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DBR - FAQ allgemein 

Wie melde ich meinen Recher für den Data Backup und Restore Ser-

vice an? 

Für die Anmeldung muss ein Ticket über https://idts.ethz.ch/hdweb (Data Backup & Restore An-

frage) mit Angaben zum Backupclient eröffnet werden. Das Ticket muss folgende Angaben bein-

halten: 

 Hostname (Computername, nicht FQDN, ohne .ethz.ch)

 Betriebssystem

 Gewünschtes Backupfenster: tagsüber, abends oder nachts (siehe unten)

 E-Mail-Adresse, an welche die täglichen Backupreports geschickt werden sollen.

Nachdem die Anmeldung verifiziert und der Backupclient erfolgreich am Backupserver angemel-

det wurde, wird eine Bestätigungsemail verschickt. Mit den Informationen aus dieser Bestäti-

gungsemail kann die Clientsoftware installiert und konfiguriert werden. 

Wo erhalte ich die Client Software? 

Die Backupsoftware kann von unserem Server herunter geladen werden. Bei zentral verwalteten 

Rechnern (Baramundi, Absolute Manage, Red Hat Network Satellite) kann die Backupsoftware 

auch automatisch verteilt und verwaltet werden. 

Weitere Informationen zur zentralen Clientverwaltung erhalten Sie von Ihrem zuständigen IT-

Support. 

Wie konfiguriere ich meinen Client für die Backups? 

Für alle Clientsysteme wird mit der Installation ein Konfigurationsskript mitgeliefert. Dieses 

Skript vervollständigt die Konfiguration mit den Angaben aus der Bestätigungs-E-Mail. 

Wie muss ich die Firewall auf meinem Rechner einrichten? 

Normalerweise muss die lokale Firewall nicht angepasst werden, da die ganze Kommunikation 

vom Backupclient aus initiiert wird. 

Wann wird gesichert? 

Der Kunde kann zwischen drei Backupfenstern auswählen: 

 Tagsüber: 09.00-17.00 Uhr
 Abends:    19.00-01.00 Uhr
 Nachts:     01.00-05.00 Uhr
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Das gewählte Backupfenster wird bei der Anmeldung angegeben, kann aber nach Bedarf nach-

träglich angepasst werden. Unabhängig vom Backupfenster können Backups auch jederzeit 

vom Client aus manuell gestartet werden. 

Wie sind die Aufbewahrungszeiten? 

Die Backups werden 90 Tage lang aufbewahrt. Wird zum Beispiel eine Datei auf dem Client 

überschrieben oder gelöscht, hat man noch 90 Tage Zeit, um die verlorene Datei wieder herzu-

stellen. Wird ein File täglich geändert, kann man bei einem Restore aus 90 Versionen auswäh-

len (pro Tag eine Backupversion).

Wo werden die gesicherten Daten gespeichert? 

Die Backups werden zuerst auf Disk geschrieben. Anschliessend werden die Daten auf Band 

verschoben, jeweils eine Kopie auf die Standorte Hönggerberg bzw. Zentrum. 

Wie kann ich den Backupstatus meiner Backupclients überprüfen? 

Es werden täglich E-Mail-Reports mit dem Backupstatus, der Menge der gesicherten Daten 

und anderen nützlichen Angaben verschickt. Die Reports für Backupclients werden in 

Benachrichtigungsgruppen zusammengefasst. 

Wie erhalte ich Informationen zu Updates und Störungen? 

Die Kunden werden über die Sympa-Mailliste dbr@sympa.ethz.ch informiert. Sie können sich 

unter folgendem Link anmelden: https://sympa.ethz.ch/sympa/info/dbr 

Wie melde ich meinen Recher vom Data Backup und Restore 

Service ab? 

Für die Abmeldung muss ein Ticket über https://idts.ethz.ch/hdweb (Data Backup & Restore An-

frage) mit Angaben zum Backupclient eröffnet werden. Das Ticket muss folgende Angaben bein-

halten: 

 Hostname (Computername, nicht FQDN, ohne .ethz.ch)

Nachdem die Abmeldung eingetroffen ist, startet das DBR Team den Decommission Prozess. 

Die Daten werden noch 90 Tage nach dem letzten Backup behalten. Erst danach werden die 

Daten und der Client definitiv gelöscht. Der Node wird zu Beginn des Prozesses gelocked (für 

den Zugriff gesperrt). Weder Restore noch weiteres Backup sind möglich. Sollten doch noch Da-

ten restored werden müssen, ist das mit einem Ticket (Data Backup & Restore Anfrage) zu mel-

den. 

Report-E-Mails werden nicht mehr verschickt. 

In dieser Zeit ist es nicht möglich, einen anderen Client mit dem gleichen Hostnamen 

(Computername, nicht FQDN, ohne .ethz.ch) anzumelden. Der Prozess ist irreversibel. Es ist 

nicht möglich, einen decommissioned Client zu reaktivieren.
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