
Mit drsBackup haben Sie die Möglichkeit, dem 
unwiederbringlichen Verlust von wichtigen 
Dokumenten oder Adresslisten vorzubeugen. 
Hinzu kommt, dass damit gleichzeitig dem 
Schutz der Ihnen anvertrauten Daten und 
Informationen Dritter Rechnung getragen wird. 
Die Einrichtung von drsBackup erfolgt durch 
einen offiziellen IT-Partner der Diözese.

drsBackup – was ist das? 
Ein Backup ist eine Sicherungskopie. Deren 
Sinnhaftigkeit dürfte unbestritten sein. Doch 
im hektischen Alltag rutscht das Sichern der 
Daten immer wieder auf einen der hinteren 
Plätze der persönlichen To-do-Liste. 

Mit drsBackup werden Sie von der manuellen 
Datensicherung entlastet. drsBackup ist quasi 
Ihr persönliches Heinzelmännchen: Es kopiert 
im Hintergrund die veränderten Daten und 
überträgt sie auf den zentralen drsBackup-
Server. Dieser Sicherungsvorgang wiederholt 
sich automatisch in regelmäßigen Abständen. 

Wann kann ich drsBackup nutzen?
drsBackup kann eingesetzt werden, wenn es 
um die Sicherung von lokalen Daten eines PCs, 
eines Notebooks und von Windows-Laufwerken 
geht. Über einen Browser im diözesanen Intra- 

net (drsIntra) können Sie 
mobil auf die gesicherten 
Daten von drs-Backup 
zugreifen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob Sie ein 
Betriebssystem von Apple 
oder Microsoft benutzen. Die 
Daten müssen lediglich zuvor 
mit dem jeweiligen Nutzer- 
konto gesichert worden sein. 
Auch die Grunddaten Ihrer 
mobilen Geräte können über 
diese App gesichert werden.

Bei der Sicherung werden die aktuellen Daten 
automatisch mit den bereits im Rechenzent-
rum gespeicherten Daten abgeglichen. Dabei 
wird nach Dubletten gesucht. Diese werden 
nicht übertragen, die Repräsentanz jedoch 
referenziert. Es werden keine Daten gelöscht.  
Sie haben somit immer Zugriff auf den  
aktuellsten Stand Ihrer Daten, die Ihnen in 
einer Datumsauswahl zur Verfügung gestellt 
werden. Sie können zudem direkt von Ihrem 
Arbeitsplatz aus erkennen, ob die Sicherung 
aktuell ist. 

Alle Dokumente werden entsprechend den 
Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) aufbewahrt, 
sodass Daten aus unterschiedlichen Zeit- 
räumen zurückgesichert werden können.
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drsBackup

drsBackup – Datensicherung leicht gemacht
man sagt, Ordnung sei das halbe leben. Doch das beste Ordnungssystem hilft nichts, wenn ein Virus ihren computer befällt,  
die Festplatte zu Bruch geht oder das Gerät gestohlen wird. Die auf dem Gerät gespeicherten Daten sind dann oftmals  
nicht mehr oder nur mit viel Aufwand zu retten. 

 


