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Optionen für die Erstellung von Sicherungsdateien
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CorelDRAW 8

In CorelDRAW™ 8 gibt es zwei Methoden für die Erstellung von Sicherungsdateien. Auf beide Methoden, "Sicherungskopie
beim Speichern" und "Autom. Sicherungskopie", können Sie zugreifen, indem Sie auf "Extras", "Optionen", "Arbeitsbereich"
und dann auf "Speichern" klicken. Diese Optionen können einzeln oder auch gleichzeitig aktiviert werden.
Sicherungskopie beim Speichern
Wenn während einer Arbeitssitzung ein Dokument mehr als einmal gespeichert wird, dann wird eine Sicherungskopie erstellt.
Allen Sicherungsdateien wird ein Name zugewiesen, der aus BACKUP_OF_ und dem Dateinamen besteht. Zum Beispiel
heißt die Sicherungsdatei von SAMPLE.CDR dann BACKUP_OF_SAMPLE.CDR. Diese Sicherungsdatei bleibt auf der
Festplatte, bis sie manuell gelöscht wird.
Um die Funktion "Sicherungskopie beim Speichern" zu aktivieren, führen Sie
folgende Schritte aus:
1. Klicken Sie auf "Extras", "Optionen", "Arbeitsbereich", "Speichern".
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Sicherungskopie beim Speichern".
Hinweis: Sicherungskopien werden immer in demselben Ordner wie die ursprüngliche Datei gespeichert. Das kann nicht
geändert werden.
Die ursprüngliche Datei kann durch Öffnen der Sicherungsdatei wiederhergestellt werden. Es wird empfohlen, nach dem
Öffnen einer Sicherungsdatei, diese Datei unter einem neuen Dateinamen zu speichern.
Autom. Sicherungskopie
Mit Hilfe dieser Option werden Sicherungsdateien in bestimmten Zeitabständen erstellt, die vom CorelDRAW-Benutzer
festgelegt werden. Der automatische Timer wird bei jeder Änderung des Dokumentinhalts aktiviert, und es wird eine Datei
mit dem Namen AUTOBACKUP_OF_ erstellt. Beim Schließen von CorelDRAW oder beim Speichern des Dokuments wird
die Sicherungsdatei von der Festplatte gelöscht.
Wenn die Anwendung aufgrund eines Fehlers beendet wird, bleibt die automatisch erstellte Sicherungsdatei auf der
Festplatte. Führen Sie in diesem Fall folgende Schritte aus:
1. Schließen Sie alle Anwendungen, und starten Sie erneut den Computer.
2. Suchen Sie mit Hilfe des Windows-Explorers den Ordner, in dem sich die automatisch erstellte Sicherungsdatei befindet.
Standardmäßig ist dies der Ordner, in dem die ursprüngliche Datei gespeichert wurde.
3. Klicken Sie auf die Datei, und wählen Sie aus dem Menü "Datei" den Befehl "Umbenennen".
4. Geben Sie für diese Datei einen neuen Namen ein.
5. Starten Sie CorelDRAW, und öffnen Sie die Datei.
Um die Funktion "Autom. Sicherungskopie" zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte aus:
1. Klicken Sie auf "Extras", "Optionen", "Arbeitsbereich", "Speichern".
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Autom. Sicherungskopie".
4. Geben Sie im Zahlenfeld einen Zeitabstand ein (zwischen 1 und 120 Minuten).
5. Für die automatisch erstellte Sicherungsdatei wird standardmäßig der Ordner verwendet, in dem die ursprüngliche Datei
gespeichert ist. Dies kann geändert werden, indem das Kontrollkästchen "Standardordner für Sicherung" aktiviert und ein
anderer Ordner ausgewählt wird.
Hinweis: Es ist möglich, beide Funktionen für die Erstellung von Sicherungsdateien zu deaktivieren. Dies wird jedoch nicht
empfohlen. Vermeiden Sie nicht wiederherstellbare Verluste wertvoller Arbeit, indem Sie mindestens eine dieser Funktionen
während Ihrer CorelDRAW-Arbeitsitzungen aktivieren.

