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Lieber Ubuntu-Linux-
Anwender,

Ubuntu 20.04 LTS ist 
erschienen und in zwei 
Monaten wird der 
„Linux-Insider“ ebenso 
auf die aktuelle Ubun-
tu-Version umsteigen.

Diese Sonderausgabe 
soll Sie nun sicher auf 
den Umstieg vorberei-
ten – denn jede Versi-

onsaktualisierung von Ubuntu (und auch 
jedes anderen Betriebssystems) sollte nur 
dann durchgeführt werden, wenn Sie vorher 
Ihre Daten gesichert haben. Hier gilt das 
Motto: Vorsicht ist besser (und günstiger!) 
als Nachsicht.

Aber ganz unabhängig von der Ubuntu-
Versionsaktualisierung, die ich Ihnen dann 
auch im Detail und Schritt für Schritt erklä-
ren werde, sollten Sie immer regelmäßige 
Datensicherungen erstellen.

Mit dieser Sonderausgabe müssen Sie nie 
wieder einen Datenverlust fürchten, ganz 
egal, wie Ihre Daten geschädigt werden 
könnten.

Kaner Etem 
Chefredakteur Linux-Insider

Komplette Datensicherung

www.linux-insider.de

 LESERSERVICE
Experten-Support: Sie haben ein Linux-Problem, 
das sich partout nicht lösen lässt? Wir lassen Sie 
nicht allein! Schildern Sie uns unter der Inter-
netadresse club.computerwissen.de Ihr Anlie-
gen. Unsere Linux-Experten helfen Ihnen mon-
tags bis freitags innerhalb von 48 Stunden!

Online-Portal: Alle Downloads und Terminal- 
Befehle zu dieser Ausgabe finden Sie unter 
www.linux-insider.de

Die Anleitungen und Tipps in dieser Ausgabe wurden 
auf der aktuellen LTS-Version Ubuntu 18.04.4 durchge-
führt und geprüft.
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Linux-Insider
Expertengeprüfte Anleitungen, Tools und Tricks für Ihr individuelles Ubuntu

Sichern und stellen Sie 
Ubuntu wieder her    6
Lernen Sie, wie Sie Momentauf-
nahmen des Ubuntu-Systems 
machen. Bei Problemen drehen 
Sie einfach die Uhr zurück.

Sichern Sie Ihre 
persönlichen Daten         2
Eine einfache Anleitung und 
sehr dringend empfohlen: So si-
chern Sie Ihre Daten zuverlässig 
mit wenigen Klicks.

So stellen Sie verlorene 
Daten wieder her          4
Es ist passiert: Ein wichtiges Do-
kument oder ganze Bilderalben 
sind verloren gegangen – so stel-
len Sie sie schnell wieder her.

Sicherung

Backup: So sichern Sie Ihre 
persönlichen Daten und das 
Ubuntu-System richtig!
Ein guter Sicherungsplan sollte bei jedem Anwender und für jeden Rechner 
im Haushalt das A und O sein. Denn zu groß ist die Gefahr, dass ein Rechner 
(oder auch nur ein einzelnes Bauteil) defekt wird oder dass wir selbst etwas 
Wichtiges aus Versehen löschen. Daher erhalten Sie von mir die ultimative 
Sonderausgabe für die Sicherung Ihrer persönlichen Daten sowie des ganzen 
Ubuntu-Systems.

Die Erfahrung zeigt mir (leider): Viele Anwender machen sich erst Gedanken um eine 
Sicherung, wenn das Schlimmste bereits eingetreten ist. Die Festplatte geht von heute 
auf morgen nicht mehr. Urlaubsbilder? Gelöscht. Wichtige Abschlussarbeiten, Urkun-
den-Scans, viele persönliche Erinnerungen – einfach weg. Im Notfall muss ein professi-
oneller Datenretter her. Der kann Ihnen jedoch schnell, je nach Datenmenge und Art 
des Schadens, über 1.000 Euro in Rechnung stellen.

Einfache Backups hingegen sind kostenlos. Und wenn Sie noch etwas sicherer sein 
möchten: Erstellen Sie Sicherungen außerhalb Ihres Rechners. Eine externe Festplatte 
mit 1 TB Speicherplatz kostet nur etwa 50 Euro. So viel sollte Ihnen Ihre Datensicher-
heit wert sein. Aber dazu komme ich gleich. Zunächst erkläre ich Ihnen meinen Ubun-
tu-Sicherungsplan.

