
Datensicherung mit Comodo Backup Jean-Pierre Gion – 2013 – www.gion-online.de 

 

Im ersten Teil möchte ich gerne die kostenlose Software Comodo Backup vorstellen, die ich schon 

seit einigen Jahren zum gezielten Backup von Ordnern und Dateien einsetze. 

Diese Anleitung soll auch Leuten, die in dem Bereich weniger versiert sind, die Möglichkeit geben, 

eine einfache Datensicherung mit Hilfe eines kostenlosen Tools durchzuführen. 

1. Download und Installation 

1.1. Systemanforderungen 

Die minimalen Systemanforderungen sind sehr niedrig gesetzt: 

Intel Pentium III CPU oder besser 

256MB Arbeitsspeicher 

23MB Speicherplatz 

Unterstützte Betriebssysteme: 

Windows XP SP2  

Windows Vista  

Windows 7  

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

(alle jeweils als 32- und 64-bit Version) 

1.2. Download 

Zunächst muss das Programm von der Herstellerwebseite heruntergeladen werden: 

http://www.comodo.com/home/backup-online-storage/ 

Nach einem Klick auf „Free Download“ wird man gebeten einen Benutzeraccount anzulegen.  

Anschließend kann das Installationsprogramm zu Comodo Backup herunterzuladen werden.  

1.3. Installation 

Nach Starten der heruntergeladenen Datei kann im ersten Schritt die Sprache auf Deutsch gestellt 

werden. Nachfolgend wird man durch die Installation geführt. Der letzte Installationsschritt aktiviert 

die kostenlose Lizenz (Verbindung zum Internet ist erforderlich) und bittet anschließend um einen 

Neustart des Computers. 

  

http://www.comodo.com/home/backup-online-storage/
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2. Verwenden von Comodo Backup 

Nach dem Neustart kann Comodo Backup zum ersten Mal gestartet werden. Dabei scannt der 

„Backup Wizard“ den Computer nach zu sichernden Daten: 

 

Im Folgenden wird dieser Assistent jedoch nicht verwendet, sodass der erscheinende Dialog 

geschlossen werden kann („x“ rechts oben): 
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Mit einem Klick auf „Sichern“ lässt sich nun ein neuer Backup-Job anlegen: 

 

(Um obenstehende Ansicht zu bekommen, ist es ggf. notwendig, rechts oben auf „Weitere Optionen“ 

zu klicken.) 
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2.1. Wahl der Backupart 

Grundsätzlich wird zwischen drei Sicherungsarten unterschieden: 

1. Vollständig: Bei jedem Backup-Durchlauf werden alle Daten komplett gesichert.  

Vorteil:  

- Schnelle Wiederherstellung einer Sicherung.  

Nachteile:  

- Großer Speicherplatzverbrauch und langsamer Backupvorgang, da jedes Mal alle Daten in die 

Sicherung mit eingeschlossen werden. 

2. Differenziell: Beim ersten Durchlauf wird ein vollständiges Backup durchgeführt. Anschließend 

werden nur Dateien gesichert, die seit dem letzten vollständigen Backup geändert bzw. neu erstellt 

wurden. 

Vorteil:  

- Sparen von Speicherplatz und Zeit für den Backupvorgang im Vergleich zu einem erneuten 

Vollständigen Backup. 

Nachteil:  

- Bei jedem weiteren differenziellen Backup werden erneut alle Dateien gesichert, auch wenn 

diese sich seit dem letzten differenziellen Backup nicht geändert haben 

3. Inkrementell: Beim ersten Durchlauf wird ein vollständiges Backup durchgeführt. Anschließend 

werden nur Dateien gesichert, die seit dem letzten inkrementellen Backup geändert bzw. neu erstellt 

wurden. Also beim zweiten Durchlauf noch bezogen auf das vollständige Backup, nachfolgend jedoch 

auf der Datenbasis, die im zweiten Durchlauf erhoben wurde. 

Vorteil:  

- Sparen von Speicherplatz und Zeit auch im Vergleich zum differenziellen Backup 

Nachteil:  

- Wiederherstellung einer Sicherung (für die Software) aufwändiger, da ein Sicherungspunkt 

aus der letzten Vollsicherung und den dazwischenliegenden inkrementellen Sicherungen 

generiert werden muss. 

- Ist ein vorangegangenes differenzielles Backup fehlerhaft, lassen sich auch Nachfolgende 

nicht wiederherstellen. 

