
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Si e  herzlich  zur  2.  Ausgabe  un seres  Bo xhorn-EDV-Newsletters.  Neben
unseren a ttraktiven Angeboten m it  besten P reisleistungsverhältnissen ( im  Anhang a ls
pdf), greifen wir diesen Monat ein äußerst wichtiges und unumgängliches Thema auf: Die
Sicherung Ihrer Daten.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Backups

Immer wieder erleben wir, dass Kunden mit defekten Festplatten zu uns kommen, was
allein schon in diesen Monat drei Mal der Fall war. Von einem auf den anderen Tag booten
das Notebook oder der PC nicht mehr, ein Programm startet nicht mehr oder zeigt eine
defekte Datendatei an. Danach wird der Defekt meist noch verschlimmert, indem man
auf  Reparaturoptionen von Windows oder  dem  jeweiligen Programm  selbst  vertraut.
Hierbei wird dann die bereits defekte Festplatte noch weiter belastet und der Schaden
somit noch vergrößert. Im schlimmsten Fall wird die Festplatte komplett unbenutzbar.

Wenn Kunden mit  einem Festplattendefekt  zu uns kommen,  dann  antworten sie  auf
unsere erste Frage nach dem letzten Backup meist nur mit einem etwas „ratlosen Blick“.
Daher  gehen wir  heute  nochmals auf die  Problematik  des Datenverlustes durch e inen
Festplattendefekt  ein  u nd  em pfehlen  s chon  an  dieser  S telle  dringend,  s ich  durch
regelmäßige Backups abzusichern.

Eine Festplatte kann von jetzt auf gleich einen Defekt aufweisen; es muss zuvor
keine Indikatoren geben.

1.

Jede Festplatte hat ungefähr die gleiche Ausfallwahrscheinlichkeit,  egal ob diese
teuer oder günstig war. Es gibt für den Serverbereich spezielle Festplatten, die eine
geringere Ausfallwahrscheinlichkeit haben; doch auch diese sind nicht völlig gegen
Ausfälle geschützt.

2.

SSDs haben zwar  eine  wesentlich geringere  Ausfa llwahrscheinlichkeit,  sind aber
ebenfalls nicht 100% gegen Ausfälle geschützt.

3.

Indikatoren für einen Festplattendefekt können unter anderem sein:
--> klackernde Geräusche oder Kratzen
--> wenn Windows bei jedem Start eine Festplattenprüfung fordert
--> im Ereignisprotokoll Disk-Fehler gelistet werden
--> ein oder mehrere Programme plötzlich oder regelmäßig defekte Dateien
reklamieren und zum Reparieren auffordern.  Unser  Rat: Folgen Sie  dem nicht,
denn  erst  n achdem  e ine  Festplatte  a usgetauscht  w urde,  dür fen  R eparaturen
durchgeführt werden.

4.

Sollten Sie Ihr Notebook verlieren, etwa durch Diebstahl, dann setzen Sie diesen
Verlust  einem Datenträgerschaden gleich.  Daher  empfehlen wir  einen externen
Speicher stets getrennt von Ihrem PC zu verwahren.

5.

Als  Quintessenz l ässt  sich fe sthalten,  dass Daten niemals nur  auf e inem  Datenträger
gespeichert werden sollten, da es vielfältige Risiken für einen Datenverlust gibt, daher ist
ein  r egelmäßiges  Ba ckup  a uch  un umgänglich.  N icht  nu r  d ie  D aten  ha ben  e inen
unwiederbringlichen  Wert,  a uch  da s  Betriebssystem  m it  a llen  Einstellungen  und
Installationsarbeiten hat für Sie einen messbaren Wert. Daher sollten Sie am besten ein
Backupwerkzeug nutzen, das sowohl die Daten als auch das Betriebssystem zuverlässig
sichert.

Folgende Backuplösungen haben sich bewährt:



Standalone-Maschinen wie Laptops oder Arbeitsplatzrechner ohne Server:

Hier  so llte  am  besten  e ine  zw eite  Festplatte  e ingebaut  bzw.  pe r  USB angeschlossen
werden. Dazu könnte per vollautomatischer Zeitsteuerung monatlich ein volles Backup,
und täglich ein differentielles Backup laufen, das nur die Änderungen sichert.

Auch g ibt  e s  die  Möglichkeit,   übe r  e in  Online-Synchronisierungstool  w ie  Syncplicity,
Dropbox,  M obileMe  o der  e chte  Onlinebackuptools  di e  D aten  pe rmanent  i n  e inem
Rechenzentrum zu sichern.

Netzwerke:

Bei Netzwerken sollte unbedingt sorgfältig darauf geachtet werden, dass alle Daten nur
auf dem Server gespeichert werden und zwar aus allen Programmen. Ist das gegeben,
sollte gewährleistet werden, dass der Server regelmäßig gesichert wird.

 

Im Idealfall sollte zusätzlich zur intern eingebauten Backupfestplatte noch eine Sicherung
auf ein transportables Medium erfolgen, das an einem anderen Ort verwahrt wird, da bei
einem Einbruch, einem Brand oder durch Schadcode wie Viren oder Hackerangriffe auch
das lokale Backup verloren gehen könnte.

Wichtig ist jedoch, dass diese Backups auch regelmäßig kontrolliert werden, da nur dann
die erforderliche Datensicherung gegeben ist.

Machen Sie es sich zur regelmäßigen Aufgabe, die Sicherung auf Erstellungsdatum, Größe
und Umfang zu kontrollieren,  und  stellen Sie  testweise  Daten wieder  her.  Wenn eine
Datensicherung einen Monat alt ist, sind alle aktuell bearbeiteten Dateien verloren. Und
meist sind es gerade die wertvollsten,  da es sich hier oft um unbearbeitete oder noch
nicht  abgegebene  P rojekte  handelt.  Achten Sie  daher  auf  e ine  regelmäßige,  tägliche
Sicherung Ihrer Daten.

Wir stehen Ihnen bei diesem Thema gerne unterstützend und beratend zur Seite, finden
mit Ihnen heraus, welche Möglichkeit der Datensicherung für Sie die sinnvollste ist.

 

Wir  würden uns f reuen,  wenn S ie  auch bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  e twas
Interessantes finden. Und wie immer stehen wir für Sie auch für alle anderen Anliegen
gerne zur Verfügung.
 
Ebenso freuen wir über Ihre Anregungen oder auch kritischen Anmerkungen zu unserem
Newsletter. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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