Lesen Sie weiter auf Seite 2 

Tipps für externe und 
Netzwerk-Festplatten   8
Externe Festplatten kosten we-
nig Geld und bieten viel Spei-
cher. Das macht sie ideal für die 
Sicherung Ihrer Daten.

Diese Sonderaus-
gabe wird zwei 
Sicherungspläne 
erklären.

Den persönlichen 
Ordner oben 
rechts und den 
Ubuntu-System-
Ordner unten 
links werden wir 
mit zwei separa-
ten Methoden 
sichern.
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Persönliche Daten sichern

Links unten sehen Sie die Systemordner – hier ist das System 
von Ubuntu Linux gespeichert. Rechts oben sehen Sie den per-
sönlichen Ordner – hier sind alle persönlichen Daten wie er-
stellte Dokumente, Urlaubsbilder, Videos und auch persönli-
che Programmeinstellungen (z. B. Firefox-Lesezeichen) gespei-
chert. Übrigens ist Ihr persönlicher Ordner logischerweise 
auch ein Unterordner des Ubuntu-Systems.

Mein Sicherungsplan sieht hierbei vor, eine eigene Sicherung 
für das Ubuntu-System zu erstellen und eine eigene Sicherung 
für Ihre persönlichen Daten.

Beides geht nicht mit derselben Methode, sondern hat seine ei-
gene Vorgehensweise. Für die Sicherung und Wiederherstel-
lung der persönlichen Daten wird das mitgelieferte Tool Da-
tensicherung verwendet, für das System dagegen Timeshift.

 Fortsetzung von Seite 1

Persönliche Daten

So sichern Sie Ihre persönlichen Daten
Der persönlicher Ordner beinhaltet mehr als nur Daten – sie sind wichtige Dokumente und in vielen Fällen auch eine 
Dokumentation unseres Lebens. Daher ist eine gute Sicherung gerade für den persönlichen Ordner von essenzieller 
Bedeutung.

Da Ihre persönlichen Daten am Wichtigsten sind, hat Ubuntu 
Linux glücklicherweise ein sehr gutes Programm gleich mitge-
liefert: Sie finden es unter den Anwendungen im Hilfspro-
gramme-Ordner a unter dem Namen Datensicherung b.

Die Sicherung Ihres persönlichen Ordners - 
Schritt für Schritt

Die Sicherung Ihrer persönlichen Daten ist schnell eingestellt 
und erfolgt nach der ersten Einrichtung auch automatisch re-
gelmäßig, ohne dass Sie selbst Hand anlegen müssen.

1. Öffnen Sie das Programm Datensicherung b.
2. Beim Punkt Zu sichernde Ordner c ist standardmäßig 

Ihr persönlicher Ordner eingestellt. Hier muss also nichts 
geändert werden.

3. Den Punkt Zu ignorierende 
Ordner d sollten Sie aller-
dings prüfen. Hier ist der 
Downloads-Ordner e 
aufgelistet. Dieser wird also 
ignoriert und nicht mitgesi-
chert! Wenn Sie den Ordner 
doch in die Sicherung mit-
aufnehmen möchten, kli-
cken Sie auf Downloads und 
unten auf die Minus-Schalt-
fläche f.

4. Beim Speicherort g ist stan-
dardmäßig Google eingestellt – das geht prinzipiell, doch 
Google bietet nur 15 GB Speicherplatz kostenlos. Daher 
sollten Sie die Sicherung entweder in Ihrem persönlichen 
Ordner speichern (allerdings suboptimal aus vorher ge-
nannten Gründen) oder idealerweise auf einer externen 
Festplatte. Wählen Sie daher Lokaler Ordner h aus und 
navigieren Sie zum gewünschten Ordner auf der Festplatte, 
der die Sicherung Ihrer persönlichen Daten beinhalten soll. 
Alternativ können Sie auch direkt Ihre externe Festplatte 
i auswählen, wenn Sie sie zu diesem Zeitpunkt ange-
schlossen haben.  Klicken Sie oben rechts auf OK. 

 Verwenden Sie eine externe Festplatte

Die Sicherung auf einer externen Festplatte sollte immer die 
erste Wahl sein. In einem nicht so schlimmen Fall löschen Sie 
z. B. aus Versehen wichtige Bilder. Eine Wiederherstellung von 
der internen Festplatte ist kein Problem. Etwas anderes hinge-
gen ist ein Festplatten-Defekt. Da hilft Ihnen die erstellte Si-
cherung überhaupt nicht, wenn auch die Sicherung mit der ka-
putten Festplatte ins Nirwana geht.

