
BACKUP-STR ATEGIEN

Anleitung zum Backup mit Personal Backup1

1. Backup-Auftrag erstellen

z. B. mit „Für Anfänger“

a) Wohin? (Ziel-Verzeichnis)

→ Zielverzeichnis auswählen

z.B. dein Stick.

Am besten über: 

(So  wird  der  Name  des  Datenträgers
gemerkt  und nicht  nur  der  Buchstabe des
Laufwerks, der sich ändern kann.)

→ Platzhalter einfügen:

• Datum einfügen

     Andere:

• Stunde, Minute

(So erkennt man später, wann genau das Backup erstellt wurde.)

b) Was? (Welche Dateien?)

Hier  werden  alle  Dateien  /  Ordner
ausgewählt,  die  gesichert  werden
sollen.

→ Weitere Ordner 
auswählen. 

→ Weitere Programm-Daten 
auswählen             

c) Wann?

Entweder  der  Backup-Auftrag  wird
automatisch  gestartet,  z.B.  immer
beim  Abmelden,  oder  man  muss
selber  daran  denken,  regelmäßig
den Backup-Auftrag zu starten.

d) Den Backup-Auftrag speichern

1 Alle Screenshots stammen von: Personal Backup Version 5.9, Dr. Jürgen Rathlev (16.3.19)
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g) Wie?

Backup-Methode: → in Einzeldateien

→ getrennte Verzeichnisse für Laufwerke 

Backup-Modus: → Aktualisieren

Dateiverarbeitung:

→ ggf.: Dateien komprimieren 

→ ggf.: Dateien verschlüsseln (mit AES) 

Sonstige:

→  NIE  anklicken:  Quelldatei  nach  Backup
löschen ;-)

f) Übersicht über einen Auftrag:

e) Welcher Wechselplan? 

Für  automatische  Backups  mit  Wechselplan
(Vollbackup / inkrementell / differenziell)
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2. Backup durchführen

manuell – sofort starten:      automatisch:

      Auto-Backup-Auftrag anlegen

 oder :     

3. Restore durchführen

a) Wohin soll die Dateien geschrieben werden? → Ursprungsverzeichnis oder

→ ausgewähltes Verzeichnis

b) Welche Dateien (Alter)? Es werden nur die Dateien kopiert, die:

→ neuer oder älter sind als eine einstellbare Anzahl von Tagen/Wochen/Monaten/Jahren.

→ neuer oder älter sind als oder exakt das angegebene Datum.

c) Was passiert, wenn im Ziel bereits Dateien sind? Vorhandene Dateien werden:

→ immer überschrieben 

→ nur überschrieben, wenn sie älter sind als die wiederherzustellenden Dateien

→ nie  überschrieben

Detailliertere Anleitungen findet man direkt auf den Hilfe-Seiten des Tools. 
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