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Weshalb Datensicherung?
➢ Defekte Datenträger
➢ Viren
➢ Verschlüsselungstrojaner

Wichtig

!!! Backup nie auf derselben Festplatte, auf der Windows installiert ist !!!

Die externe Festplatte sollte vom Computer getrennt werden, damit sie nicht von 
Verschlüsselungstrojanern u. a. betroffen werden kann.

Ursachen für einen Crash
Externe Datenträger für die Datensicherung
Sicherungsprogramme
Sicherungsmethoden

Das findet ihr in Internetcafé 12

https://senioren-haren.de/images/Internetcafe/Internetcafe_12_0.pdf


In das Suchfeld der Taskleiste 
geben wir ein:

"Systemsteuerung"
und klicken das Programm an.
Unter "System und Sicherheit" 
wählen wir:
"Sichern und Wiederherstellen". 
Wenn schon eine Datensicherung 
eingerichtet ist, erscheint ein 
anderes Bild: hier fortfahren .

Hier wählen wir: "Sicherung einrichten"

Wollen wir Daten wiederherstellen, wählen wir 
"Sicherung zum Wiederherstellen…" und folgen 
dem Link "Zur Wiederherstellung"



Wir wählen "Auswahl durch den Benutzer"Datenträger für das Backup auswählen:



Ordner oder Datei auswählen: Einstellungen und den Zeitplan überprüfen:

Nur ankreuzen, wenn ein 
Systemabbild gewünscht wird!



Zeitplan einstellen: 
Wenn nur eine einmalige Sicherung gemacht 
werden soll, muss das Häkchen entfernt werden!

Danach kann die Datensicherung 
gestartet werden:



Die Sicherung läuft, erkennbar an dem grünen Laufbalken. Danach kann das 
Programm verlassen werden.



Wenn eine Datensicherung 
eingerichtet ist, erscheint 
dieses oder das Bild auf der 
nächsten Seite. 
Hier wählen wir:
"Weitere Optionen"



Hier sehen wir, dass die Daten auf Disc03(F:) gespeichert werden, dass noch 83,57 GB Speicher frei ist und die Sicherung 
39,74 MB erfordert. Ist zu wenig Speicher da, können alte Sicherungen über "Speicherplatz verwalten" gelöscht werden.

Ist alles o. K., wird die 
Datensicherung 
gestartet:
"Jetzt starten"

Soll etwas geändert 
werden:
"Einstellungen ändern"



Auswahl des Laufwerks, auf dem die Sicherung erstellt 
werden soll

Auswahl der zu sichernden Daten 
automatisch oder benutzerdefiniert



Bei benutzerdefinierter Auswahl müssen die zu 
sichernden  Dateien oder Ordner ausgewählt werden.

Einstellungen noch einmal überprüfen, evtl. den 
Zeitplan ändern und das Programm beenden.



Nachdem die Einstellungen geändert sind, kann jetzt die Datensicherung gestartet werden. 



Wir beginnen wie auf S. 1 und 
rufen die Datensicherung auf.

Wie scrollen etwas runter und 
sehen das gesamte Menu zur 
Wiederherstellung.



Wir wählen "Andere Sicherung…" Und wählen dann das betreffende Backup aus.



Hier wählen wir:
"Nach Dateien suchen"



Wir wählen im linken Bild die Dateien aus und klicken auf "Dateien hinzufügen". Dann erscheint das rechte Bild mit 
der Auflistung der wiederherzustellenden Dateien.
Wir können den Suchvorgang wiederholen, um weitere Dateien oder Ordner für die Wiederherstellung auszusuchen. 
Dann kommen wir wieder auf das linke Bild zum Auswählen.
Sind alle Dateien oder Ordner im rechten Bild aufgelistet, gehen wir auf "Weiter".



Hier können wir entscheiden, ob die 
Dateien am Ursprungsort oder an einer 
anderen Stelle wiederhergestellt werden 
sollen.

Dann wird der Prozess mit 
"Wiederherstellen" gestartet.



Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit !

Bis zm nächsten Mal!


