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Vorwort
Wann wurde das letzte vollständige Backup ihrer
Daten erstellt? Vor einer Stunde? Gestern? Letz-
ten Monat? … noch nie? Im Normalfall  gehören
unternehmerisch  tätige  Personen  nicht  zu  der
Gruppe  Menschen,  die  besonders  ängstlich
durchs Leben marschieren, aber wenn Sie die ein-
leitende Frage mit „Noch nie!“ beantworten müs-
sen, dann könnte einem doch ein etwas „ungutes
Gefühl“  beschleichen!  Ein  ordentliches,  korrekt
und  effektiv  arbeitendes  Backup-System ist  ein
MUSS für  jedes  Unternehmen!  Hierzu  kann  es
keine zwei Meinungen geben, und sei es nur die
Kopie  der  Browser-Bookmarks  auf  einen  USB-
Stick!

Rechtliche Grundlagen

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) haf-
ten  Unternehmer  bei  Datenverlust  oder  Daten-
missbrauch,  wenn  diesem  Vorfall  fahrlässiges
oder vorsätzliches Handeln zugrunde liegt.
Eine regelmäßige, umfängliche und getestete Da-
tensicherung ist deshalb unumgänglich. Ein funk-
tionierendes Datensicherungskonzept sichert des-
halb im übertragenen Sinn nicht nur die Kunden-
daten, sondern auch den Unternehmer, bzw. das
Unternehmen für den Ernstfall ab.

Technische Grundlagen
Datensicherungssysteme „kopieren“ Daten zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt, auf ein zweites, zur
Datenspeicherung geeignetes System.

Planung
Das Kopieren auf  ein  anderes  System klingt ei-
gentlich relativ einfach! Der „Teufel steckt aber im
Detail!“
Wenn  es  um das  Thema  Datensicherung  geht,
gibt es vier entscheidende Fragen, an denen man
nicht vorbeikommt:

• WAS wird gesichert?
• WANN wird gesichert?
• WOHIN wird gesichert?
• WIE wird gesichert?

“Was“ wird gesichert?
Schon  bei  der  ersten  der  vier  Fragen  scheiden
sich die Geister! Die Antwort: „So viel wie nötig,
und so wenig wie möglich.“
Es  müssen  diejenigen  Daten  gesichert  werden,
um  einen  bestimmten  Stand  (zeitlich  gesehen)
ohne Probleme, zeitnah wieder herstellen zu kön-
nen. Dabei soll natürlich nicht jeder „Datenmüll“
mit gesichert werden, da dieser mit der Zeit er-
hebliche Ressourcen an Speicherplatz und Netz-
werkverkehr belegt. Das „Was“ ist in entscheiden-
dem Maße von folgenden Punkten abhängig:

• Welche Betriebssysteme werden genutzt
• Welche  Software/Anwendungen  werden

eingesetzt
• Welche Hardware steht zur Sicherung der

Daten zur Verfügung

„Wann“ wird gesichert?
Mit dem „Wann“ ist aber nicht nur ein bestimmter
Zeitpunkt  gemeint,  sondern  auch  das  Intervall
zwischen den Datensicherungen. Bei einigen Sys-
temen  reicht  es,  wenn  wöchentlich  eine  Siche-
rung durchgeführt wird. Andere, sich ständig än-
dernde wichtige Datenbestände, müssen evtl. so-
gar  stündlich  gesichert  werden!  Das  Problem
lässt  sich  am  besten  veranschaulichen,  wenn
man von der Annahme ausgeht, dass ein System
kurz  vor  dem  nächsten  Datensicherungszyklus
ausfällt.  Welche  Konsequenzen  hätte  es,  wenn
Änderungen im Datenbestand der letzten Woche,
des  vorherigen Arbeitstages  oder  der  zurücklie-
genden Stunde verloren gehen würden?

„Wohin“ wird gesichert?
Hierbei gibt es sicherlich ebenso viele Möglichkei-
ten wie Datensicherungssysteme! Bandlaufwerke,
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NAS-Systeme,  angemietete  Kapazitäten  in  Re-
chenzentren, USB-Sticks, Cloud-Lösungen, u.s.w
Bei  der  Entscheidung,  welches  Sicherungsmedi-
um benutzt wird, helfen folgende Anhaltspunkte
bei der Entscheidungsfindung:

• Besteht eine physische Trennung von zu
sichernden und gesicherten Daten?

• Kann jederzeit  wieder auf  den gesicher-
ten Datenbestand zugegriffen werden?