Das Datensiche-
rungsprogramm 
ist bei Ubuntu 
Linux mitgelie-
fert. Es befindet 
sich im Hilfspro-
gramme-Unter-
ordner in der 
Anwendungs-
übersicht.

Das Datensicherungsprogramm ist einfach zu bedienen.

Beachten Sie die Einstellungen bei 
zu ignorierende Ordner.
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Persönliche Daten sichern

5. Klicken Sie auf Zeitplanung j und stellen Sie die Auto-
matische Datensicherung mit einem Klick auf An k. 
Wählen Sie aus, ob Sie jeden Tag oder jede Woche l eine 
Sicherung automatisch durchführen lassen möchten. Eine 
tägliche Sicherung bietet mehr Sicherheit, verbraucht aber 
mehr Speicherplatz auf der Sicherungsfestplatte. Wenn Sie 
die automatische Datensicherung einschalten, fordert Sie 
das Programm zu einer Installation eines Helferprogramms 
auf. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf Installieren m 
oben rechts. 
 

 

6. Nun sind Sie bereit, die erste manuelle Sicherung zu erstel-
len. Klicken Sie auf der linken Seitenleiste auf Übersicht 
n und dann auf Jetzt sichern o.

7. Sie werden gefragt, ob Sie die Sicherungen mit einem Pass-
wortschutz versehen möchten. Dies ist eine Entscheidung, 
die Sie selbst treffen müssen. Für Heimanwender ist er 
normalerweise nicht nötig. Haben Sie jedoch sensible Do-
kumente wie Kontoauszüge oder Ähnliches in Ihrem per-
sönlichen Ordner gespeichert und sichern die Daten auf 
einer mobilen, externen Festplatte, kann ein Passwortschutz 
sinnvoll sein. Klicken Sie auf Weiter n. 

8. Die Sicherung wird nun angelegt. Beachten Sie, dass die ers-
te Sicherung am meisten Zeit in Anspruch nimmt, je nach-
dem, wie groß Ihr persönlicher Ordner ist. 
Faustregel: 100 GB zu sichern dauert etwa 30 Minuten.

Fertig! Sobald die Sicherung beendet ist, erhalten Sie oben un-
ter der Uhrzeit die Meldung, dass die Datensicherung erfolg-
reich abgeschlossen wurde.

 
Falls Sie jedoch eine Meldung bekommen, dass einige Elemen-
te nicht gesichert werden konnten, wie in der folgenden Abbil-
dung – keine Sorge. Die Dateien oder Ordner mit einem Punkt 
vor dem Namen können manchmal gesperrt sein und zu dem 
Zeitpunkt nicht gesichert werden. Dies schränkt Ihre Siche-
rung nicht ein.

Jetzt gehen Sicherungen automatisch und schnell

Haben Sie unter Punkt 5 die Zeitplanung eingeschaltet, wird 
die Datensicherung ab jetzt täglich oder wöchentlich durchge-
führt.

Aber wird nun jedes Mal, wenn gesichert wird, Ihr gesamter 
persönlicher Ordner 30 Minuten oder länger kopiert?

Die gute Nachricht ist: Nein! Denn die Ubuntu-Datensiche-
rung ist hier clever: Es werden nur noch die Daten der Siche-
rung hinzugefügt, die Sie verändert oder neu erstellt haben. 
Alle übrigen Ordner und Dateien, die sich schon in einer alten 
Sicherung befinden, werden nicht doppelt gesichert.

Daher laufen die künftigen Sicherungen sehr schnell ab, sofern 
Sie plötzlich keine neuen großen Datenmengen in Ihren per-
sönlichen Ordner speichern.

Übrigens: Falls Sie Ihre Daten auf einer externen Festplatte 
speichern und diese zum Zeitpunkt der Sicherung nicht ange-
schlossen haben, wird die Datensicherung Sie automatisch 
dazu auffordern, die externe Festplatte anzuschließen. So geht 
Ubuntu sicher, dass Sie keine Sicherung verpassen.

Und was machen Sie nun im Ernstfall, wenn Daten aus Ihrem 
persönlichen Ordner verloren gegangen sind?

Das zeige ich Ihnen auf den folgenden Seiten. Aber auch hier 
keine Sorge: Das geht sehr einfach!

Bei Aktivierung der 
Zeitplanung wird ein 
Hilfsprogramm benötigt, 
das zusätzlich per 
einfachem Klick instal-
liert wird.

Wenn Ihre Daten 
äußerst sensibel 
sind, können Sie die 
Sicherungen 
zusätzlich mit 
einem Passwort 
schützen.

Diese Nachricht wird Ihnen ab sofort immer ein gutes Gefühl geben.

