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Jede/Jeder von uns erzeugt – auch als Privatperson – täglich eigene Daten:
• Fotos oder Videos, die wir aufnehmen, z. B. als Urlaubserinnerungen
• Texte, die wir schreiben
• vielleicht eigene Musik?
• unsere (schriftliche) Kommunikation (eMail, etc.)
• Einträge im Terminkalender
• etc.

Wie wichtig sind mir diese Daten? Wäre es schlimm, wenn ich plötzlich (ganz oder teilweise) nicht mehr darauf 
zugreifen könnte?
Wenn ja, sollte ich mir Gedanken über Datensicherung machen.

Bedrohungen für meine Daten
Was könnte diesen Daten zustoßen?

• Versehentliches Löschen / versehentliches Überschreiben mit andere Inhalten
• Das Gerät, auf dem sie gespeichert sind, geht unwiederbringlich kaputt
• Ein Zimmerbrand vernichtet auf einmal alle meine persönlichen Endgeräte
• Der Anbieter, bei dem ich alle meine Urlaubsfotos gespeichert habe, geht in Konkurs und die Server 

werden (sehr kurzfristig) abgeschaltet
• Ein Ransomware-Trojaner nistet sich auf meinem Rechner ein, verschlüsselt alle Daten, auf die er 

zugreifen kann, und verlangt Lösegeld
• etc.

Backup-Strategie
Mit einer einzigen Kopie von meinen Daten kann ich mich nicht gegen alle Bedrohungen schützen, deshalb 
umfasst eine gute Backup-Strategie mehrere Kopien, auf mehreren verschiedenen Medien und an mehreren 
verschiedenen Orten.
Im privaten Umfeld könnten das z. B. sein:

• Mehrere Generationen von Backups in unterschiedlichen Verzeichnissen auf zwei verschiedenen USB-
Festplatten
Zu jedem Zeitpunkt ist mindestens eine davon nicht mit einem Rechner verbunden
(auf die nicht verbundene Platte hat z. B. die Ransomware definitiv keinen Zugriff)
und

• Eine verschlüsselte Kopie auf Storage bei einem Cloud-Provider
(die ist auch dann noch da, wenn der Zimmerbrand alle meine privaten Endgeräte und die USB-
Festplatten vernichtet hat)

Besonderheiten bei Cloud-Storage
Gemieteter Storage bei einem Anbieter im Internet ist preiswert verfügbar, es ergeben sich dabei allerdings 
gegenüber den Kopien auf lokalen Datenträgern auch einige zusätzliche Herausforderungen:

• Will ich meinem Provider Zugriff auf alle meine privaten Daten ermöglichen?
→ Falls nein, muss ich dafür sorgen, dass sie nur verschlüsselt dort hin gelangen und nur ich den 
Schlüssel zur Entschlüsselung besitze

• Begrenzte Bandbreite des privaten Internet-Anschlusses:
◦ 100 GB oder auch 1 TB Daten zu haben, ist auch für Privatpersonen heute nicht außergewöhnlich
◦ Die Upstream-Bandbreite von Internet-Anschlüssen in Privathaushalten ist meist recht begrenzt (oft 

10 Mbit/s oder weniger)
◦ Jedes Mal alle Daten zum Provider zu übertragen kommt daher eher nicht in Frage, denn das würde 

mehrere Tage dauern

Auf diese speziellen Herausforderungen werden wir im Vortrag den Schwerpunkt legen und uns gemeinsam 
anschauen, wie wir diese mit Linux-Bordmitteln meistern können. Im praktischen Beispiel wird gocryptfs für die 
Verschlüsselung zum Einsatz kommen und rsync wird dafür sorgen, dass jeweils nur die seit dem letzten Backup 
geänderten Daten hochgeladen werden müssen.
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