Backup judocu
Sicherungskopie der Bibliothek
Legen Sie in regelmässigen Zeitabständen eine Sicherungskopie der gesamten Bibliothek an, damit
Sie wirkungsvoll gegen den Verlust Ihrer selbst erstellten Daten geschützt sind. Die Kopie bewahren
Sie am besten auf einem externen Datenträger auf. Für das regelmässige Erstellen der
Sicherungskopie ist der Benutzer verantwortlich. Sie können dazu entweder die Backup‐Lösung in
judocu, eine eigene Backup‐Lösung oder das beiliegende Hilfsprogramm zum Sichern der Datenbank
verwenden.
Sie können eine vollständige Sicherung Ihrer Bibliothek direkt aus judocu starten. Dazu wählen Sie im
Hauptmenü Extras/Bibliothek sichern.

Im folgenden Dialog können Sie Speicherort und Name der Sicherungsdatei festlegen.
Die erfolgreiche Sicherung wird Ihnen angezeigt und mit OK bestätigt.

Sicherungskopie wiederherstellen
Über die Funktion Bibliothek wiederherstellen im Menu Extras können Sie archivierte Daten
wiederherstellen.
WICHTIG: Beachten Sie bitte, dass bei der Wiederherstellung die aktuelle Version überschrieben
und der Zustand zum Zeitpunkt der Sicherung wieder hergestellt wird. Alle Daten, welche nach der
Sicherung erfasst wurden, gehen verloren.

Sie werden im nachfolgenden Dialog gebeten, den Ort anzugeben, an dem die aktuelle
Sicherungskopie liegt. Das Hilfsprogramm weist Sie noch einmal darauf hin, dass die aktuelle Version
der Bibliothek überschrieben wird. Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Sicherungskopie einspielen
möchten, bestätigen Sie den Hinweis.

Anschliessend können Sie die Backup‐Datei, in der Ihre Sicherungskopie liegt, zur Wiederherstellung
auswählen und mit Speichern den Wiederherstellungsvorgang auslösen.
Es erscheint ein Statusbalken, welcher den Fortschritt des Wiederherstellungsvorgangs anzeigt. Die
erfolgreiche Wiederherstellung wird ihnen angezeigt und von Ihnen mit OK bestätigt. Danach muss
judocu neu gestartet werden.
Nachdem Sie die Bibliothek wieder hergestellt haben, aktualisieren Sie bitte als Erstes den Index
(Menüpunkt Extras/Index aktualisieren) um allfälligen Inkonsistenzen vorzubeugen.

Sicherungskopie mit eigener Backup‐Lösung
Wenn Sie eine eigene Backup‐Lösung verwenden oder deren Einsatz planen, müssen Sie
sicherstellen, dass die von Ihnen verwendete Backup‐Lösung so eingestellt ist, dass auch die Daten
von judocu gesichert werden. judocu legt sämtliche Daten im Profilordner des jeweiligen Benutzers
ab, also normalerweise unter „<Pfad zum Benutzerprofil>\.judocu“. Beachten Sie bitte, dass der
Verzeichnisname „.judocu“ mit einem Punkt beginnt.

