Backup
Stand 17.12 .200 9

TOPI X Inf orm ati onss yste m e AG

Das vorliegende Dokument ist zweigeteilt.
Teil 1 dient als Kurzfassung der Einrichtungsschritte für das Erstellen von Sicherheitskopien (Backup).
Teil 2 gibt die für TOPIX:8 relevanten Inhalte des Handbuchs Backup der 4D Deutschland GmbH wieder.
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Teil 1: Datensicherung
War u m Sic h eru ng sk opi en?
Sicherungskopien sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Arbeit mit TOPIX:8.
Neben seltenen Hardwaredefekten des Rechners können Software– und Bedienungsfehler einen teilweisen oder
vollständigen Datenverlust zur Folge haben. Um für diesen Fall gerüstet zu sein, sollten Sie Kopien von allen
wichtigen Daten des Rechners anlegen und an geeigneter Stelle aufbewahren. Bei einem Fehler können die
gesicherten Daten nach dessen Behebung zurückkopiert werden.
Die Aufgabe ist einfach zu bewältigen, muss aber zuverlässig und regelmäßig durchgeführt werden.

Gru ndlag en der Da t en sic h eru ng
Innerhalb des Computers sind die Daten auf der eingebauten Festplatte oder einem externen Massenspeicher
abgelegt. Zur Sicherheit sollten Kopien der Daten auf anderen Massenspeichern (externen Festplatten,
Wechselplatten, etc.) angelegt werden. Besonders geeignet sind wechselbare Datenträger, die an einem feuerfesten
und einbruchssicheren Ort aufbewahrt werden können.
Ideal ist der Aufbau eines mehrstufigen Sicherungssystems. Hier ein Beispiel für ein dreistufiges Sicherungskonzept:
!

Tägliche Datensicherung:
Die Datensicherung wird täglich nach Geschäftsschluss durchgeführt. Für die ersten vier Tage der Woche gibt es
für jeden Tag je ein Sicherungsmedium, die Woche für Woche verwendet werden.

!

Wöchentliche Datensicherung:
Am fünften Tag, also am Ende jeder Woche, wird eine „wöchentliche“ Datensicherung durchgeführt. Hierfür
stehen wiederum vier Sicherungsmedien (für insgesamt vier Wochen) zur Verfügung.

!

Sondersicherungen:
Vor größeren Datenmanipulationen (z. B. Abschlüssen) werden gesonderte Sicherungen durchgeführt und über
einen längeren Zeitraum hinweg aufbewahrt.

Für die Erstellung der Sicherungskopien bieten sich mehrere Methoden an. Sie werden nachfolgend beschrieben.

!

Prob en S ie d en Ernstfall! F üh ren Si e m it unwi chtig en Dat en (B eispi el dat en) ein en kom pl ett en Du rch lauf
mit Si ch eru ngskop ie un d Wi ed er herst ell ung dur ch . Tr et en P robl em e u nd Fehler i m Z usamm en hang mit
dem Rechn er auf, b eseitig en Sie di es e z unäc hst , b evo r Si e ein e Dat ensi ch eru ng d ur chfüh ren.
Schli eßli ch könn te ei n Hardw ar ed efekt a uch di e Sich erungs kopie z erst ör en . W end en Si e s ich im
Zweif elsfall a n I hr en Syst emb erat er o der Händl er.

Meth od e 1: Sic h er ung mi t B etrieb ssy stem od er Back up pr ogra mm
Das Datendokument kann wie jedes Dokument über die Systemoberfläche oder handelsübliche Backupprogramme
gesichert werden. Der Vorteil besteht darin, dass ein Kopiervorgang zwischen Festplatten und vergleichbaren
Massenspeichern schnell durchgeführt wird. Der Nachteil ist der relativ große Platzbedarf des Datendokuments.
Weitere Informationen zu diesen Sicherungsmethoden finden sich in den Systemhandbüchern zu Ihrem Computer
oder in der Beschreibung zur Backupsoftware.

!

Beend en Si e TOPI X:8 o rdnu ngsg emäß vor einer Dat ensi ch er ung. Hi erm it w er den al le no ch im A rb eit sspei ch er d es Com put er s b efind lich en Da ten in di e Dat enda t ei a uf d er Fes tpla tte g esc hri eb en und di e
Integ ritä t d er Da tendat ei ist erst dana ch gewä hrl eis tet.