Manchmal lassen sich Konfigurationsdateien nicht sichern. 
Das ist jedoch kein Grund zur Besorgnis.

Eine externe Festplatte ist der ideale Sicherungsort.
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Persönliche Daten wiederherstellen

So stellen Sie Ihre Dateien im persönlichen Ordner 
wieder her
Nun ist es passiert: Ihr Enkel war an Ihrem Laptop und hat versehentlich den gesamten Bilderordner gelöscht. Oder 
Sie haben einen Brief verfasst, jedoch wichtige Passagen im Dokument gelöscht. Sollten Ihnen solche Malheure 
passieren, brauchen Sie in Zukunft nicht mehr ins Schwitzen zu kommen: Die Wiederherstellung ist kinderleicht.

Szenarien, die jedem den Angstschweiß auf die Stirn treiben: 
Verlorene Daten. Vor allem, wenn es um Daten mit Emotio-
nen geht, wie etwa Bilder von einer Hochzeitsfeier – und diese 
für immer weg wären.

Kein Problem jedoch für alle, die die Ubuntu-Datensicherung 
verwenden: Denn das Wiederherstellen von gelöschten Daten 
ist damit ein Kinderspiel.

Szenario 1: Einzelne Ordner oder Daten gelöscht

Nehmen wir einmal an, aus welchen Gründen auch immer, 
verschwinden diese Fotoalben aus der Abbildung.

Und aus irgendeinem Grund sind diese auch aus dem Papier-
korb gelöscht.

Aber wie gesagt – die Wiederherstellung ist ein Kinderspiel:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Fläche 
im Ordner, in dem die verlorenen Daten waren, und kli-
cken Sie auf Fehlende Dateien wiederherstellen a. 

2. Die Datensicherung sucht nun in Ihren bisher getätigten 
Sicherungen Ihre gelöschten Daten und präsentiert Ihnen 
wenige Sekunden später eine Liste der fehlenden Daten 
dieses Ordners. 
 

3. Setzen Sie einfach die Haken vor den Daten, die Sie wie-
derherstellen möchten, und klicken Sie auf Weiter.

4. Sie sehen eine Zusammenfassung der Daten, die wieder-
hergestellt werden sollen. Klicken Sie auf Wiederherstel-
lung b. 

5. Ihre Daten werden nun wiederhergestellt und Sie können 
den Fortschritt beobachten. 

Das war’s! Meine gelöschten Fotoalben sind nun wieder da, 
wo sie waren, und es ist so, als ob sie nie weg gewesen wären.

Szenario 2: Eine wichtige Datei wurde falsch 
bearbeitet und versehentlich gespeichert

Bleiben wir beim Thema Foto: Sie wollten ein Urlaubsbild an 
einen Bekannten schicken und haben es verkleinert. Dann 
merken Sie allerdings, dass Sie das Originalfoto bearbeitet 
und verkleinert haben, und statt „Speichern unter“ einfach 
auf „Speichern“ geklickt haben. Und nun haben Sie nur noch 
das verkleinerte und bearbeitete Foto.

Das wäre jetzt sehr schade, wenn Sie keine Datensicherung 
gemacht haben. Aber auch hier kein Problem: Sie können die 
Datei einfach wieder so herstellen, wie sie vorher war!

Manchmal läuft etwas schief und die Daten sind auf einmal weg.

Ist eine 
Datensiche-
rung vorhan-
den, können 
verlorene 
Daten mit ein 
paar Klicks 
wiederherge-
stellt werden.

Hier tauchen die verschwundenen Daten wieder auf – zum Glück!

Am Ende sehen Sie eine Zusammenfassung der zu wiederherstellenden Daten.

Die Daten werden aus der Sicherung an den ursprünglichen Ort kopiert.

Wiederherstellung

a

b
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Persönliche Daten wiederherstellen

1. Rechtsklicken Sie auf die Datei, bei der Sie zu einer frühe-
ren Version zurückkehren möchten.

2. Klicken Sie auf Auf frühere Version zurücksetzen c. 

3. Sie werden nun gefragt, von welcher Sicherung Sie die Datei 
wiederherstellen möchten. Die Datensicherung schlägt hier 
automatisch den letzten Ort vor, an dem die Sicherung 
gespeichert wurde. Klicken Sie auf Weiter d. 

4. Nun können Sie auswählen, welche Version Sie wiederher-
stellen möchten. Dabei werden Ihnen Datum und Uhrzeit 
der zurückliegenden Dateiversionen angezeigt. Wählen Sie 
das gewünschte Datum und die Zeit aus e und klicken Sie 
auf Weiter f. 

