gegen diesen Effekt empfiehlt sich folgende Vorgangsweise: Sie vergeben eine Versionsnummer, oder ein 
Datum, z.B.: "Diplomarbeit Version 2012-01-22". Am nächsten Tag öffnen Sie die Datei, und speichern Sie 
gleich unter dem Namen "Diplomarbeit Version 2012-01-23". Die gestrige, intakte Datei bleibt so erhalten, die 
heutigen Änderungen kommen in die neue Datei (Versionensicherung). So verfahren Sie jeden Tag. Sollte 
eines Tages eine Datei beschädigt werden und/oder sich nicht mehr öffnen lassen, können Sie auf die Version 
des Vortags zurückgreifen, und verlieren höchstens die Arbeit eines Tages, nicht die Arbeit von Wochen oder 
Monaten.  
 
Zusammengefasst: Es gibt grob gesprochen 2 Schadensszenarien: 

• Datei-Verlust (Datei ist vollständig weg) 
• Datei-Korruption (Datei ist noch da, aber beschädigt) 

Für die verschiedenen Schadensszenarien sind daher verschiedene Backup-Strategien erforderlich. Dateien so 
oft wie möglich auf eine externe USB-Festplatte zu kopieren schützt einigermaßen gut gegen Datei-Verlust. Im 
Falle korrumpierter Dateien überschreibt man sich mit dieser Strategie aber sehr schnell die gute Sicherungs-
kopie mit der korrumpierten Version, in diesem Fall ist eine Versionensicherung zielführend. 
 
 
Schadens-
Szenario 

Datei-Verlust Datei-Korruption 

Symptom: Datei als Ganze ist nicht mehr vorhanden Datei ist noch vorhanden, aber der Inhalt 
ist beschädigt (korrumpiert) 

Ursachen: o Benutzer hat die Datei unabsichtlich gelöscht 
o Fehlerhafte Applikation hat die Datei gelöscht 
o Datenträger beschädigt  

(Jede Festplatte wird garantiert irgendwann 
einmal kaputt …  ) 

o PC gestohlen, abgebrannt, … 
o …  
 

o Datei wurde durch Fehler einer 
Applikation beschädigt 

o Benutzer hat irrtümlich Teile gelöscht, 
ohne es zu merken (Katze ist über die 
Tastatur gelaufen …)  

o Datei wurde durch ein Virus verändert  
o … 
 

Sicherungs-
Strategie: 

So oft wie möglich auf externen Datenträger 
sichern 
(z.B. nach jeder Änderung, täglich, … ) 

VERSIONENSICHERUNG 
Rückgriff auf eine ältere Version möglich 
 
(Die Strategie: "So oft wie möglich auf 
externen Datenträger sichern" hilft hier 
NICHT, ganz im Gegenteil, man über-
schreibt damit nur die Sicherungskopien! 

 
 
 
 

 
Lernziele: Sie sollen in der Lage sein, zu Ihrem persönlichen Arbeitsstil passende 
Sicherungsstrategien zu entwickeln.  
 
Beispiele für Prüfungsfragen: � Was verstehen Sie unter dem Begriff "Datensicherung"? 
� Welche Schadens-Szenarien sind zu unterscheiden? � Warum ist die Sicherungsstrategie 
"So oft wie möglich sichern" im Fall Dateikorruption kontraproduktiv? � Was verstehen Sie 
unter "Versionensicherung"?  
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In jedem Lehrbuch steht daher, dass tägliche Datensicherung unbedingt notwendig ist, in der Praxis geschieht 
das aus Bequemlichkeit kaum. Wir werden uns nun ein Backup-Progrämmchen basteln, das die Datensicherung 
auf einen einzigen Mausklick reduziert 
 
Sobald eine Datei geändert wird, setzt 
das Betriebssystem automatisch das 
'Archiv'-Attribut. Daran kann ein 
Backup-Programm erkennen, welche 
Dateien gesichert, archiviert werden 
müssen. 
 
 
 
Der Befehl xcopyxcopyxcopyxcopy kann sowohl Ordner mit Unterordnern, als auch selektiv Dateien mit gesetztem Archiv-
Attribut kopieren. Das können wir mit folgenden Optionen bewirken: 

  /S        Kopiert Verzeichnisse und Unterverzeichnisse, die nicht leer sind. 
  /E        Kopiert alle Unterverzeichnisse (leer oder nicht leer). 
  /A        Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut, 
            ändert das Attribut nicht. 
  /M        Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut, 
            setzt das Attribut nach dem Kopieren zurück. 
  /D:M-T-J  Kopiert nur die an oder nach dem Datum geänderten Dateien. 
  /D        Ist kein Datum angegeben, werden nur Dateien kopiert, 
            die neuer als die bestehenden Zieldateien sind. 
  /Y        Unterdrückt die Aufforderung zur Bestätigung, dass eine 
            vorhandene Zieldatei überschrieben werden soll. 

 

Beispiel: 
Angenommen, Sie speichern üblicherweise Ihre Daten unter 'Eigene Dateien'. Weiters nehmen wir an, Sie 
hätten eine zweite Festplatte oder einen USB-Stick mit dem Laufwerksbuchstaben D: .   
Mit folgendem Befehl können Sie alle geänderten Daten sichern: 
 

Win XP: 
 xcopy  "C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Eigene Dateien"  D:\Sicherung /s /m 
 

Win 7: 
 xcopy  "C:\Users\Username\Eigene Dateien"  D:\Sicherung /s /m 
 

Die Option /m bewirkt, dass nur Dateien mit gesetztem Archiv-Attribut kopiert werden, und setzt anschließend 
das Archiv-Attribut zurück. 
 
 

Übungsaufgabe Backup-1: einfaches Backup-Progrämmchen   
 

� Erstellen Sie einen neuen Ordner, und erstellen Sie darin mittels Editor zwei oder drei 
Textdateien.    

� Schreiben Sie ein Batch-Programm, das 
Dateien mit geändertem Archiv-Attribut 
auf den USB-Stick sichert.  
Rufen Sie das Programm in einem 
schwarzen Fenster auf. Die vorher er-
stellten Text-Dateien sollten nun kopiert 
werden.  
Rufen Sie das Programm ein zweites Mal 
auf. Nun sollte nichts kopiert werden.   
Ändern Sie jetzt eine der Text-Dateien, und rufen Sie das Programm ein drittes Mal auf. 
Nun sollte nur die geänderte Datei kopiert werden.  

� Sie können dieses Batch-Programm auf die Pfade auf Ihrem Heim- oder Arbeitsplatz-PC 
anpassen, und dann eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen. Dann kostet Sie das 
Sichern Ihrer täglichen Arbeit nur einen einzigen Mausklick, und dauert wahrscheinlich gar 
nicht lange, weil nicht alle, sondern nur die geänderten Dateien kopiert werden.  
(Diese Art von Sicherung hilft allerdings nur bei Dateiverlust, nicht bei Dateikorruption. Wenn eine Datei 
zwar noch vorhanden, aber beschädigt ist, überschreibt man sich damit die (zwar ältere, aber noch 
intakte) Sicherung mit der korrumpierten Datei. Hier hilft nur Versionensicherung!)   

 
 

datei1.txt    A 
datei2.txt     
datei3.txt    A 
 


