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Inkrementelles Backup
Im Gegensatz zu einer kompletten Sicherung aller Daten werden
bei einer inkrementellen Sicherung immer nur die Dateien gesichert, die seit der letzten inkrementellen Sicherung neu hinzugekommen sind oder geändert wurden. Eine solche inkrementelle
Sicherung setzt somit immer auf einem vorausgehenden Backup
auf. Bei der allerersten Sicherung muss hierbei zunächst ein
»Komplettes Backup« durchgeführt werden.

Beim kompletten Backup werden alle vorhandene Medien vom
Katalog in ein Verzeichnis (oder externes Medium) Ihrer Wahl
gesichert, das jederzeit bei einem Datenverlust oder einer Migration auf einem anderen Rechner mithilfe der Datei »Backup.tly«
über Datei • Katalog wiederherstellen wiederhergestellt werden kann. Zum Wiederherstellen ist ein komplettes Backup sehr
komfortabel und einfach zu handhaben. Aber wenn der Datenumfang (mehr als 10.000 Bilder) ganze Festplatten umfasst, ist
die Methode, ein komplettes Backup durchzuführen, ziemlich
zeitaufwendig. Hierfür würde sich dann das inkrementelle Backup
anbieten.

Schritt für Schritt:
Inkrementelles Backup erstellen
1 Komplettes Backup erstellen
Wenn Sie bereits ein komplettes Backup durchgeführt haben,
können Sie gleich mit dem Arbeitsschritt 3 fortfahren. Falls Sie
noch gar kein Backup vorgenommen haben, müssen Sie zunächst
ein komplettes Backup des Katalogs über Datei • Katalog sichern bzw. (Strg)/(Cmd)+(B) durchführen, wobei Sie hierbei
beim ersten Mal die Option Komplettes Backup 1 aktivieren
müssen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter.
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Abbildung 1 E
Zunächst muss ein komplettes
Backup vorhanden sein.

2 Zielangaben für das Backup
Jetzt öffnet sich der Dialog, in dem Sie Ihr Ziellaufwerk auswählen
können, was auch ein externes Laufwerk, ein USB-Stick oder gar
ein CD/DVD-Laufwerk sein kann. Über die Schaltfläche Durchsuchen 2 bei Backup-Pfad wählen Sie das Verzeichnis aus, in
dem die Daten gesichert werden sollen. Wenn Sie später ein inkrementelles Backup durchführen wollen, sollten Sie bereits hier
einen aussagekräftigen Verzeichnisnamen verwenden. Einfach
nur »Fotos« oder »Bilder« ist hier nicht sehr hilfreich.
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Abbildung 2 E
Zielangabe für das Backup
angeben
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Ich habe im Beispiel einfach eine Datumsform mit »Aug2014«
verwendet, da ich gewöhnlich monatlich ein inkrementelles Backup durchführe. Sie können natürlich auch gleich einen Datumsnamen für das Verzeichnis verwenden. Mit einem Klick auf die
Schaltfläche Backup sichern 3 wird das komplette Backup ausgeführt und erstellt.

3 Inkrementelles Backup erstellen
Hier wird jetzt davon ausgegangen, dass einiges an Zeit seit dem
letzten Backup vergangen ist und viele neue Daten hinzugekom2
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men sind. Da Sie bereits ein komplettes Backup erstellt haben,
wählen Sie nun Inkrementelles Backup 4 aus, wenn Sie den
Dialog über Datei • Katalog sichern aufrufen, ehe es mit der
Schaltfläche Weiter zum nächsten Dialog geht.
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Abbildung 3
Ein inkrementelles Backup
erstellen
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4 Zielangaben für das inkrementelle Backup
Da Sie ein inkrementelles Backup gewählt haben, müssen Sie jetzt
zunächst »Backup.tly« von der vorherigen Backup-Datei mithilfe
der Schaltfläche Durchsuchen 6 auswählen. Befindet sich diese
Backup-Datei auf einem externen Medium, müssen Sie dieses
Medium anschließen (bei externer Festplatte oder USB-Stick)
oder einlegen (bei CD/DVD). In diesem Beispiel war diese Datei
im Ordner »Aug2014«, der im Arbeitsschritt 2 angelegt wurde.
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Abbildung 4
Zielangaben für das inkrementelle
Backup
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Als Nächstes müssen Sie für das inkrementelle Backup für
 ackup-Pfad mithilfe der Schaltfläche Durchsuchen 5 ein VerB
zeichnis auswählen, in dem die neu zum Katalog hinzugekommenen oder geänderten Dateien gesichert werden sollen. Im Beispiel wurde dafür ein weiteres Verzeichnis »Sep2014« angelegt.
Mit einem Klick auf Backup sichern 7 führen Sie es durch.
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Gesichertes inkrementelles Backup wiederherstellen | Das
Wiederherstellen der Daten oder die Migration auf einen anderen Rechner setzt im Falle eines inkrementellen Backups voraus, dass Ihnen alle einzelnen Sicherungen vorliegen. Diese
müssen nicht auf einer Festplatte liegen und dürfen durchaus
auf mehreren Medien verteilt sein. Sie müssen jedoch alle verfügbar sein. Im erstellten Szenario wurde zweimal ein inkrementelles Backup durchgeführt: einmal ein komplettes Backup
mit »Aug2014« und zwei weiterer inkrementelle Backups mit
»Sep2014« und »Okt2014«. Jedes dieser Backups enthält alle nötigen Daten und jeweils eine Datei mit dem Namen »Backup.tly«.