Meth od e 2: Ma n dan t sic hern
Im TOPIX:8 gibt es im Menü Datei/Ablage > Datenexport bzw. Datenimport die Befehle Mandant sichern und
Mandant wiederherstellen. Beide Befehle können nur vom Grundzustand aufgerufen werden.
Der Befehl Mandant sichern veranlasst TOPIX:8 alle Daten des geöffneten Mandanten in ein Dokument zu speichern.
Dabei werden nur die enthaltenen Daten gesichert, nicht die gesamte Datenbank einschließlich der internen
Struktur.
Ein großer Vorteil dieser Sicherung ist die enorme Speicherplatzersparnis gegenüber dem kompletten
Datendokument.
Ein Originaldokument Elektro Meier GmbH hat z.B. eine Größe von circa 42 MB. Das mit Mandant sichern erzeugte
Dokument Elektro Meier GmbH (Sicherung) ist etwa halb so groß und kann bequemer archiviert werden.
Mit dem Befehl Mandant wiederherstellen wird die Datensicherung von einem Mandanten eingelesen.

!

TOPIX:8

Bei di es em V organ g w erd en all e bereits enthal tenen Da ten des Man dant en g elös cht und üb erschr ieben. Es ist dah er empfehlensw ert , zum Ei nlesen ein e neu e, l eere Da tendat ei zu v erw en den. Das
Verfah ren hi erzu ist in di esem Ha ndb uch im Abs chn itt Dat endat ei a nleg en ab Seite 70 besch ri eb en.
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Meth od e 3: Au t omati sier tes Bac ku p mittels 4D Back up a m S erv err ech n er
Diese Methode kann nur im Mehrplatzbetrieb am Serverrechner verwendet werden.
Wählen Sie zur Ersteinrichtung eine Zeit, zu der keine Benutzer am TOPIX:8 Server angemeldet sind und arbeiten.
Das automatisierte Backup teilt sich auf in Backup starten, Logbuch anlegen und Planer einstellen. Gehen Sie wie
folgt vor, um eine automatisierte Datensicherung einzurichten:

Backup st arten
1.

In der Menüleiste des Serverrechners den Menübefehl Ablage/Datei > Backup... wählen

2.

Auf Einstellungen klicken

3.

Unter Backup-Zielverzeichnis auf ... klicken und einen Ordner auf einem Laufwerk wählen, in dem die
Sicherungsdateien gespeichert werden sollen

! Nicht das Laufwerk wä hlen, auf d em sic h au ch di e Dat endat ei befin det.

4.

TOPIX:8

Auf Auswählen klicken und im Register Backup auf Backup klicken
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5.

Im Feld Anzahl Backup-Sätze angeben, wie viele Backup-Sätze auf dem Laufwerk gespeichert werden sollen
Bei der Standardeinstellung «3» wird beim Erstellen des 4. Backups das 1. gelöscht usw.

6.

Auf OK klicken

7.

Auf Backup klicken
Ein Balken zeigt das Fortschreiten der Datensicherung. Angezeigt ist auch der gewählte Zielort des Backups.

TOPIX:8 wechselt automatisch in den Grundzustand.

In den Zeilen Letztes Backup stehen nun der Zielort und der Zeitpunkt der letzten Datensicherung.

TOPIX:8
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Logbuch benutzen
Ein Logbuch kann nur direkt nach einem erfolgreichen Backup angelegt werden, solange noch keine Änderungen an
der Datendatei entstanden sind.
1.

In der Menüleiste des Serverrechners den Menübefehl Ablage/Datei > Backup... wählen

2.

Auf Einstellungen klicken

3.

Das Ankreuzfeld: Benutze Logbuch markieren
Der Dialog Name des Logbuchs erscheint.

4.

Auf Neu… klicken
Der Dialog Name des Logbuchs erscheint.

5.

Aussagekräftigen Namen für das Logbuch eintragen,
Ordner wählen, in dem sich Ihre Datendatei befindet, (nicht im Ordner der gerade erstellten Backupdatei)
und auf Sichern klicken

6.

Auf OK klicken

7.