Ausreichend ist in den meisten Fällen die Art: „Inkrementell“. Es bietet einen guten Kompromiss 

zwischen Speicherplatzverbrauch, benötigter Backup-Zeit und Sicherheit.  

Das Vorgehen nach dieser Art wird nachfolgend weiter beschrieben.  

Im Idealfall kombiniert man jedoch alle drei Varianten, z. B. wie folgt: monatlich  vollständig; 

wöchentlich  differenziell; täglich  inkrementell. 
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Wählen Sie also, sofern nicht schon eingestellt die Art „Inkrementell“: 
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2.2. Wahl der Backup-Quelle 

Nun gilt es, die zu sichernden Ordner und Dateien auszuwählen. Dazu wird links „Dateien und 

Verzeichnisse“ ausgewählt und im rechten Bereich durch Setzen von Haken alles ausgewählt, was 

gesichert werden soll: 

 

Lassen Sie das voreingestellte Backup-Format „CBU-Datei“, damit die Sicherung in einer direkt von 

Comodo Backup verwaltbaren Datei angelegt wird. 

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.  
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2.3. Wahl des Speicherorts 

Im nächsten Schritt muss festgelegt werden, wo Comodo Backup das Backup speichern soll.  

Zunächst wird zu „Mein Computer“ gewechselt. Um zu der Übersicht aller an dem Computer 

angeschlossenen Datenträger zu gelangen, ist darunter der Eintrag „Computer“ anzuklicken: 
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Im nächsten Dialog kann der Speicherort ausgewählt werden. Da die Sicherung nicht auf demselben 

Datenträger gespeichert werden soll, auf dem sich die zu sichernden Daten befinden, wird eine 

externe Festplatte verwendet: 

 

Wählen Sie den entsprechenden Datenträger mit Doppelklick aus. Es empfiehlt sich, zuvor darauf 

einen Ordner für Comodo Backup zu erstellen und diesen auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf 

„Weiter“. 

  



Datensicherung mit Comodo Backup Jean-Pierre Gion – 2013 – www.gion-online.de 

 

Im nächsten Schritt kann noch ein Name für die Backupdatei angegeben werden: 

 

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 
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2.4. Konfiguration des Backups 

Im nächsten Dialog lassen sich erweiterte Einstellungen vornehmen. Bis auf die Punkte 

„Kompression“ und „Passwortschutz“ sollten alle Einstellungen beim Standard belassen werden. 

Standardmäßig steht die Kompressionsstärke auf „Niedrig“. Das heißt, dass gespeicherte Daten nur 

im geringen Maße komprimiert werden, um Speicherplatz zu sparen. Je höher dieser Wert gesetzt 

wird, umso weniger Speicherplatz benötigt die Sicherung. Jedoch dauert ein Backup- und auch 

Wiederherstellungsvorgang dadurch auch wesentlich länger. Bei der Wahl der Kompressionsstärke 

sollte verschiedene Aspekte bedacht werden: 

1. Wie groß ist die Menge an Daten?  

2. Wie viele Dateien werden geschätzt jedes Mal gesichert? 

3. Wie oft wird das Backup ausgeführt? täglich? Oder z. B. nur monatlich? 

4. Ist der für das Backup vorgesehene Speicherplatz eng bemessen? 

Große Menge an Daten; Backupzyklus monatlich; wenig Speicherplatz  Höherer Wert. 
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Wenn sensible Dateien gesichert werden sollen, ist es sinnvoll das Backup zu verschlüsseln. 

Setzen die Dazu den Haken bei „Passwortschutz“ und wählen Sie ein sicheres Passwort (nicht leicht 
zu erraten, Sonderzeichen, ausreichend lang): 

 

Belassen Sie die Einstellung zum Verschlüsselungsalgorithmus bei „AES“. 
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Nachdem nun alle Einstellungen vorgenommen wurden, haben Sie verschiedene Möglichkeiten 

weiter zu verfahren: 

 

1. Sie können alle festgelegten Backup-Eigenschaften in eine Skript-Datei exportieren, welche 

beim Ausführen das gewünschte Backup durchführt.  

2. Sie können in Comodo Backup ein „benutzerdefiniertes Profil“ erstellen. Dieses ist jederzeit 

im Menüpunkt „Verknüpfungen“ zu erreichen und lässt sich von dort ausführen oder 

bearbeiten.  

3. Sie können das Backup zeitlich planen und zu festgelegten Zeiten automatisch durchführen 

lassen.  

