
Das Backup-Konzept von www.holdi.de

Mit dem Backup-Konzept von www.holdi.de beugen Sie Datenverlusten vor. Die 
Datensicherung ist auf 3 Datensticks (für Wochen-, Monats- und Jahressicherungen) 
sowie optional in eine Cloud vorgesehen. Und so funktioniert das Backup-Konzept:

Aktivieren Sie das Häkchen für das Backup-
Konzept und starten Sie die Datensicherung.

Sie werden nun aufgefordert, den Stick einer 
bestimmten Farbe einzustecken und zu 
warten, bis dieser erkannt wird. Ist die letzte 
Sicherung über 180 Tage her, wird der rote 
Stick benötigt. Bei über 60 Tagen seit der 
letzten Sicherung wird der blaue Stick 
benötigt und sonst der grüne Stick.

Wurde der Stick erkannt und Sie haben dies 
mit [OK] bestätigt, sehen Sie das Laufwerk 
sowie den Stick nun angezeigt. Dann klicken 
Sie auf [Weiter].

Nun wird die Datensicherung erstellt und auf 
der Festplatte im Datenordner abgelegt. 
Anschließend wird das Backup automatisch 
auf den vorhin ausgewählten USB-Stick 
kopiert. Klicken Sie danach auf [Weiter]. 

Nun können Sie optional das Backup auch 
noch in eine Cloud übertragen. Viele 
„Clouds“ bieten einen Cloud-Ordner an. 
Wenn Sie z.B. sich bei Windows 8 registriert 
haben unter dem Namen Max, dann befindet 
sich der Cloud-Ordner unter 
c:\Users\Max\OneDrive (oder auch 
SkyDrive). Alle Dateien, die hier abgelegt 
sind, werden regelmäßig ins Internet 
hochgeladen. Wird eine Datensicherung aus 
der Cloud benötigt, dann gehen Sie unter 
https://onedrive.live.com und melden Sie 
sich mit Ihrer Mailadresse und Windows-Passwort an, um eine der Datensicherungen 
herunter zu laden.
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Nachdem Sie im Register Backup-Cloud auf 
[Weiter] geklickt haben, erhalten Sie eine 
Zusammenfassung Ihres Backups. Wenn alle 
Zeilen grün sind, haben Sie eine sehr hohe 
Datensicherheit. Klicken Sie jetzt noch auf 
[Fertigstellen].

Abschließend erhalten Sie dann 
Informationen, wann welche Art von 
Datensicherungen gemacht wurde.

So gehen Sie vor, wenn es zu einem 
Datenverlust, z.B. Festplattendefekt, 
gekommen ist:
Installieren Sie die Demoversion aus dem 
Internet auf einem neuen Rechner. Starten 
Sie die Software und gehen Sie in die 
Datensicherung. Wählen Sie im Backup-
Konzept das rechte Register für die 
„Datenrückgewinnung“ aus und klicken Sie 
auf den Schalter in der Mitte. Danach 
stecken Sie den zuletzt verwendeten USB-
Stick ein und bestätigen Sie mit [OK].

Es werden nun die Backups auf dem USB-
Stick, im Datenordner der Festplatte und ggf. 
in der Cloud angezeigt. Wählen Sie nun das 
aktuellste Backup aus. Dies erkennen Sie am 
Dateinamen …_JJJJ_MM_TT.zip (JJJJ=Jahr, 
MM=Monat und TT=Tag). Dann auf 
[Ausgewähltes Backup einlesen]. Fertig.



Seit einiger Zeit wird das Backup-Konzept nicht mehr vermarktet. Aber Sie können die 
USB-Sticks für das Backup-Konzept sehr einfach selbst herstellen. Gehen Sie dazu wie 
folgt vor:

1. Sie benötigen 3 Stück USB-Sticks (das Speichervolumen kann auch sehr gering 
sein – es reicht trotzdem für viele Datensicherungen aus).

2. Markieren Sie einen der USB-Sticks mit „Blau“, einen mit „Rot“ und einen mit 
„Grün“.

3. Stecken Sie nun den grünen USB-Stick ein und warten Sie, bis dieser erkannt 
wird. Dann gehen Sie am PC in den „Arbeitsplatz“ und klicken Sie den mit der 
rechten Maustaste auf das Laufwerk mit dem USB-Stick. Klicken Sie nun auf 
„Eigenschaften“ und geben Sie im Register „Allgemein“ ganz oben den Text 
HOLDI_GRUEN ein und bestätigen Sie den Eintrag.

4. Nun entfernen Sie den USB-Stick wieder.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 mit dem roten und blauen USB-Stick. Der 
rote USB-Stick wird HOLDI_ROT und der blaue USB-Stick wird HOLDI_BLAU 
benannt.

6. Fertig. Nun haben Sie Ihr Backup-Konzept.


