
Computer sicherer – ein paar nützliche Tips gegen meist unnötigen Ärger 
 
„Was kann ich eigentlich tun, um meinen Computer sicherer zu machen?“, das ist eine Frage, die mir 
meine Kunden oft stellen. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: investieren Sie! Nämlich in die 
Sicherheit gegen die Gefahren, die Ihrem Computer drohen. Hier ein paar scheinbar abstruse 
Ratschläge, die aber im Falle eines Falles viel Geld und noch mehr Frust ersparen. 
 
Feuer, Wasser, Blitz 
 
Als erstes schenken Sie dem Mieter unter Ihrer Wohnung und dem über Ihnen einen Brandmelder 
(gibt’s im Baumarkt für ein paar Euro) und kaufen sich selbst einen guten Feuerlöscher. Wenn der 
knochentrockene Weihnachtsbaum im Zimmer unter Ihnen lichterloh brennt oder ein elektrisches 
Gerät in der Wohnung über Ihnen einen Kurzschluss bei Abwesenheit des Wohnungsbesitzers hat 
(beliebt ist da besonders die Urlaubszeit), dann kostet die Wiederherstellung der Daten aus ihrem 
Computer ein mehr als tausendfaches als diese einfachen Geschenke. Denn entweder hat Ihr Rechner 
dann einen Hitzeschaden davongetragen oder er wurde durch das Löschwasser der Feuerwehr so 
beschädigt, daß nur noch Spezialfirmen unter hohem Laboraufwand aus den Resten des Wracks Daten 
rekonstruieren können. Wenn überhaupt. Wechseln Sie daher jedes Jahr zur Adventszeit die Batterien 
der Brandmelder bei Ihnen und Ihren Nachbarn höchstpersönlich aus. Glauben sie mir: es lohnt sich. 
 
Wenn Sie schon einmal im Baumarkt sind kaufen Sie sich einen Überspannungsschutz, das ist eine Art 
Steckdosenstromleiste, die den Rechner vor Stromschwankungen infolge Blitzeinschlags in Ihrer Nähe 
schützt. Das deutsche Versicherungsgewerbe schätzt, daß in den vergangenen 10 Jahren nicht weniger 
als jeder 10. Haushalt mit Überspannungsschäden bei elektrischen Geräten, also Fernseher, 
Stereoanlagen, Computern, eben allem, was dauerhaft am Stromnetz hängt und meist teuer ist, zu tun 
hatte. Auch diese Investition ist gut angelegtes Geld, denn „kaputt ist kaputt, da machste nix dran“ wie 
eine Bekannte von mir immer wieder treffend bemerkt. Kostenpunkt: um 50 Euro. 
 
Sicherungskopien – oder wie man ruhig schläft ... 
 
Stellen Sie sich vor, Ihr Rechner ist nicht mehr da, was nun? Nicht anders wird es Ihnen ergehen, wenn 
aufgrund eines technischen Defekts oder versehentlicher Löschaktionen (von Sabotage wollen wir hier 
noch nicht reden) ihre Daten futsch sind. Für vergleichsweise wenig Geld sollten Sie Sicherungskopien 
möglichst häufig und je nach Datenanfall zumindest monatlich, besser noch wöchentlich anfertigen. 
Dazu benötigen Sie eine 2. Festplatte, die genauso groß sein sollte wie die mit der Sie arbeiten, und ein 
externes Sicherungsmedium – das kann ein einfaches altmodisches Bandlaufwerk sein (ein sog. 
Streamer), cooler ist aber ein DVD-Brenner (um 50 Euro), der Ihnen der Computerbastler ihres 
Vertrauens mit ein paar Handgriffen gerne einbaut bzw. gegen ihr CD-Laufwerk austauscht. Nun 
brauchen Sie nur noch ein Software-Programm, das Ihnen Backups ihrer Arbeitsfestplatte erstellt. Die 
Software gibt’s als Freeware kostenfrei im Internet oder für wenig Geld käuflich zu erstehen. 
 
Wenn Ihre Daten infolge Virenbefalls manipuliert, gar ganz gelöscht, womöglich der ganze Rechner 
geklaut (oder gern bei Notebooks verloren) wurde oder die Festplatte, mit der sie arbeiten, das 
zeitliche segnet, dann sind alle Daten zunächst erst einmal weg. Sehr ärgerlich. Hardware lässt sich 
einfach ersetzen und kostet wenig im Vergleich zu ihren unwiederbringlichen Daten. Festplatten 
beispielsweise haben ebenso eine begrenzte Lebensdauer wie der Rest der zivilisierten Welt, sie altern 
und verweigern irgendwann den Dienst; dazu brauchen sie nicht mal beschädigt zu sein. Wie gut lässt 
es sich schlafen, wenn Sie wissen, daß Ihr Datenbestand recht aktuell gesichert und gut, vorzugsweise 
außer Haus und außer Reichweite interessierter Kreise, gelagert ist: sicher ist sicher. 
 



