
Datensicherung (Backup) mit Windows 10 

Die unter Windows 10 verfügbaren Tools gestatten  
eine umfassende Daten- (und System-) Sicherung.  
Backup-Software von Drittanbietern erübrigt sich. 

Datensicherung einrichten 

Dateiversionsverlauf („Schattenkopien") 

Neue und geänderte Dateien werden periodisch an einem ausgewählten Speicherort 
(z.B. D:\Dateiversionsverlauf) kopiert.  

Aus Sicherheitsgründen verlangt Windows einen separaten Datenträger (z.B. ein 
externes Laufwerk). Dateiversionsverlauf sichert standardmässig nur die Ordner 
Dokumente, Musik, Bilder, Videos und Desktop. Um weitere Ordner einzubeziehen: 

 L1×1 aufs Lupensymbol, ins Suchfeld tippen: „versi“ (Versionsverlauf) 

 Wählen Sie Einstellungen für den Dateiversionsverlauf, dann Weitere Optionen 

 L1× (unten) aufs Symbol ‚‘ klicken und die zu sichernden Ordner auswählen. 

 Wenn Sie eine Datei mehrere Male am Tag ändern, dann wird nur letzte die Version 
im Dateiversionsverlauf gespeichert. Ist eine externe Festplatte nicht angeschlossen, 
landen die Daten zunächst in einem temporären Ordner auf der Systemfestplatte (C:). 
Nach dem Anschliessen wandern die Dateien automatisch von der lokalen auf die 
externe Festplatte. 

Automatische Datensicherung 

Vorgängerversionen von Dokumenten sind sicher nützlich. Weil aber der Benutzer nicht 
kontrollieren kann, wann und in welchen Rhythmus sie erstellt werden (und weil sie sonst 
bestimmt vergessen geht!), empfiehlt sich zusätzlich eine automatische Datensicherung.  

Die Schritte zum Einrichten, stichwortartig (geführt durch Sicherungsassistenten) 

 L1× aufs Lupensymbol, ins Suchfeld tippen: „sys“,  L1× auf Systemsteuerung 

 L1× auf System und Sicherheit > Sichern und Wiederherstellen (Windows 7)  

 L1× auf Sicherung einrichten (erstmalig), später jeweils auf Einstellungen ändern. 

 Allfällige externe Speichermedien anschliessen, bzw. Wechseldatenträger einlegen. 
Sicherungsmedium wählen: DVD, ext. Festplatte, Memorystick (min. 1 GB 
Kapazität), L1× auf Weiter. 

                                              

1 1× links klicken 
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 Bei standardmässig eingerichteten PCs, wo die Daten unter Eigene Dateien, Eigene 
Bilder etc. abgespeichert sind, die Option Auswahl durch Windows wählen und mit 
Schritt 8 weiterfahren. 

 Bei speziellen Dateistrukturen oder mehreren Festplatten: Auswahl durch Benutzer 
markieren, anschliessend festlegen, welche Ordner dazugehören (s. Abb. unten). 

 Bei Systemabbild von Laufwerken einschliessen nur dann ein Häkchen setzen, wenn 
genügend Backup-Speicherplatz vorhanden ist. Ein Systemabbild ist die exakte 
Kopie eines Laufwerks mit allen Programmen, Daten, Einstellungen etc. und „wiegt“ 
schnell einmal 10 bis 20 GB. Mit einem Systemabbild lässt sich auch nach einem 
Hardware-Defekt der frühere Computerzustand wiederherstellen. Es ist aber nicht 
möglich, einzelne Elemente für die Wiederherstellung auszuwählen. Deshalb kann 
ein Systemabbild die automatische  Datensicherung nicht ersetzen. 

 Zusammenfassung der Auswahl kontrollieren. 

 Zeitplan festlegen, z.B. jeden Montag um 10.00 h sollen die Daten automatisch 
gesichert werden. N.B.: Falls der PC zum geplanten Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist, 
holt Windows den Backup später nach. 
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Speicherplatz verwalten und optimieren 

Nach dem Einrichten der Windows-Sicherung lassen sich der belegte und der freie 
Speicherplatz auf dem Backup-Datenträger anzeigen und allenfalls reduzieren. 

Die Schritte 

 L1× aufs Lupensymbol, ins Suchfeld tippen: „sys“,  L1× auf Systemsteuerung 

 L1× auf Sichern und Wiederherstellen (Windows 7)  

 L1× auf den blau markierten Link Speicherplatz verwalten (Wird nur angezeigt, wenn 
eine Sicherung eingerichtet ist). Im neuen Fenster erscheint die Zusammenfassung 
der Speicherbelegung. 