5. Sie sehen eine Zusammenfassung der wiederherzustellen-
den Daten. Klicken Sie auf Wiederherstellung. 

Das war’s! Ihre Datei ist nun erfolgreich wiederherstellt, so als 
ob das Malheur an der Datei niemals geschehen wäre. Klicken 
Sie nun einfach auf Schließen. 

Szenario 3: Sie möchten alles wiederherstellen 
(z. B. Umzug auf neuen Rechner, defekte Festplatte)

Das „schlimmste“ Szenario: Sie müssen alle Daten im persönli-
chen Ordner wiederherstellen. Sie haben aus verschiedenen 
Gründen eine Ubuntu-Neuinstallation vornehmen müssen 
oder Sie ziehen Ihre Daten auf einen neuen Rechner um.

In so einem Fall starten Sie einfach die Datensicherung über 
die Anwendungen-Schaltfläche unten links -> Hilfsprogram-
me -> Datensicherung.

1. Klicken Sie auf Wiederherstellen g. 

2. Wenn Sie das Datensicherungsprogramm auf einem neuen 
Rechner zum ersten Mal starten, werden Sie nach der Ins-
tallation eines Helferprogramms gefragt. Klicken Sie auf 
Installieren.

3. Sie werden nun gefragt, von welchem Ort Sie die Daten 
wiederherstellen möchten. Da dieser auf einem neuen 
Rechner nun nicht automatisch vorgeschlagen wird, müs-
sen Sie über Lokaler Ordner h den Sicherungsordner auf 
der externen Festplatte auswählen. 

4. Sie werden gefragt, von welchem Datum Sie die Sicherung 
wiederherstellen wollen. Wählen Sie das gewünschte Datum 
aus und klicken Sie auf Weiter.

5. Nun fragt Sie das Programm, ob die Daten an Ihren ur-
sprünglichen Ort zurückgespielt werden sollen oder ob Sie 
die alten persönlichen Daten doch lieber in einem separa-
tem Ordner speichern möchten. Treffen Sie hier Ihre Aus-
wahl und klicken Sie auf Weiter i. 

6. Sie sehen eine Zusammenfassung – klicken Sie nun auf 
Wiederherstellung. Beachten Sie, dass das Zurückspielen 
einer kompletten Sicherung länger dauern kann.

Geschafft! Damit wissen Sie nun auch, wie Sie Ihren komplet-
ten persönlichen Ordner im schlimmsten Fall wiederherstellen 
können!

Auch falsch bearbeitete Daten lassen sich wiederherstellen.

Die Datensicherung schlägt in der Regel den richtigen Ordner vor.

Hier können Sie aus verschiedenen Sicherungszeitpunkten auswählen.

Bei einer Komplett-Wiederherstellung müssen Sie der Datensicherung 
manuell mitteilen, wo die Sicherung liegt.

Sie können die Daten an der Stelle wiederherstellen, an der sie vorher waren, 
oder in einem separaten Ordner speichern.

Mit dem Aufruf des Haupt-
programms können Sie den 
kompletten persönlichen 
Ordner wiederherstellen.

c

d

f

e

g
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i
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System sichern und wiederherstellen

Systemsicherung

So sichern Sie das Ubuntu-Linux-System und stellen 
es im Notfall wieder her 
Sie starten Ubuntu Linux neu und bekommen dann einen Schreck: Es erscheint ein schwarzer Bildschirm oder eine 
Fehlermeldung. Das System startet nicht mehr. Den Schreck bekommen Sie dagegen nicht, wenn Sie einmal Timeshift 
eingerichtet haben. Denn dann können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ubuntu wiederherstellen.

Mit dem Programm Timeshift, dessen Name übersetzt „Zeit-
verschiebung“ bedeutet, können Sie zu jeder Zeit zu einem 
früheren Systemzustand von Ubuntu Linux wechseln. Time-
Shift verwenden Sie dann, wenn das Ubuntu-System beschä-
digt wurde oder wenn die kommende Systemaktualisierung 
von Ubuntu 18.04 LTS auf 20.04 LTS nicht glattlaufen sollte 
(diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dennoch überlasse 
ich nie etwas dem Zufall – Vorsorge ist besser als Nachsicht!).

So installieren Sie Timeshift

Um Timeshift zu installieren, öffnen Sie ein neues Terminal-
Fenster mit Strg + Alt + T und führen folgende Befehle aus: 

sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa

sudo apt update

sudo apt install Timeshift

Übrigens: Die Befehle habe ich zum einfachen Kopieren und 
Einfügen in das Terminal-Fenster im Internet zur Verfügung 
gestellt, unter tiny.cc/ubuntu-timeshift

Danach ist Timeshift installiert und Sie können es unten links 
unter der Anwendungen-Schaltfläche finden.