Abbildung 5 E
Gesicherte vorhandene Daten

Schritt für Schritt
Inkrementelles Backup wiederherstellen
1 Dateien und Pfade zum Wiederherstellen angeben
Wiederherstellen können Sie einen inkrementell gesicherten
Katalog ebenfalls über Datei • Katalog wiederherstellen. Im
sich öffnenden Dialog müssen Sie unter Wiederherstellen von
mit der Schaltfläche Durchsuchen 1 die zuletzt (!) gemachte
inkrementelle Backup-Datei »Backup.tly« auswählen. Im Beispiel wurde ein Backup in der Reihenfolge »Aug2014«, dann
»Sep2014« und am Schluss »Okt2014« erstellt. Sie müssen in
umgekehrter Reihenfolge die Daten wiederherstellen und somit
im Beispiel die zuletzt erstellte Backup-Datei »Backup.tly« aus
»Okt2014« auswählen. Würden Sie beispielsweise »Backup.tly«
von »Aug2014« auswählen, würde nur der Zustand von diesem
Zeitpunkt aus wiederhergestellt.
Ebenso wie die richtige Reihenfolge ist es von Bedeutung, wo
Sie die Dateien und den Katalog wiederherstellen wollen. Wenn
Sie die Option ursprünglichem Verzeichnis 2 aktiviert lassen,
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wird derselbe Speicherort wie bei der Sicherung verwendet. Das
macht Sinn, wenn die Daten auf demselben Rechner wiederhergestellt werden sollen. Ein gleichnamiger Katalog wird auf Nachfrage überschrieben. Bei gleichnamigen Dateien im Zielverzeichnis erfolgt ebenso eine Abfrage für jede Datei, ob diese wirklich
überschrieben werden soll, falls diese bereits vorhanden ist.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche Wiederherstellen 6
starten Sie die Wiederherstellung des Katalogs.

Backup in neuem Verzeichnis
Alternativ können Sie die Daten
auch in einem neuen Verzeichnis
3 wiederherstellen, indem Sie das
Verzeichnis über die Schaltfläche
Durchsuchen 4 auswählen.
Wollen Sie die ehemalige Verzeichnisstruktur ebenfalls im
neuen Verzeichnis verwenden,
müssen Sie lediglich die Checkbox
Ursprüngliche Ordnerstruktur
wiederherstellen 5 aktivieren.
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Abbildung 6
Inkrementell gesicherte Daten
wiederherstellen
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2 Inkrementelle Wiederherstellung starten
Als Nächstes folgt jetzt der Hinweis, wie viele inkrementelle
Backup-Sessions Sie griffbereit haben müssen. Im Beispiel waren es
drei Backup-Sessions (»Aug2014«, »Sep2014« und »Okt2014«).
Mit einen Klick auf die Schaltfläche OK geht es weiter, und die
erste Session wird wiederhergestellt, was im vorliegenden Beispiel »Backup.tly« aus dem Verzeichnis »Okt2014« war.

Abbildung 7
Das Wiederherstellen von Dateien
von einem inkrementellen Backup
wird gestartet.
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3 Nächste Backup-Datei auswählen
Jetzt öffnet sich erneut der Dateidialog, in dem Sie aufgefordert werden, die nächste wiederherzustellende Backup-Datei
»Backup.tly« 7 auszuwählen. Im Beispiel wäre dies die zweite
Backup-Session im Ordner »Sep2014«, in dem Sie »Backup.tly«
auswählen und auf die Schaltfläche Öffnen 8 klicken. Der Vor5
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gang von diesem Arbeitsschritt wird jetzt so oft wiederholt, bis
alle Backup-Sessions wiederhergestellt wurden. Versehentlich
bereits zurückgespielte Backup-Sessions werden glücklicherweise
bemerkt.
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Abbildung 8
Nächste wiederherzustellende
Backup-Datei auswählen
E
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Wenn die Wiederherstellung des Katalogs erfolgreich war, wird
dies zu guter Letzt noch in einer Dialogbox angezeigt.

Abbildung 9 E
Die Wiederherstellung war
erfolgreich.
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