Die genannte Software sollte eine Start-Diskette oder eine sog. Boot-CD erstellen, von der Sie Ihren 
Rechner starten; sie können eine Festplatte nur in Gänze sichern, wenn Sie nicht gerade darauf 
zugreifen müssen. Das Programm wird Ihnen eine Kopie ihres wertvollen, aber meist chronisch 
unterschätzten Datenbestands auf der 2. Festplatte anfertigen, die Sie anschließend auf DVDs sichern. 
Die letzten beiden Versionen dieser Sicherung werden Sie wiederum sorgsam verwahren, ältere 
Bestände geben Sie in einen Datenvernichter um Nachbarn und Müllmänner nicht unnötig in 
Versuchung zu führen. Neuerdings gibt es sogar Firmen, denen Sie per Internet diese 
Sicherungskopien für vergleichsweise wenig Geld anvertrauen können, allerdings ist zu überlegen, ob 
sensible Daten unverschlüsselt die eigenen vier Wände verlassen sollten. Die Backup-Software 
übernimmt im Falle eines Falles auch die komplette Rekonstruktion aus Ihren Sicherungsbeständen 
(eine Teilrekonstruktion ist i.d.R. mit diesem Verfahren nicht möglich). So sind Sie jedenfalls sowohl 
vor Feuer als auch technischem Defekt einigermaßen gewappnet. 
 
Sollte ein sog. Experte oder gar Sie selbst Ihren nagelneuen Rechner einrichten, dann legen Sie auf 
Ihrer Arbeitsfestplatte mindestens zwei sog. Partitionen an, das sind kurz und laienhaft ausgedrückt 
zwei verschiedene Bereiche, ähnlich zweier Leitzordnerschränke, das erleichtert die Datensicherung. 
In dem einen meist mit C: bezeichneten bringen Sie ihr Betriebssystem und die zu installierende 
Software unter, denn daran ändert sich erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit wenig, so daß dieser Teil 
eher seltener gesichert werden muß. Auf jeden Fall sollten Sie diese Partition sichern bevor Sie neue 
Software installieren: Klappt mal etwas nicht mit der Installation können Sie immer noch den 
ursprünglichen Zustand aus Ihren Sicherungskopien wieder herstellen – ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil. 
 
In der anderen Partition, die meist mit D: bezeichnet ist, legen Sie Ihre variablen Daten, also Texte, 
Bilder, Adressen u.ä., ab und sichern sie entsprechend häufig. Neuere Betriebssysteme können Sie 
dazu überreden, den Ordner ‚Eigene Dateien’ dort unterzubringen. Ist dieser Datenbestand 
überschaubar können Sie diese Dateien statt mit der Backup-Software einfach mit einem 
Brennprogramm auf DVD oder CDs sichern; so können Sie Jahre später noch darauf zugreifen ohne 
die komplette Partition wieder einspielen zu müssen. 
 
Wenn Sie fertig installierte Rechner vorzugsweise bei einschlägigen Discountern gekauft haben, so 
haben diese meist zwei Partitionen, nämlich eine recht große für Software und Daten und eine 
kleinere, in der sich eine Kopie des ursprünglichen Systems befindet (Recovery-Partition). Ist die 
Festplatte hier einmal defekt, ist alles weg. Also sind zunächst am besten beide Partitionen zu sichern; 
bei Notebooks reicht es erst einmal aus, die kleine Sicherungspartition auf DVD zu brennen sofern 
dies der Hersteller nicht bereits getan hat. Später sind dann leider Daten und Software auf der großen 
Partition wild durcheinander gewürfelt und müssen gemeinsam in ein Archiv gebannt werden. Dieses 
darf nicht auf der Partition erstellt werden, die gerade gesichert werden soll – gerade bei Notebooks 
ein oft schwieriges Problem. Es ist möglich, mit entsprechender Software eine bestehende große 
Partition zu verkleinern und so Platz für eine Datenpartition zu schaffen. Das hat außerdem den 
Vorteil, daß beide Partitionen vorrübergehend gegenseitig ihre Backups aufnehmen können, aber daran 
sollte man sich nur nach entsprechenden Sicherungen für den Notfall und mit detaillierten Kenntnissen 
wagen. Hier hilft der Fachmann. 
 
