PartMet-Backup - Tutorial

Vorwort
Dieses Tutorial bezieht sich auf die aktuelle Version von PartMet-Backup. Ich
beschreibe die einzelnen Einstellungen, die sich unter dem jeweiligen Registerreiter machen lassen und werde am Ende noch auf einige häufig gestellte Fragen
eingehen.
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Registerreiter :: Verzeichnisse

Man muss hier drei Verzeichnisse angeben.
Temp-Verzeichnis: Das Verzeichnis, in dem der eDonkey-Client die temporären Dateien speichert.
Backup-Verzeichnis: Das Verzeichnis, in das PartMet-Backup die Sicherung
schreiben soll. Wenn Ihr neuere eDonkey- oder Overnet-Clients verwendet (diese
legen im Temp-Verzeichnis für jeden Download einen eigenen Unterordner an),
dann darf dieses Verzeichnis nicht im/unterhalb des Temp-Verzeichnisses liegen.
Client-Verzeichnis: Das Verzeichnis, in dem sich die eDonkey-Client-EXE
befindet. Also etwa eMule.exe, gdonkey.exe, edonkey2000.exe oder overnet.exe.
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Registerreiter :: Backup Einstellungen

*.PART.MET Speicherung: Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Wenn Euer
eDonkey-Client für jeden Download einen gleichnamen Ordner im Temp-Verzeichnis
anlegt, dann wählt hier benannte Unterordner, ansonsten einfach.
Auto-Backup: Wenn PartMet-Backup die Dateien regelmäßig automatisch
sichern soll (und dafür ist es ja eigentlich da), dann macht hier einen Haken
und stellt einen Intervall von 1 - 120 Minuten ein. Ganz wie es Euch am besten
passt.
Zusätzlich zu sichernde Dateien: Ihr könnt hier zusätzlich zu den *.PART.METDateien, die ja immer gesichert werden, noch weitere Dateien sichern lassen.
Diese müssen allerdings im angegebenen Client-Verzeichnis liegen.
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Registerreiter :: Allgemeine Einstellungen

PartMet-Backup minimiert starten: Falls sich PartMet-Backup beim Start
in den Systray minimieren soll, dann setzt den Haken.
PartMet-Backup mit Windows starten: Wenn PartMet-Backup automatisch gestartet werden soll, wenn Euer Windows hochgefahren ist, dann hier
einen Haken setzen.
eDonkey-Client mit PartMet-Backup starten: Setzt hier einen Haken,
wenn PartMet-Backup den im Client-Verzeichnis gefunden Esel-Client starten
soll.
eDonkey-Client nach Absturz, etc. neu starten: Wenn PartMet-Backup
Euren Esel-Client überwachen und bei einem Absturz o.ä. neu starten soll, dann
setzt hier einen Haken.
Sprache: Wählt hier die Sprache, die Euch am besten gefällt. Derzeit Deutsch
oder Englisch.
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Registerreiter :: AppKatapult

Starte eine Anwendung mit PartMet-Backup: Wenn Ihr hier einen Haken
setzt, dann aktivieren sich die ausgeblendeten Elemente und Ihr könnt eine
Anwendung wählen, die gestartet werden soll, wenn PartMet-Backup startet.
Wenn PartMet-Backup diese Anwendung überwachen und neu starten soll, falls
Sie aus irgend einem Grund beendet wird, dann setzt einen Haken bei diese
Anwendung neu starten nach Absturz, etc.
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Registerreiter :: Über ...

Hier sind einige Angaben zum Autor von PartMet-Backup zu finden (das bin
ich *smile*). Wenn Ihr irgendwelche Probleme habt, dann schreibt mir eine
Email oder besucht meine Webseite. Außerdem könnt Ihr hier ab und zu mal
prüfen, ob es bereits eine aktuellere Version des Programms gibt.
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Häufig gestellte Fragen
Warum gehen meine Einstellungen verloren? Um Eure Einstellungen
zu sichern, müsst Ihr nur auf den Button Einstellungen speichern ganz unten
klicken. Die Einstellungen werden außerdem gespeichert, wenn Ihr PartMetBackup regulär beendet. Dann sind die Einstellungen auch beim nächsten
Starten noch so, wie sie sein sollen.
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