 

Automatische Sicherungen mit Timeshift planen

Öffnen Sie Timeshift, verlangt es stets Ihr Passwort. Denn zum 
Sichern des ganzen Systems benötigt Timeshift alle System-
rechte. Diese können Sie dem Programm bedenkenlos geben.

Nun geht es um die Konfiguration der regelmäßigen Siche-
rungspläne:

1. Belassen Sie bei Schnappschusstyp auswählen die Option 
bei rsync und klicken Sie auf Weiter.

2. Timeshift rechnet nun die Größe des Systems aus. Danach 
zeigt es Ihnen an, wo die Sicherungen gespeichert werden 
können. Wählen Sie aus, wo Timeshift die Sicherung spei-
chern soll – wahrscheinlich wird Ihre bestehende Ubuntu-
Festplatte vorgeschlagen a. Planen Sie für Ihre Sicherun-
gen etwa 20 GB Speicherplatz auf Ihrer Festplatte ein. Der 
verbleibende Speicherplatz wird unter Frei b angezeigt. 
Klicken Sie auf Weiter. 
 

3. Als Nächstes möchte Timeshift von Ihnen wissen, wie oft 
Sicherungen angelegt werden sollen. Sie sollten hierbei eine 
Balance finden zwischen der Häufigkeit der Sicherungen (je 
häufiger, desto sicherer) und dem Speicherplatzverbrauch 
(je öfter Sie sichern, desto mehr Platz brauchen die Siche-
rungen). Ich empfehle Ihnen diese Einstellungen: 
  Wöchentlich: Behalten 2 c 
  Täglich: Behalten 1 d 
Bei allen anderen Zeitintervallen können Sie die Haken 
entfernen. Klicken Sie dann auf Weiter. 

 Jetzt kümmern wir uns um die Systemebene

Auf Seite 1 habe ich Ihnen erklärt, dass mein Backup-Plan dar-
aus besteht, die (wichtigeren) persönlichen Daten mit der 
Ubuntu-Datensicherung zu sichern. Dies habe ich auf Seite 2 
bis 5 abgedeckt. Ab hier widme ich mich der Systemebene 
von Ubuntu. Diese Sicherung schließt NICHT die persönlichen 
Daten mit ein, sondern macht immer Momentaufnahmen vom 
Systemzustand von Ubuntu. Diese Art von Sicherung benöti-
gen Sie dann, wenn Ubuntu nicht mehr startet.

 Timeshift ab Ubuntu Linux 20.04 LTS

Wichtig: Ab Ubuntu 20.04 LTS genügt diese eine Befehlszeile:

sudo apt install Timeshift

 Timeshift kann nur auf Ext4 sichern

Beachten Sie, dass Timeshift nur auf dem Linux-Dateisystem 
ext4 das Ubuntu-System sichern kann. Ihr Ubuntu-System 
selbst verwendet das Dateisystem ext4. Daher wird wahr-
scheinlich nur Ihre eigene Festplatte als Sicherungsort vorge-
schlagen. Ideal wäre zwar, dass die Sicherung auf einer exter-
nen Festplatte stattfindet, die mit dem ext4-Dateisystem for-
matiert wurde. Manche Laptops verfügen auch über zwei in-
terne Festplatten. So können Sie die zweite Festplatte als 
Sicherungsort nutzen. Aber auch, wenn Sie nur auf der inter-
nen Festplatte Timeshift-Sicherungen anlegen können: Times-
hift erspart Ihnen „nur“ eine Ubuntu-Neuinstallation. Im äu-
ßersten Notfall, wenn Sie die Timeshift-Sicherung wegen ei-
ner defekten Festplatte nicht nutzen könnten, müssen Sie nur 
Ubuntu Linux und die Programme aus Ubuntu Software neu 
installieren. Ihre persönlichen Daten stellen Sie mit der Ubun-
tu-Datensicherung wieder her, wie auf Seite  4-5 gezeigt.

Timeshift finden Sie nach der Installation 
in der Anwendungsübersicht.