4. Sie können das Backup einmalig durchführen, ohne die Einstellungen zu speichern.  

Die festgelegte Sicherung soll in jedem Fall (regelmäßig) erneut ausgeführt werden. Jedoch kann das 

zeitliche Planen (3) Probleme bereiten, wenn eine externe Festplatte verwendet werden soll. Aus 

diesem Grund wird das „benutzerdefinierte Profil“ (2) benutzt. 

Klicken Sie auf das Diskettensymbol. Geben Sie anschließend, einen aussagekräftigen Namen für die 

Sicherung ein und bestätigen Sie diesen durch Klick auf „Ja“. 
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2.5. Durchführen des Backups 

Nun kann zum ersten Mal eine Sicherung durchgeführt werden. Wechseln Sie dazu links auf 

„Verknüpfungen“ und klicken Sie anschließend bei dem Eintrag zum „Benutzerdefinierten Profil“ auf 

„Jetzt sichern“: 
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Danach startet der Sicherungsvorgang und es werden kontinuierlich Informationen über den 

aktuellen Fortschritt ausgegeben: 

 

Nach erfolgreicher Durchführung kann die Sicherung durch Klick auf „Fertig“ beendet werden.  
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3. Wiederherstellen eines Backups 

Zuletzt einer der wichtigsten Punkte: Das Wiederherzustellen eines Backups. 

3.1. Auswählen des Backups 

Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

1. Die Backup-Datei mit der Dateiendung „.cbu“ kann direkt durch Doppelklicken geöffnet 

werden. 

2. Über den Menüpunkt „Wiederherstellen“ kann manuell eine der zuletzt durchgeführten 

Sicherungen (Aktuelle Backups) ausgewählt werden: 

  

Sofern Sie die Sicherung passwortgeschützt haben, werden Sie aufgefordert, dass festgelegte 

Passwort einzugeben.  

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 
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3.2. Auswählen der zu wiederherstellenden Daten 

Nachdem ein Backup ausgewählt wurde, kann durch Setzen von Haken festgelegt werden, welche 

Ordner und Dateien wiederhergestellt werden sollen. Des Weiteren ist es möglich statt dem 

„Standardspeicherort“, also dem Ort, an dem die Dateien zum Zeitpunkt der Sicherung waren, einen 

anderen Ort festzulegen: 

 

Klicken Sie nach dem Vornehmen der gewünschten Einstellungen auf „Weiter“. 
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Im nächsten Dialog werden zunächst alle verfügbaren Informationen über das Backup dargestellt: 

 

Belassen Sie alle änderbaren Einstellungen beim Standard und Klicken Sie auf „Jetzt 

wiederherstellen“ um die Wiederherstellung zu starten. 
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4. Mounten eines Backups (Für Fortgeschrittene) 

Comodo Backup bietet weiterhin die Möglichkeit, auf Dateien eines Backups zuzugreifen, ohne direkt 

eine Wiederherstellung durchführen zu müssen. Dazu lässt sich eine Sicherung über den Menüpunkt 

„Verwalten“  „Gemountete Datenträger“  „Durchsuchen“ in das Windows-System einbinden: 

 

Wählen Sie die *.cbu-Datei aus, die gemountet werden soll.  
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Wählen Sie nachfolgend einen Laufwerksbuchstaben, mit dem das Backup unter Windows 

angemeldet werden soll. Zudem muss, wenn schon mehrere Backupvorgänge durchlaufen worden 

sind, der passende „Snapshot“ ausgewählt werden: 

  

Klicken Sie anschließend auf „Mounten“. 

Sofern Sie die Sicherung passwortgeschützt haben, werden Sie aufgefordert, dass festgelegte 

Passwort einzugeben.  
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Unter Umständen benötigt Comodo Backup für den Vorgang Administrationsrechte: 

 

Klicken Sie in diesem Fall auf „Starten“, erlauben Sie der Anwendung nachfolgend durch Klick auf „Ja“ 

das Starten mit Administrationsrechten: 

 

Und wählen Sie das zu mountende Backup erneut aus, wie zuvor beschrieben. 

Die im Backup gesicherten Ordner und Dateien sind anschließend im Windows Explorer unter dem 

festgelegten Laufwerksbuchstaben erreichbar. Je nach Kompressionsstärke und Größe des Backups 

kann es bis zu einigen Minuten dauern, bis das Backup geladen ist. 

Das Laufwerk trägt den Namen „CBU VirtualDisk“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle in dieser Anleitung verwendeten Screenshots stammen von der Anwendung Comodo Backup in 

Version 4.2.2 der „Comodo Security Solutions, Inc.“. 