Wenn trotzdem der Speicherplatz mit der Zeit knapp wird: 

Möglichkeit_1: L1× auf Sicherungen anzeigen. Ältere Sicherstellungen löschen.  

Möglichkeit_2:  Den von Systemabbildsicherungen belegten Speicherplatz verkleinern: 
Ein Klick auf die Schaltfläche Einstellungen ändern zeigt zwei Alternativen auf:  Entweder 
die Speicherplatzverwaltung Windows überlassen oder prinzipiell jeweils nur das letzte, 
neuste Systemabbild beibehalten (dies, Meinung des Autors, die optimale Variante). 

 Windows sichert nur beim ersten Backup-Lauf alle ausgewählten Ordner. Später 
werden platzsparend nur neue und seit der letzten Sicherung geänderte Dateien 
hinzugefügt.  

 Standardmässig speichert Windows automatisch so viele Systemabbilder, dass 
maximal 30% Speicherplatz auf dem Sicherungsdatenträger belegt wird. Wenn kein 
Speicherplatz mehr vorhanden ist, löscht Windows ältere Systemabbilder. 

Hinweis 

Falls der Verlauf einer Datensicherung mit der Bemerkung Einige Dateien übersprungen 
quittiert wird,  bedeutet dies in der Regel bloss, dass eine geöffnete oder sonst temporär 
nicht verfügbare Datei vom Backup-Programm nicht erfasst werden konnte. Falls 
gewünscht, lassen sich die übersprungenen Dateien anzeigen: L1× auf die Schaltfläche 
Optionen, dann auf den Link Übersprungene Dateien anzeigen. 

Der Ernstfall: Wiederherstellen einzelner Dateien 

Wiederherstellen aus der automatischen Datensicherung 

Vorgehen, stichwortartig (geführt durch Wiederherstellungsassistenten) 

 L1× aufs Lupensymbol, ins Suchfeld tippen: „sys“,  L1× auf Systemsteuerung 

 L1× auf Sichern und Wiederherstellen (Windows 7)  

 L1× auf Schaltfläche Eigene Dateien wiederherstellen. Standardmässig bezieht sich 
der Assistent auf die zuletzt durchgeführte Sicherung. Für weiter zurück liegende 
Backups muss Anderes Datum auswählen angeklickt werden.  
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 Ist der Datei- oder der Ordnername bekannt, mit Schaltfläche Suchen weiterfahren, 
andernfalls lassen sich via Nach Dateien suchen oder Nach Ordnern suchen, die 
Dokumente auffinden. 

 Wenn die Auswahl komplett ist, auf Dateien hinzufügen, bzw. auf Weiter klicken. 

 Es erscheint die Frage Wo möchten Sie die Dateien wiederherstellen? Nach der 
Wahl von Am Ursprungsort schlägt Windows drei Varianten vor. Empfehlung: 
Sicherheitshalber die dritte Option Kopieren, aber beide Dateien behalten wählen, 
dann auf Schaltfläche Wiederherstellen und schliesslich auf Fertig stellen klicken. 

Wiederherstellen aus dem 
Dateiversionsverlauf  

Rechtsklick auf die Datei, von der eine 
Vorgängerversion gesucht wird, dann Option 
Vorgängerversionen wiederherstellen wählen. 
Nach etwas Wartezeit (das System muss alle 
früheren Backups durchsuchen) erscheinen 
alle früheren Versionen des Dokuments, 
chronologisch sortiert (s. Abb.). 

Wiederherstellen gelöschter 
Dateien und Ordner  

Selbst wenn ein Dokument gelöscht (und der 
Papierkorb geleert) wurde, besteht die Chance 
einer Wiederherstellung. 

Die Schritte 

1. Rechtsklick auf den Ordner, aus welchem das Dokument gelöscht wurde (Menü 
erscheint). 

2. Option Vorgängerversionen wiederherstellen wählen; in der Registerkarte Vorgänger-
versionen erscheinen alle früheren Versionen des Ordnerinhalts samt Datumsangabe, 
wann sich zuletzt im Ordner etwas verändert hat. 

3. Die letzte (neuste) Ordnerversion öffnen, in der die gesuchte Datei noch existierte.  

4. Der damalige Ordnerinhalt wird angezeigt, wo sich nun auch die später gelöschte 
Datei befinden sollte. 

Windows 10 konfigurieren für den 
Büroalltag:  

Eine Kurzanleitung finden Sie unter  

www.infotext.ch/leitfaden-fur-die-praxis  


