"Automatische Datensicherung"
Liebe HRV-Scanner-Anwender,
wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr 2017.
Auf Kundenwunsch haben wir in der neuen Version der HRV-Scanner Software eine
automatische Datensicherung integriert. Verlust des Laptops oder ein Festplattencrash
kommen doch gelegentlich vor und ohne regelmäßige Datensicherung fehlt auf einmal der
komplette Datenbestand. Zumindest für den HRV-Scanner können Sie den Datenverlust mit
einem Mausklick abwenden. Der HRV-Scanner führt ab jetzt bei Programmende automatisch
eine Datensicherung durch. Gesichert werden dabei nur neue, neu ausgewertete oder auf
dem Zielmedium noch nicht gesicherte Messungen, so dass nach der ersten kompletten
Sicherung nur noch ein geringer Zeitaufwand anfällt.
Wo kann ich die automatische Datensicherung aktivieren/konfigurieren?
Die Konfiguration der automatischen Datensicherung erfolgt in den Systemeinstellungen
unter "Allgemein II". Dort können Sie die automatische Datensicherung aktivieren und das
Sicherungsverzeichnis angeben:

Als Verzeichnis für die automatische Datensicherung können Sie entweder den Pfad zu
einem Verzeichnis auf dem PC, eines externen Mediums oder auch einen Netzwerkpfad
(\\COMPUTERNAME\c\Datensicherung) angeben.
Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung eines externen Mediums (externe Festplatte) zur
Datensicherung. Die Daten bleiben dann auch im Falle eines PC-Schadens erhalten.
Welche Daten werden gesichert?
Gesichert werden jeweils:
•
•
•

Messungen, die im angegebene Verzeichnis noch nicht gesichert wurden
neu durchgeführte Messungen
Messungen, die bearbeitet und gespeichert wurden

Hinweis: Bei der ersten Sicherung in ein neues Verzeichnis (z.B. bei Wechsel des Mediums)
werden alle Daten gesichert, die noch nicht in das gewählte Verzeichnis gesichert wurden.
Das kann je nach Anzahl der zu sichernden Messungen etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Sollten Sie vergessen haben das externe Medium an den PC anzuschließen, so erfolgt bei

Programmende der HRV-Scanner Software eine Meldung. Sie haben dann die Möglichkeit
das externe Medium anzuschließen und die Datensicherung manuell zu starten.

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Reinhard Beise und Markus Hofer
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