• Welche Kosten entstehen?
• Kann das Sicherungsmedium jederzeit ge-

wechselt werden?
• Kann das Sicherungssystem jederzeit ge-

wechselt werden?

„Wie“ wird gesichert?
Mit dem „Wie“ sind Punkte wie Verschlüsselung
und  Wege  der  Datensicherung  gemeint.  Außer-
dem  müssen  die  gesicherten  Datenbestände
auch  ohne  funktionierendes  Sicherungssystem
wieder  zeitnah  und  komplett  wieder  hergestellt
werden können! Verschlüsselung der Daten,  so-
wie eine Übertragung über ausschließlich siche-
ren Kanäle ist dabei selbstverständlich!

Umsetzung
Die  Umsetzung  des  Datensicherungskonzeptes
erfolgt mit der detaillierten, schriftlichen „Beant-
wortung“ der vier „W-Fragen“. Auch das hört sich
auf den ersten Blick einfacher an, als es sich spä-
ter wirklich herausstellt! Meistens sind in Unter-
nehmen bereits  eine oder zwei  der  vier  „W-Fra-
gen“  schon  mit  einer  nicht  mehr  anpassbaren
Antwort belegt – es heißt also, sich an bestimmte
Vorgaben anpassen zu müssen.

Testen des Systems
Der Punkt, der wirklich in jedem Artikel und Buch
über das Thema Datensicherung vorkommt, und
trotzdem  nicht  immer  berücksichtigt  wird!  Der
häufigste Fehler ist das Testen unter Umständen,
die  in  keinster  Weise  der  Realität  entsprechen!
Der Datenverlust tritt um 09.00 Uhr morgens ein,
der zuständige System-Admin ist vor Ort, es ist
Samstag, und kein anderer Mitarbeiter muss auf
den  betroffenen  Datenbestand  zugreifen,   und
man hat fast uneingeschränkt Zeit die Sicherung
wieder herzustellen … außerdem liegen alle be-
nötigten  Zugangsdaten  vor  einem  auf  dem
Schreibtisch, und die Funktion der Hard- und Soft-
warekomponenten ist sichergestellt! Das Ereignis
eines  Systemausfalls  wird  sich  ganz  bestimmt
nicht an alles diese Vorgaben halten!

Laufender Betrieb
Sind Planung und Umsetzung abgeschlossen, gilt
es noch einige Punkte während des laufenden Be-
triebs zu beachten. Diese Arbeiten umfassen in
erster Linie Anpassungen und das Monitoring des
Backup-Systems.

Anpassungen
Anpassungen am System wird es schon deshalb
immer geben, weil neu zu sichernde Geräte hin-
zukommen  oder  nicht  mehr  benötigte  Geräte
wegfallen werden. Es ist aber auch gut möglich,
dass  sich  das  gewählte  Sicherungsmedium  als
nicht praktikabel erweisen könnte, und ein Wech-
sel  auf  ein  anderes  Medium  vollzogen  werden
soll.

Monitoring
Ein  abschließend  wichtiger  Punkt  ist  noch  die
Überwachung des gesamten Sicherungssystems.
Werden die Sicherungen pünktlich, in vorgesehe-
nem Maße und fehlerfrei erstellt? Sind Hardware-
fehler auf dem Sicherungsmedium zu erwarten?
Sind  die  eingeplanten  Kapazitäten  auf  längere
Sicht ausreichend bemessen?

Zusammenfassung
Bei der Wahl des „richtigen“ Datensicherungssys-
tems gibt es einige wichtige Punkte zu beachten!
Es gibt viele unterschiedliche Lösungsansätze für
dasselbe Problem, und alle diese „Lösungen“ wer-
den vom Anbieter als „wirklich sicher“ dargestellt.
Entscheidend ist aber der Zeitpunkt, zu dem ei-
nes dieser Systeme wirklich gebraucht wird! Das
Durchführen von Testläufen, unter realitätsnahen
Umständen, kann bei der abschließenden Bewer-
tung der Systeme sehr hilfreich sein.

Eingesetzte Software
Benutzt  wird  die  Open-Source-Software BAREOS
(Version 17.x).
Wichtige Features von Bareos:

• Lauffähig auf fast allen Betriebssystemen
• Keine Lizenzkosten
• Skalierbar auf Umgebungen aller Größen
• Hoher Automatisierungsgrad
• Wird kontinuierlich weiterentwickelt
• Desaster  Recovery  auch  ohne  Back-

up-System
• Verschlüsselte Übertragung und Speiche-

rung
• Datenreplikation über mehrere Standorte

hinweg
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