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ein Backup-Programm, das die Daten ständig sichert..
Karl Spieß
Backup
Mit dem Replicator bringt ixsun ein Datensicherungsprogramm auf den Massenmarkt, das sich von herkömmlichen
Sicherungsprogrammen schon dadurch
unterscheidet, dass die Daten quasi im
Hintergrund ständig gesichert werden.
Zudem werden mit dem von ixsun entwickelten Diff-Verfahren™ gleichzeitig die
älteren Stände in einem Archiv platzsparend abgelegt. Damit ist der Replicator
das erste Programm, das einerseits geänderte Dateien sofort sichert und gleichzeitig ältere Stände in einem Archiv ablegt. Dadurch werden alle Entstehungsschritte eines Dokuments jederzeit nachvollziehbar.
Archiv
Das Diff-Verfahren™ sorgt auch dafür,
dass im Archiv jeweils nur die Änderungen zum Ursprungsdokument komprimiert abgespeichert werden. Somit wird
der Platzbedarf für das Archiv auf ein Minimum beschränkt. Als Sicherungsmedium kann dabei eine beliebige zweite Festoder Wechselplatte, eine Diskette oder
eine Speicherkarte dienen. Teure Bänder
und mühsames Umspulen entfallen ganz.
Restore
Der Replicator spielt auch da seine Stärke
aus, wenn es darum geht, eine Sicherung
oder einen älteren Stand wieder zurückzuspielen. Wie im Explorer können die
Sicherungen komfortabel ausgewählt
und auf Mausklick in Sekunden wieder
zurückkopiert werden.

Komfortable Bearbeitung (Bild oben)

Sicherungs-Einstellungen (Bild unten)

Die gesicherten Dateien können über
den Explorer am Zielverzeichnis direkt
bearbeitet und wieder zurückgespielt
werden. Beim Klick auf eine gesicherte
Datei erscheinen im unteren rechten
Fenster alle archivierten Stände. Per
Doppelklick lassen sich auch ältere Stände wieder aktivieren und bearbeiten.
Auch ganze Sicherungs-Verzeichnisse mit
Unterverzeichnissen lassen sich komfortabel zurücksichern. Dabei besteht auch
die Möglichkeit, wieder auf einem älteren
Stand aufzusetzen.

Einzelne Sicherungsaufgaben werden
unter einem Namen abgelegt. Damit besteht die Möglichkeit, beispielsweise
wichtige Dateien sofort zu sichern und im
Archiv zu verwalten, falls Änderungen
aufgetreten sind. Über die Schaltfläche
“Jetzt sichern” wird die markierte Sicherungsaufgabe sofort ausgeführt. Der Replicator überprüft vor jeder Sicherung, ob
sich die Datei gegenüber der letzten Sicherung überhaupt verändert hat, so
dass überflüssige Sicherungsarbeit erspart bleibt.

Als Sicherungsmedium kann eine beliebige zweite Fest- oder Wechselplatte gewählt werden. Es bietet sich an, im Netzwerk die Daten mehrerer Mitarbeiter auf
einer Platte oder auf einem Unterverzeichnis im Server zu sichern. Sind die
Grundeinstellungen einmal gemacht, sichert der Replicator alle Änderungen im
Hintergrund. Lästiges Wechseln von
Bändern bleibt dem Anwender genauso
erspart, wie die Angst vor Datenverlust
zwischen Sicherungsabständen.
Preis
Der Replicator ist als Download in der
Testversion unter http://www.ixsun.de/ für
Windows-Betriebssysteme verfügbar.
Der Preis beträgt für eine Einzelversion
ca. 84,00 Euro bzw. 1150,00 ATS.
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