Hier wählen Sie aus, wo die Schnappschüsse gespeichert werden sollen.

a b
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Was haben wir hier konkret eingestellt? 
Von Ihrem Ubuntu-System werden ab jetzt immer eine 
tägliche und zwei wöchentliche Momentaufnahmen gesi-
chert sein. Sie können also im Notfall auf die Sicherung 
zurückspringen, die am Anfang des Tages gemacht wurde, 
oder auf die Momentaufnahmen von vor einer Woche oder 
zwei Wochen zuvor. 
Da sich am Ubuntu-System selten etwas Gravierendes 
ändert, ist dieser Datensicherungsplan für die meisten 
Heim-anwender ausreichend.

4. Im nächsten Schritt werden Sie gefragt, ob die persönlichen 
Daten mitgesichert werden sollen. Standardmäßig ist die 
Sicherung der persönlichen Daten ausgeschaltet. Belassen 
Sie es am besten auch dabei: Denn für die Sicherung der 
persönlichen Daten haben wir bereits die Lösung von Seite 
2 bis 5. Hier können Sie also einfach auf Weiter klicken.

5. Sie bekommen noch einmal eine Erklärung, wie Timeshift 
funktioniert. Sie können einfach auf Beenden klicken.

Und damit haben Sie die automatische Sicherung von Time-
shift fertig konfiguriert! Sie müssen also ab jetzt nichts mehr 
tun, da Timeshift alles im Hintergrund erledigt.

 

Damit Sie dennoch ein sichereres Gefühl bekommen, können 
Sie die erste Sicherung manuell anlegen. Klicken Sie dafür auf 
Erstellen e. Dann wird die erste Sicherung angelegt. Beach-
ten Sie allerdings, dass die erste Sicherung länger dauert, da Ihr 
gesamtes System (abgesehen vom persönlichen Ordner) gesi-
chert wird.

Der Vorteil ab jetzt: Die automatischen Sicherungen, die Time-
shift danach macht, gehen sehr schnell. Denn nun werden nur 
noch die Änderungen zur jeweils letzten Sicherung hinzuge-
fügt, aber nicht noch einmal eine komplette Sicherung erstellt. 
Ändert sich z. B. am System nur eine Datei, die 2 MB groß ist, 
werden bei der nächsten Sicherung nur diese 2 MB kopiert.

So stellen Sie einen früheren Systemzustand her

Möchten Sie das Ubuntu-System reparieren, gehen Sie so vor:

1. Öffnen Sie Timeshift und wählen Sie einen Schnappschuss 
mit Datum und Zeit aus. Klicken Sie dann auf Wiederher-
stellen f.

2. Beim darauf erscheinenden Fenster sind die Optionen für 
die Wiederherstellungsorte bereits richtig gesetzt und Sie 
müssen nur auf Weiter klicken.

3. Timeshift prüft nun, welche Daten sich seit der letzten 
Sicherung geändert haben, und zeigt Ihnen eine Liste. 
Klicken Sie zwei Mal auf Weiter.

4. Timeshift startet nun ein Vollbild-Terminal-Fenster und 
stellt die geänderten Dateien aus dem gewählten Schnapp-
schuss wieder her. Ist die Wiederherstellung abgeschlossen, 
startet Ihr Rechner automatisch neu. Damit ist Ihr Ubuntu-
System wieder auf dem früheren Zustand.

 
Und was wenn Ubuntu nicht startet? Keine Sorge: Starten Sie 
Ubuntu Linux einfach von der „Linux-Insider“-DVD oder von 
einem selbst erstellten Ubuntu-USB-Stick. Installieren Sie auf 
dem Live-Ubuntu-System Timeshift wie auf Seite 6 beschrie-
ben. Timeshift findet anschließend die gemachten Schnapp-
schüsse und Sie können diese einfach wiederherstellen!

Mit Timeshift können Sie sehr detailliert die Sicherungsintervalle festlegen.

In Timeshift erstellen Sie 
Momentaufnahmen der 
Festplatte mit nur einem 
Klick und können sie auch 
schnell wiederherstellen.

Timeshift legt den ersten Schnappschuss des Ubuntu-Systems an.

c

d

e f
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Gehen Sie auf Nummer sicher

Kauftipp: Externe Festplatten 
Externe Festplatten sollten in keinem Haushalt fehlen. Ich habe privat und beruflich externe Festplatten einzig zum 
Zweck der Sicherung meiner Daten. So habe ich immer ein sicheres Gefühl: Denn selbst bei einem Totalschaden oder 
einem Diebstahl meiner Geräte kann ich immer sicher sein, dass ich komplette Sicherungen auf meinen externen 
Festplatten habe. 