Auf OK klicken
Nun haben Sie ein aktives Logbuch. Ihr Serverfenster sollte sowohl in der Zeile Datendatei als auch in der Zeile
Logbuch die entsprechenden Dateien anzeigen:

TOPIX:8
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Pl aner e inste llen
Im Backup-Planer legen Sie fest, wann das Backup automatisch durchgeführt werden soll. Sinnvoll für Backups sind
Zeiten, zu denen keine Benutzer in der Datenbank arbeiten, z.B. nachts.

TOPIX:8

1.

In der Menüleiste des Serverrechners den Menübefehl Ablage/Datei > Backup... wählen

2.

Auf Einstellungen klicken

3.

Im Register Backup den Planer wählen

4.

Backup-Intervalle entsprechend Ihrem Datensicherungskonzept einstellen

5.

Auf OK klicken
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Teil 2: Backup
4D 2004 (kurz: 4D) enthält ein komplettes Modul für Backup und Wiederherstellen der Datenbank. Jedes Backup
kann die Strukturdatei, die Datendatei sowie einzelne Segmente und zusätzliche Dateien oder Ordner enthalten.
Diese Parameter setzen Sie zuerst in den Einstellungen des Programms.
Die Backups lassen sich manuell starten oder automatisch nach Zeitplan ohne Aktionen des Benutzers. Über
spezifische Programmierbefehle und neue Datenbankmethoden lassen sich Backup-Funktionen in eine selbst
gestaltete Oberfläche einbauen.
Datenbanken werden automatisch wiederhergestellt, wenn eine beschädigte Datenbank geöffnet wird.
Das integrierte Backup-Modul kann auch das Logbuch nutzen. Diese Datei schreibt alle mit den Daten ausgeführten
Operationen mit und sorgt so für vollkommene Sicherheit zwischen zwei Backups. Treten bei einer laufenden
Datenbank Probleme auf, werden Operationen, die in der Datendatei fehlen, beim nächsten Öffnen der Datenbank
automatisch nachgetragen. Über ein Fenster können Sie den Inhalt des Logbuchs jederzeit ansehen.
Mit dem integrierten Backup-Modul können Sie:
!

Jederzeit ein vollständiges Backup der Datenbankdateien starten (Strukturdatei, Datendatei, Logbuch,
angehängte Dateien, etc.).

!

In regelmäßigen Abständen automatische Backups einrichten – das kann stündlich, täglich, wöchentlich oder
monatlich sein.

!

Komplexe Backup Parameter setzen, wie Satznummer, Dateikomprimierung, Optionen für Starten nach
Wiederherstellen, etc.

!

Eine Datenbank mit den dazugehörigen Dateien nach einem Zwischenfall automatisch wiederherstellen.

!

Operationen rückgängig machen, die in den Daten der Datenbank ausgeführt wurden.

Back up s v erwalten
Bei einem Backup der Datenbank wird zu einem gegebenen Zeitpunkt eine Kopie der Datenbank und aller
notwendigen Dateien erstellt. Diese Kopie wird in eine Backup-Datei gelegt.
Backup-Dateien lassen sich später mit 4D öffnen, wenn ein Zwischenfall eintritt, der die aktuelle Datenbank
beschädigt. Die Datenbank wird dann im Status der Kopie wiederhergestellt.
Jedes Backup berücksichtigt die Parameter in den Einstellungen des Programms. In den Einstellungen der Datenbank
legen Sie alle Optionen für das Backup fest:
!

Die Dateien für das Backup (Daten/Logbuch, Struktur, Benutzerstruktur und dazugehörige Dateien)

!

Die Platzierung der Backup-Dateien (primäre Backup-Datei und Logbuch der Backup-Datei).

!

Verwaltung des Logbuchs

!

Backup-Planer

!

Backup Optionen: Anzahl und Frequenz der Backup-Sätze, Steuern von Transaktionen oder aktiven
Indizierungen, Vorgehensweise bei Fehlschlägen, Segmentierung, Komprimierung und Integrität der BackupDateien.

!

Optionen für automatisches Wiederherstellen

Diese Parameter sind auf Standardwerte für normalen Einsatz gesetzt; Sie können sie bei Bedarf ändern. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Absatz “Backup Einstellungen” auf Seite 13.

Back up star ten
Ein Backup starten können Sie:

TOPIX:8

!

Manuell über den Befehl B ackup im 4D-Menü D atei/Ablage in der Benutzerumgebung und in 4D Server.

!

Automatisch über den Planer, der in den Einstellungen des Programms aktiviert wird.
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Backup manue ll ausfüh ren
1.

