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Live File Backup by Infonautics GmbH Switzerland

Zweck

Reguläre Tages-, Wochen- und Monats-
sicherungen liefern häufig bereits
veraltete Daten, wenn eine Wieder-
herstellung erforderlich ist. Denn diese
Backups enthalten nicht die soeben
erstellten Dokumente der letzten
Stunden und wertvolle Arbeit geht
verloren. Im Arbeitsverlauf gehen Daten
meistens durch unbeabsichtigtes
Löschen oder versehentliches
Überschreiben eines Dokumentes,
durch einen Hardware-Fehler oder gar
durch einen Virus verloren. Durch eine
laufende Sicherung im Hintergrund
liefert jederzeit die
gewünschte, auch ältere Version
(Generationen) der entsprechenden
Datei. Wertvolle Arbeit bleibt erhalten.

»Live File Backup«

Funktion

»Live File Backup«

»Live File Backup«

sichert auf einfachste Weise laufend während der Arbeit
wichtige Dateien auf beliebige Datenträger; interne und externe Laufwerke, USB-
Speicher, Netzwerklaufwerke (auch nicht verbundene Ressourcen nach UNC-
Standard), NAS-Stationen (Network Attached Storage), wie auch per FTP im
Intranet und Internet.
Es kann beliebig definiert werden, wie viele Generationen einer Datei und wie
lange diese aufbewahrt werden sollen. Bei Bedarf kann
verlorene oder zerstörte Dateien wie auch deren ältere Versionen jederzeit einfach
wieder herstellen. Falls gewünscht, lassen sich die Sicherungskopien
verschlüsseln. Dies kann von Nutzen sein, wenn z.B. die Sicherungsdateien auf
einem von anderen Personen zugänglichen Laufwerk abgelegt werden sollen.

Das benutzerfreundliche Echtzeit/Live-Backup-Programm
für den PC zu Hause und im Büro!

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem:
Hauptspeicher RAM:
Festplattenspeicher für Programm:
Festplattenspeicher für Datensicherung:
Unterstützte Laufwerke:

Microsoft Windows® 98/2000/XP/Vista
ca. 8 MB

ca. 4 MB
beliebig (Dateien und Generationen)

interne und externe Festplatten, USB-Speicher,
Netzwerklaufwerke (auch nicht verbundene Ressourcen nach UNC-Standard),
NAS-Stationen (Network Attached Storage), wie auch FTP im Intranet und Internet
(schnelle Internetverbindung vorausgesetzt)
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Anwendungen

Client-PC im Netzwerk mit File-Server

Datensicherung mit
auf eine direkt am PC angeschlossene
externe Festplatte. Diese Lösung ist
schnell installiert und ergibt einen guten
und individuellen Schutz für die
laufende Arbeit.

»Live File Backup«

Client-PC im Netzwerk mit NAS-Station (Network Attached Storage)

Datensicherung mit
auf eine im Netzwerk angeschlossene
Festplatte (Windows-Netzwerk oder per
FTP). Eine NAS-Station bietet genug
Platz für die laufende Sicherung der
Arbeit mehrerer Clients. Jeder Client
hat sein eigenes Sicherungsverzeichnis
auf der NAS-Station.

»Live File Backup«

Datensicherung mit
auf einen im Netzwerk vorhandenen
Server (Windows-Netzwerk oder per
FTP). Für jeden Client-PC, der für
Live-Backup ausgerüstet ist, wird auf
dem (File-)Server ein eigenes
Sicherungsverzeichnis eingerichtet.

»Live File Backup«

Laptop mit USB-Stick

Datensicherung mit
auf einen per USB angeschlossenen
Speicher-Stick. Diese Lösung bietet
auch unterwegs einen guten Schutz
der laufenden Arbeit.

»Live File Backup«

Einzelplatzrechner mit externer Festplatte
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Programmeigenschaften

� Backup automatisch mit Windows starten

Backup manuell starten

Datenquellen flexibel einstellbar

Unterverzeichnisse ein-/ausschliessen

Dateifilter

Kompression

Passwort-Verschlüsselung

Sicherungsort flexibel einstellbar

Einfache Wiederherstellung

Filterung der Anzeige

Automatische Bereinigung

Manuelle Bereinigung

Kürzestes Sicherungsintervall einstellbar

Anzahl Generationen der Sicherungskopien

Aufbewahrungsdauer der Sicherungskopien

Maximale Dateigrösse

Logbuch

Monitor

Update-Funktion

Direktes Hilfesystem

Umfangreiches Handbuch und Online-Hilfe

und dann vergessen.

und stoppen.

; interne und externe Laufwerke, USB-
Speicher, Netzwerklaufwerke (auch nicht verbundene Ressourcen nach UNC-
Standard).

.

um bestimmte Dateitypen ein- oder auszuschliessen.

um Speicherplatz auf dem Sicherungsdatenträger zu sparen.

der gesicherten Daten.

; interne und externe Laufwerke, USB-
Speicher, Netzwerklaufwerke (auch nicht verbundene Ressourcen nach UNC-
Standard), NAS-Stationen (Network Attached Storage), wie auch per FTP im
Intranet und Internet (schnelle Internetverbindung vorausgesetzt).

der gesicherten Daten an den Originalort oder an
einen beliebigen anderen Ort. Das Speicherformat (ZIP) und die klare
Ablagestruktur erlauben auch eine Wiederherstellung ohne die Backupsoftware
nur mit dem Windows-Explorer.

der gesicherten Dateien, um diese nach Name und
Datum schnell zu finden.

der Sicherungsdatenträger um Platz freizustellen,
einstellbar nach Anzahl Dateikopien und Alter.

der Sicherungsdatenträger, einstellbar nach Dateigrösse
und Alter.

.

der gleichen Datei einstellbar
(1-999 Generationen).

einstellbar (1-999 Tage).

der zu sichernden Dateien einstellbar.

der gesicherten Dateien.

zeigt die aktuellen Vorgänge des Live-Backups laufend an.

für die Aktualisierung des Programmes über das Internet (nur
nach Bestätigung des Benutzers).

mit unmittelbar abrufbaren Informationen direkt bei der
jeweiligen Funktion.

in Deutsch und Englisch.
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Shareware

»Live File Backup«

Das Programm kann als Einzellizenz auf einem PC installiert werden. Die Lizenz
lautet auf den Namen des Benutzers. Für jeden weiteren PC ist eine zusätzliche
Lizenz erforderlich.
Preis: € 35.- / $ 49

Das Programm kann innerhalb des gleichen Unternehmens auf max. 10 PCs
installiert werden. Die Lizenz lautet auf den Namen des Unternehmens.
Preis: € 140.- / $ 196

Das Programm kann innerhalb des gleichen Unternehmens auf einer beliebigen
Anzahl PCs installiert werden. Die Lizenz lautet auf den Namen des
Unternehmens.
Preis: € 315.- / $ 441

Die Software ist in den Sprachen Deutsch und Englisch erhältlich.

wird als Shareware vertrieben, d.h. Sie können die Software
ausführlich kostenlos testen. Nach der Testphase muss für die reguläre Nutzung
des Programmes ein Lizenzschlüssel erworben werden.

Download und Lizenz unter: http://www.livefilebackup.com

Lizenztypen

Single

Business

Corporate

Kontakt / Support

»Live File Backup«

livefilebackup.com

ist ein Produkt der Infonautics GmbH Switzerland.

Homepage:
Email: support@

Adresse: Infonautics GmbH
Eichmattstrasse 125
CH-6330 Cham
Switzerland

©2008 Copyright by Infonautics GmbH, Switzerland

http://www.livefilebackup.com
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