Auch wenn einer der größten Vorteile von Ubuntu Linux ist, 
dass es nichts kostet, heißt das noch lange nicht, dass Ihre Da-
ten nichts wert sind. Daher sollten Sie auf alle Fälle ein oder 
sogar mehrere externe Festplatten daheim haben, die die Si-
cherungen Ihrer persönlichen Daten beinhalten. Schon für 
kleines Geld können Sie vorsorgen.

Einfache Datensicherung: 
Seagate Expansion Portable 
(1 TB: 50 Euro / 2 TB: 65 Euro / 5 TB: 
110 Euro)

Die externen Festplatten von Seagate ha-
ben ein exzellentes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. 1 TB (entspricht 1.000 GB) erhal-
ten Sie schon für 50 Euro.

Flinke Datensicherungen mit exter-
nen SSD-Festplatten: Sandisk  Extreme Portable SSD 
(1TB: ca. 160 Euro)

Möchten Sie Ihre Datensicherungen so 
schnell wie möglich ausführen lassen, so 
gibt es heute auch erschwingliche externe 
SSD-Festplatten. Im Unterschied zu den 
normalen Festplatten, die noch mit rotie-
renden Magnetscheiben und einem mecha-
nischen Lese-/Schreibkopf arbeiten, sind 
SSD-Festplatten komplett elektronisch. Da-
mit sind sie lautlos und stoßfest. Während 
normale externe Festplatten mit 60 MB pro 
Sekunde die Sicherungen schreiben, schaffen SSD-Festplatten 
bis zu 550 MB pro Sekunde – also gut neun Mal so schnell.

Datensicherung mit automatischer Spiegelung: 
Western Digital My Book Duo (4 TB:  ca. 210 Euro)

Einen Tick sicherer sind Sie mit 
dieser externen Festplatte – ge-
nau genommen zwei externen 
Festplatten. Denn in diesem Ge-
häuse befinden sich zwei Fest-
platten, die sich automatisch in 
Echtzeit spiegeln. Der Vorteil: 
Sollte eine Festplatte defekt sein, 
sind alle Ihre Daten immer noch 
sicher auf der zweiten. Sie kön-
nen anschließend das Gehäuse 
öffnen und eine andere Western-
Digital-Festplatte einbauen (idealerweise auch in derselben 
Größe wie die andere Festplatte, also hier 4 TB). Die Ersatzfest-
platte wird anschließend automatisch mit den Daten aus der 

anderen Festplatte gefüllt. Somit haben Sie wieder zwei funkti-
onierende Festplatten mit Ihrer Datensicherung.

Datensicherung mit automatischer Spiegelung und 
für den ganzen Haushalt: Western Digital My Cloud 
EX2 Netzwerkspeicher (4 TB:  ca. 260 Euro)

Wenn Sie hier noch etwas drauflegen, 
können Sie mit dieser Festplatte alle 
Rechner in Ihrem Haushalt sichern. 
Denn das Besondere: Diese Festplatte 
wird nicht etwa an einen Rechner 
oder Laptop angeschlossen, sondern 
an den Netzwerkanschluss Ihres Rou-
ters, wie z. B. der Fritzbox. Die Netz-
werkfestplatte zeigt sich dann unter 
den Netzwerkfreigaben auf allen 
Rechnern. Damit hat der ganze Haushalt Zugriff auf diese Fest-
platte. Solche Netzwerkfestplatten sind besonders praktisch bei 
mehreren genutzten Computern im Haushalt. Damit können 
etwa Urlaubsfotos oder Videos zentral auf der Netzwerkfest-
platte gespeichert werden und jeder im Haushalt hat Zugriff 
darauf. Sie können aber auch zusätzliche geschützte Ordner für 
jede Person erstellen, sodass z. B. der Sohn nicht auf die Daten 
des Vaters zugreifen kann. Auch hier sind zwei Festplatten ver-
baut, die sich automatisch spiegeln. Damit ist für doppelte Da-
tensicherheit gesorgt.

Netzwerkfreigaben sehen Sie im Datei-Manager auf der linken 
Seitenleiste unter Andere Orte a.

Tipp: Bewahren Sie eine zusätzliche 
Datensicherung außerhalb Ihres Haushalts auf

Wenn Sie überaus wertvolle Daten haben, sollten Sie sich zu-
dem überlegen, eine komplette Sicherung Ihrer persönlichen 
und wichtigen Daten auf einer weiteren separaten externen 
Festplatte zu haben. Diese externe Festplatte bewahren Sie 
dann an einem sicheren Ort außerhalb Ihres Haushalts auf, 
z. B. in einem Safe in einer Bank.

Netzwerk-Festplatten oder Freigaben erreichen Sie unter Andere Orte.

a