Sicherungskopien auf DVD oder CD sollten bei Zimmertemperatur und wie bereits erwähnt möglichst 
entfernt vom Rechner gelagert werden. Sonneneinstrahlung mögen diese Medien ebenso wenig wie 
Frost; sie sollten mit speziellen Filzstiften oder dafür vorgesehenen Etiketten beschriftet werden. 
Streamerbänder dürfen auf keinen Fall in der Nähe elektrischer Geräte oder gar magnetischer Quellen 
liegen. So geben Sicherungskopien Computerbesitzern das gute Gefühl, ggf. mit vertretbarem 
Aufwand auf einen gesicherten Bestand zurück greifen zu können. 
 



Viren, Bösewichte und andere Unbill 
 
Bleibt die Frage, wie Sie sich im täglichen Verkehr vor den Gefahren der Computerisierung schützen 
können. Zunächst sollten Sie ein aktuelles Virenschutzprogramm installieren und bei jedem 
Internetkontakt die dafür benötigten Daten vom Hersteller einspielen. Das dafür ausgegebene Geld ist 
ebenso eine sehr sinnvolle Investition wie das für eine Firewall, die möglichst nur vertrauenswürdige 
Daten ins Netz und aus diesem in ihren Rechner lässt. Hier ist die Beratung durch einen Fachmann 
sicherlich sinnvoll. Die leider immer wieder auftretenden Sicherheitslücken im Betriebssystem 
schließen Sie mit regelmäßigen Updates des Herstellers, die sie von ihm über das Netz beziehen 
können. Sollten Sie noch mit einem Telefonmodem arbeiten kann Sie ein Dialer-Warner vor teuren 
0190-Nummern bewahren, gibt’s kostenlos im Internet. 
 
Wie Sie sich vor Kindern schützen, die ihre Geräte zu Boden werfen, vor Mitarbeitern, die neugierig 
auf ihre Steuererklärung sind, vor Mitbewerbern, die ihre Kundendatenbank oder ihre 
Kalkulationsgrundlagen gerne einsähen und vor Ehemännern, die die emails mit Ihrem Hausfreund 
nichts angeht, brauche ich an dieser Stelle nicht auszuführen. Nur ein Tipp: Passwörter sollten nicht zu 
erraten und schon gar nicht auf einem Zettel unter der Tastatur verwahrt sein. Eine Investition, die 
manche Ehescheidung verhindert, ist die in einen eigenen Rechner für den Gemahl (oder die 
Gemahlin), zur Not reicht auch ein USB-Stick (um 30 Euro), auf dem sicherheitsrelevante Daten 
gespeichert werden - den sollten Sie dann aber auch nicht aus den Augen lassen. Oder im Rechner 
stecken lassen wenn sie weg gehen. Oder gar verlieren... 
 
Schließlich sollten Sie emails mit merkwürdigen Dateianhängen ungeöffnet löschen, noch besser gar 
nicht auf ihren Rechner lassen: in vielen email-Programmen kann man die Maximalgröße auf ca. 15kb 
einstellen. Bei größeren emails, wie sie für virenverseuchte Anhänge typisch sind, werden Sie gefragt, 
ob sie sie beziehen oder direkt auf dem Server löschen wollen. Besondere Vorsicht ist bei unverlangten 
Dateien mit der Endung EXE, COM, PIF, SCR, ZIP und BAT geboten. Grundsätzlich sind diese nicht 
‚böse’, aber sie eigenen sich eben auch für Missbrauch. Im Zweifelsfall fragen Sie den Absender, ob 
die Datei wirklich von ihm stammt und mit einem Virenschutzprogramm geprüft wurde – die email-
Adresse des Absenders zu fälschen ist ein Kinderspiel, also Vorsicht! Rechnungen, die Sie per Internet 
erhalten und keinem konkreten Vorgang zuordnen können, vorzugsweise von der Telekom oder 
größeren Internetprovidern, sind oft nichts anderes als Virenprogramme, die im ‚besten’ Fall ihre 
Passwörter ausspionieren, aber auch gerne Datenbestände manipulieren oder ganze Festplatten löschen 
– suchen Sie sich aus was dann für Sie am schlimmsten ist. 
 
Schließlich geben Sie PINs und TANs niemals heraus, es sei denn zum dafür vorgesehenen Zweck, 
also für Geldgeschäfte. Dies gilt auch für Passwörter. Unverlangt eingehende Job-Angebote führen oft 
zu ausländischen Gruppen, die Ihr Konto für Geldwäsche aus kriminellen Geschäften nutzen wollen – 
Sie machen sich dabei nicht nur strafbar, auch auf dem entstehenden erheblichen finanziellen Schaden 
bleiben Sie sitzen, also: Finger weg. 
 
Zugegeben, viele Fallen, aber mit ein wenig Vorsicht und einigen lohnenden Investitionen können Sie 
sich schon recht gut gegen Ärger, Aufwand und finanzielle Schäden wappnen, also viel Erfolg dabei! 
 
Arne Goerndt, www.goerndt.de/arne 


