
T
reffen kann es jeden, der
Daten elektronisch spei-
chert. Plötzlich bleibt der

Bildschirm schwarz, die Fest-
platte kann nicht gestartet wer-
den. Beim Versuch, eventuell
gesicherte Daten einzuspielen,
stellt sich heraus, daß
eigentlich gar keine vorhanden
sind. Überprüft wurde das nie,
frei nach dem Motto: Wird
schon gut gehen.
Computerabstürzekostennicht
nur Zeit und Nerven, Festplat-
ten-Crashes können ganze Exi-
stenzen vernichten. Kommen
dann nicht-professionelle „Da-
tenretter“ zum Einsatz, gehen
meist viele Daten unwieder-
bringlich verloren. Oft ver-

schlimmern amateurhafte Re-
paraturversuche den Schaden
bis zum endgültigen Exitus.
Solange nur dieGrüße zuTante
Emmas Silberhochzeit und ei-
nige Computerspiele die Fest-
platte bevölkern, ist dies weni-
ger problematisch. Weitaus
schlimmer ist der Verlust von
Unternehmensdaten, Manu-
skripten, Datenbanken, Kun-
dendateien usw. Wendet man
sich bei einem Datenverlust an
IT-Feuerwehrleute, so sind die
Geschäftsgeheimnisse allzuoft
der Gefahr unbefugter Veröf-
fentlichung ausgesetzt. Beim
Kontakt mit meist intimsten
Firmendaten sind Vertraulich-
keit und absolute Geheimhal-
tungsstandards oberstesGebot.
Karl-Friedrich Flammersfeld,
Geschäftsführer des Recove-
ring-Profis Ibas Deutschland,

weiß, daß wegen Geheimhal-
tung viele Unternehmen zu-
nächst versuchen, die Schäden
selbst zu beheben. Das kann
aber teuer werden.

Die Ursachen

D
ie häufigste Ursache für
Datenverlust sind Hard-
ware- und Systemfehler.

DefekteBereiche anSchlüssel-
stellen imDateisystemwie der
File Allocation Table (FAT)
verwandeln die Festplatte in
Hightech-Schrott, in dem sich
nur noch professionelle Com-
puter-Chirurgen zurechtfin-
den. Dies gilt auch für Siche-
rungsdateien, die durch dejus-
tierte Laufwerke unbrauchbar
wurden und erst durch kompli-
zierte Simulation der Dejustie-
rung zu dechiffrieren sind.

Festplatten in Laptops, Note-
books usw. müssen z.B. mit
starken Belastungen durch Vi-
brationen, Ruckeleien und Stö-
ßen zurechtkommen, Einflüs-
se, die die Lebensdauer desDa-
tenträgers stark verkürzen kön-
nen. Die physikalischen Schä-
den sind dabei unterschied-
lichsterArt undUrsache.Wenn
bei einer Geschwindigkeit von
bis zu 15.000 Umdrehungen
pro Minute ein Schreib-Lese-
Knopf auf das Medium knallt,
wenn das Lager nicht mehr
gleichmäßig läuft, sondern an-
fängt zu vibrieren oder wenn
die Elektronik ausfällt, dann ist
für den Anwender zumeist
Schluß.
Eine ebenfalls sehr häufig auf-
tretende Fehlerquelle ist der
unsachgemäße Umgang mit
Dateien und Speichermedien.

Die Möglichkeiten reichen
vom Fallenlassen eines Note-
books über das „Baden“ von
Disketten in Kaffee bis zum
versehentlichen Löschen oder
Überschreiben der Daten.
Auch Viren, Brände oder etwa
Überschwemmungen sind ein
natürlicher Feind von Daten-
trägern.

Was tutman im
Notfall?

