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O&O AutoBackup 5 macht die schnelle Sicherung der 

persönlichen Daten noch einfacher 
 

O&O AutoBackup 5 sichert und synchronisiert automatisch ausgewählte Dateien und Ordner, 

so dass im Falle eines Verlustes oder Fehlers sofort auf diese Daten zugegriffen werden kann. 

 

Berlin, den 25. August 2015 - O&O Software, Spezialist für Datensicherheit und Datenrettung, stellt 

seine neueste Version von O&O AutoBackup vor.  

 

O&O AutoBackup sichert Daten automatisch und schnell auf ein externes Medium, wie zum Beispiel 

eine USB-Festplatte, ein NAS im lokalen Netzwerk oder ein freigegebenes Netzlaufwerk.  

Die Sicherung mit O&O AutoBackup 5 kann so eingerichtet werden, dass sie jedes Mal automatisch 

startet, wenn eine USB-Festplatte angeschlossen wird. Das ist besonders praktisch, wenn die 

Sicherung für jemand anderes eingerichtet wird, denn dann kann der- oder diejenige - die 

Datensicherung auch alleine ohne IT-Kenntnisse starten: einfach anschließen und es geht 

automatisch los!  

 

Die integrierte Echtzeit-Synchronisation schützt die Daten noch schneller: wird eine Datei verändert 

oder neu erstellt, sichert diese sofort auf das angegebene Zielmedium. 

Für eine noch bessere Kontrolle der Daten kann O&O AutoBackup mit mehreren unterschiedlichen 

Datenträgern die Dateien automatisch abgleichen: So kann beispielsweise die externe Festplatte 

ausschließlich für die Arbeitsunterlagen verwendet werden, für die Urlaubsfotos der USB-Stick usw. 

Als einzige notwendige Interaktion muss der Anwender den jeweiligen externen Datenträger 

anschließen.  

 

Für O&O AutoBackup 5 wurde die Benutzungsfläche neu gestaltet und die integrierte Technologie 

wurde komplett erneuert. So ist es mit dem neuen O&O AutoBackup 5 möglich, dass nach dem 

Anschluss eines externen Mediums automatisch mehrere Aufgaben nacheinander ausgeführt 

werden. Durch die Überarbeitung wurde auch die Auswahl der Dateien optimiert.  

O&O AutoBackup 5 ist vollständig in das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 10 integriert.  

 

Die Benutzungsoberfläche ist einfach und intuitiv gehalten und ermöglicht mit nur wenigen Klicks 

die Einrichtung einer Sicherung und somit den verlässlichen Schutz der eigenen Daten. Die Dateien 

werden auf dem Zieldatenträger als echte Kopien gespeichert, der Zugriff und auch die Verwaltung 

erfolgt mit dem normalen Windows-Explorer, so dass für die Wiederherstellung keine gesonderte 

Software notwendig ist. 

Automatischer Dateiabgleich  

Bei jeder Verbindung mit dem Rechner prüft O&O AutoBackup, ob es Änderungen an den Dateien 

oder Ordnern gegeben hat, die sich bereits auf dem externen Datenträger befinden. Ein manuelles 

Starten ist nicht nötig.  

Der Anwender kann mittels einfacher Dateiauswahldialoge die zu sichernden Dateien und Ordner 

sowie ganze Partitionen auswählen.  

 

 



 

 

 

Seite 2 von 2 

Folgende Aktionen sind möglich: 

 Vollständige Sicherung: Alle Daten werden auf dem externen Speichermedium in ein 

Verzeichnis kopiert. Dies ist immer der erste Schritt, um eine vollständige Sicherung aller 

gewählten Dateien zu haben. 

 Sicherung der Änderungen: Alle geänderten und neuen Daten werden kopiert. Es wird jedes 

Mal eine neue Datei geschrieben, die ursprüngliche Datei auf dem externen Medium wird nicht 

verändert. Dateien, die auf dem Quellmedium gelöscht wurden, bleiben erhalten. 

 Synchronisation: Alle Änderungen werden übernommen, auch gelöschte Daten werden auf dem 

Zielmedium entfernt. 

 Echtzeit-Synchronisation: Sobald eine Datei geändert oder neu erstellt wird, kopiert 

O&O AutoBackup diese Datei auf das angegebene Ziellaufwerk. 

Neue und überarbeitete Funktionen 

Automatisches Backup auf multiplen Zielmedien: Mehrere Ziele können für das Speichern von 

Daten ausgewählt werden. 

Engine und Prozesse: Wurden für eine noch schnellere Synchronisation komplett überarbeitet. 

Kompatibilität: O&O AutoBackup 5 ist Windows 10 kompatibel und berücksichtigt explizit auch die 

Anforderungen von Windows Vista, Windows 7 und Windows 8.1. 

Erweiterte Einstellungen: Beispielsweise kann hier für die Sicherungsoption vorgegeben werden, 

in welches Verzeichnis die Sicherungskopie geschrieben werden soll. 

Zeitplanung: Zwischen verschiedenen Optionen kann gewählt werden: Soll die Sicherung nur bei 

jeder neuen Verbindung erfolgen, täglich oder wöchentlich? 

Ereignisanzeige: Protokolliert die verschiedenen Aktionen von O&O AutoBackup. 

Preise und Verfügbarkeit 

O&O AutoBackup 5 kostet 29,90 Euro, für den Einsatz auf bis zu 3 Rechnern bietet O&O die 3-

Rechner-Lizenz für 49,90 Euro an. Alle Preise verstehen sich einschließlich 19% Mehrwertsteuer. 

Interessierte Anwender finden eine kostenlose 30-Tage-Testversion von O&O AutoBackup 5 auf der 

O&O Website: http://www.oo-software.com/de/products/ooautobackup.  

Mit der Testversion können Anwender 30 Tage lang Dateien und Verzeichnisse schnell und 

automatisch sichern und sich so vom Funktions- und Leistungsumfang überzeugen. Eine Übersicht 

der Fachhandelspartner ist unter http://www.oo-software.com/de/order/reseller/ zu finden. 

Über O&O Software  

O&O entwickelt Lösungen für Firmenkunden, die sie bei der täglichen Arbeit unterstützen und nachhaltig Kosten reduzieren. 

Unsere Produkte zur Systemoptimierung, Datensicherung, Wiederherstellung und dem sicheren Löschen von Daten sowie 

zur unternehmensweiten Administration sind technologisch führend im Windows-Bereich. Mit unserem weltweiten 

Partnernetzwerk unterstützen wir Unternehmen, Konzerne, öffentliche Einrichtungen und Privatkunden in mehr als 

140 Ländern aus unserer Berliner Zentrale.  
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