W
enn es sichwirklich um
sensible und wichtige
Daten handelt, sollte

man unbedingt einen Fach-
mann mit der Datenrettung be-

auftragen. Meist funktioniert
dies nicht in der normalen Bü-
roumgebung sondern vielmehr
im Labor. Die Datenträger
werden dort unter professio-
nellen Reinraumbedingungen
genau analysiert. Eine Analyse
gibt zuverlässig Auskunft über
Umfang und Ausmaß des
Schadens und die Möglichkei-
ten zur Rekonstruktion. In dem
darauf basierendenAnalysebe-
richt erhält der Betroffene alle
Angaben einschließlich der
(nach Aufand kalkulierten)
Kosten. Erst jetzt muss man
sich entscheiden, ob es sich aus
finanzieller Sicht lohnt, die
Daten retten zu lassen.
Datenrettung ist möglich von
allen Datenträgern, also bei-
spielsweise Festplatten, CD,
CD-ROM,MO,Disketten oder
Bändern und für alle Betriebs-
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Datenrettung
Was tun, wenn plötzlich allesweg ist?

SOFTWARE

Digitale Kommunikation bedeutet Hantieren mit Daten, vielen Daten, wichtigen Daten.

Aber was ist, wenn man diese Daten plötzlich verliert? Das Thema der Datenrettung wird

immer erst dann interessant, wenn die Daten weg sind. Wer sich aber mit dem Thema

Datenverlust auseinandersetzt, lernt auch schnell, welche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen

sind, um einen Datencrash zu minimieren. Wir haben einen Fachmann gefragt, wie man

Datenverluste verhindern kann und, wenn es schon passiert ist, welche professionellen

Möglichkeiten es gibt sie doch noch zu retten.

Noch rettbar: Daten aus Festplatte nachWasserschaden
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systeme und alle Schadensar-
ten. Die geretteten Daten wer-
den nicht auf das Ursprungs-
medium zurückgeschrieben,
sondern auf ein Medium ihrer
Wahl.
Laut Ibas-Chef Karl-Friedrich
Flammersfeld werden erfah-
rungsgemäß etwa 80 Prozent
aller Fälle, bei RAID-Syste-
men sogar weit über 90 Pro-
zent, erfolgreich wieder herge-
stellt. Eine Diagnose des be-
schädigten Datenträgers kostet
zwischen 3.500 und 4000
Schilling. Die Datenrettung
kann dann je nach Aufwand
von 15.000 bis 35.000 Schil-
ling kosten. Unter diesen Vor-
aussetzungen kann man doch
auch bei einem Crash noch ru-
hig schlafen. Oder?

Sicherung ist
unbedingt
notwendig

D
ie Sicherung von Daten
wird von vielen Anwen-
dern (leider auch im pro-

fessionellen Bereich) sehr
stiefmütterlich behandelt. Erst
ein größerer Datencrash be-
wegt viele dazu, sich über Si-
cherungsmethoden Gedanken
zu machen. Es gibt eine Viel-
zahl von Einflußmöglichkei-
ten, die einenDatenverlust ver-
ursachen können. Es muß ja
nicht immer gleich ein Brand-
oder Wasserschaden sein, da-
mit jeder einsieht, daß es im-
mer wichtiger wird, eine Si-
cherungskopie von den Daten
zu erstellen.
Wenn trotz aller möglichen
Vorsichtsmaßnahmen eine
Festplatte mal nicht mehr an-
sprechbar ist, muß der Inhalt
auf anderen auswechselbaren
Speichermediennochmals vor-
handen sein. Es sind schließ-

lich nicht nur die Daten und In-
formationen, die verloren ge-
gangen sind, sondern es muss
zusätzlich Arbeitszeit für die
Neueingabe aufgewendet wer-
den.

Lohnendes
Zusatzgeschäft

K
aum ein neu gekauftes
Computer-System ver-
fügt über ein Laufwerk,

das zur Datensicherung sinn-
voll einzusetzen wäre. Einige
Computer sind zwar mit einem
ZIP-Laufwerk ausgerüstet,
aber für eine professionelle
Datensicherung ohne manuel-
len Zusatzaufwand sind auch
diese nicht geeignet.
Für den Computerhandel sind
die Chancen für den Verkauf
von Backup-Lösungen also
sehr gut: und zwar auf zwei
Märkten: Zum einen können
privat genutzte Computer eine
Backuplösung gut gebrauchen
– zumal dieAnwender der neu-
enSysteme immerweniger von
Computern verstehen und des-
wegen eine Absicherung umso
wichtiger ist. Zum anderen ist
eine Backup-Lösung eine idea-
le Möglichkeit, um ein neu zu
verkaufendes System zu ver-
edeln.
Soll die Datensicherung auf
Dauer Erfolg versprechen und
sich nahtlos in den Arbeitsall-
tag einfügen, dann müssen die
Anwender ihre täglichen Rou-
tine anpassen. Neben einer
konsequenten Datensiche-
rungsstrategie müssen sich
auch die Speichergewohnhei-
ten der Anwender ändern. Ge-
rade dieses Problem erweist
sich als sehr schwierig, wenn
künstlerischundkaufmännisch
orientierte Angestellte im glei-
chenSystemarbeiten.Künstler
denken nicht an Backup!

Strategien zur
Sicherung

G
rundsätzlich gibt es drei
verschiedene Verfahren,
wie der Anwender seine

Daten sichern kann: Gesamt-,
Zuwachs- und Differenzialsi-
cherung. In jedem Fall sollte
eine Datensicherung den Ab-
schluss eines Arbeitstages bil-
den.Wie lange der Sicherungs-
lauf dauert, hängt von der an-
gewandten Strategie ab und
natürlich auch von der Daten-
menge.
Bei einer Gesamtsicherung ko-
piert die Software alle Dateien,
die in einer Liste ausgewählt
wurden. Das können entweder
alle Dateien auf demComputer
sein oder nur bestimmte Ver-
zeichnisse mit den für den An-
wender wichtigen Program-
men und Daten. Die Gesamtsi-
cherung gewährleistet, daß
eine Kopie aller Daten vorhan-
den ist, die möglicherweise
wieder hergestelltwerdenmüs-
sen. Der Vorteil dieser Metho-
de ist, daß jederzeit jede belie-
bige Datei wieder herzustellen
ist. DieGesamtsicherung ist al-
lerdings sehr zeit- und kosten-
intensiv.
Die Zuwachssicherung kopiert
ausschließlich die Dateien, die
seit der letzten Gesamtsiche-
rung geändert wurden oder neu
hinzugekommen sind. Da hier-
bei unveränderte Dateien nicht
mitkopiert werden, ist der Si-
cherungsvorgang schnell abge-
schlossen. Das ist vor allem
dann wichtig, wenn der An-
wender mit vielen unterschied-
lichen Dateitypen arbeitet. Ein
eventuell notwendiger Resto-
re-Vorgang kann aber unter
Umständen sehr aufwendig
sein, da hier zuerst die letzte
Gesamtsicherung und dann
nacheinander alle Zuwachssi-

cherungen übertragen werden
müssen.
Die Differenzialsicherung ko-
piert sämtliche Dateien, die
sich seit dem Durchführen der
letzten Gesamtsicherung geän-
dert haben oder neu hinzuge-
kommen sind. Doch anders als
bei derZuwachssicherungwer-
den ältere Backups der Datei
bei jedem Sicherungsvorgang
durch die jeweils neueren Veri-
sonen überspielt. Diese Siche-
rungsmethode ist genauso
schnell wie die Zuwachssiche-
rung.

Auf Nummer
Sicher

J
e nach Sensibilität der zu si-
chernden Daten empfiehlt
es sich von dem Siche-

rungsband einen Clone (Ko-
pie) herzustellen. Dieser solte
dann räumlich getrennt vom
Computer-System und auch
vom Ursprungsband aufgeho-
ben werden. Diese Vorsichts-
maßnahme ist absolut vorbild-
lich und schützt auch bei Haus-
bränden und sonstigen Kata-
strophen.
Die Datensicherung ist nicht
nur mit der Änderung einer
Grundeinstellung verbunden,
sondern fordert auch Verhal-
tensänderungen und eine vor-
bildliche Disziplin. Der Sinn
und Zweck wird zwar meist
erst im Schadensfall ersicht-
lich, aber dann ist es zu spät.
Wer Datensicherung betreibt,
sollte zwischendurch auch den
Ernstfall proben und den Ver-
such einer Rücksicherung
durchführen. Es hat auch schon
Fälle gegeben, bei denen die
Software eine perfekte Daten-
sicherung bestätigt hat, man
aber dann feststellen mußte,
daß die Backup-Datenträger
allerdings leer waren.
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Feuerschäden, Bandsalat – auch diese Daten sind von einem Profi noch rettbar
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