Im Menü Datei/Ablage > Backup wählen
Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Fenster:

Über Einstellungen öffnen Sie das Dialogfenster mit den allgemeinen Einstellungen. Weitere Informationen dazu
finden Sie im Absatz “Backup-Dateien konfigurieren” auf Seite 11. Abbrechen unterbricht den Vorgang.
2.

Auf Backup klicken, um das Backup mit den aktuellen Parametern zu starten.

Backup autom ati sch nach P lan au sführ en
1.

Im Menü Datei/Ablage > Backup wählen

2.

Im Dialog Backup auf Einstellungen klicken

3.

Im Dialog Einstellungen auf Planer klicken

In den hier definierten Intervallen wird das Backup automatisch ausgeführt, ohne dass der Benutzer irgendetwas
tun muss.

! Weit er e Infor matio n da zu fin den Si e im Absat z “ Back up nac h Z eit plan” auf S eit e 16.

Back up au sfü hr en
Sobald das Backup gestartet ist, zeigt 4D das Fortschreiten der Operation in einem Dialogfenster an. Mit Stopp
kann der Benutzer das Backup jederzeit unterbrechen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Absatz “Probleme
während Backup-Ausführung” Seite 10.
Das Ergebnis des letzten Backup (erfolgreich oder fehlgeschlagen) wird in den Einstellungen von B ackup auf der
Seite Konfi guration im Bereich “Letztes Backup” gespeichert oder im Hauptfenster von 4D Server.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Absatz “Letztes Backup” auf Seite 13. Es wird außerdem im BackupJournal der Datenbank abgelegt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Absatz “Backup Journal” auf Seite 23.

TOPIX:8
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Wä hr en d Ba ck up auf di e Da ten ba nk zugr eifen
Während ein Backup läuft, können Sie folgendermaßen auf die Datenbank zugreifen:
!

In 4D Einzelplatz ist die Datenbank im Lese- und Schreibmodus gesperrt; alle Prozesse sind eingefroren. Es
lassen sich keine Aktionen ausführen.

!

In 4D Server ist die Datenbank nur im Schreibmodus gesperrt; Client-Rechner können die Daten ansehen. Sendet
ein Client eine Anfrage für Hinzufügen, Ändern oder Entfernen an den Server, erscheint eine Meldung, dass der
Benutzer bis zum Ende des Backups warten muss.
Ist die Datenbank gesichert, verschwindet das Fenster und die Aktion wird ausgeführt. Um die laufende Anfrage
abzubrechen und nicht das Ende des Backups abzuwarten, klicken Sie auf die Schaltfläche Abbr echen.
Stammt die Aktion in Warteposition jedoch von einer Methode, die vor dem Backup gestartet wurde, sollte sie
nicht abgebrochen werden, da nur noch verbleibende offene Operationen abgebrochen werden. Darüber hinaus
kann eine nur teilweise ausgeführte Methode zu Inkonsistenzen in der Datenbank führen.

! Stammt di e Akt ion in Wart ep ositi on von ein er Method e und klickt d er B en utz er auf Abbrechen ,
gibt 4 D S erv er Fehl er -9976 z urü ck (B efeh l kann ni cht ausg eführt w erd en, da Ba ckup läuft) .

Pro bleme wä hr end Bac ku p- Au sfü hr ung
Es kann passieren, dass ein Backup nicht korrekt ausgeführt wird. Das kann verschiedene Ursachen haben:
Unterbrechung durch den Benutzer, angefügte Datei wird nicht gefunden, Probleme auf dem Zieldatenträger,
unvollständige Transaktion, etc. 4D bearbeitet den Zwischenfall je nach Ursache.
In allen Fällen wird der Status des letzten Backup (erfolgreich oder fehlgeschlagen) angezeigt, und zwar in den
Einstellungen von Backup auf der Seite Konfi gur ation, im Fenster 4D Server und im Backup-Logbuch. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Absatz “Letztes Backup” auf Seite 13.

Unterbrechun g durch den Benutz er
Der Benutzer kann das Backup im Dialogfenster, das den Verlauf anzeigt, jederzeit über Stopp abbrechen. Dann
stoppt das Kopieren von Elementen und ein Fehler wird angezeigt. Sie können diesen Fehler über die
Datenbankmethode Backup Shutdown abfangen.

Angefü gte D ate i wi rd nicht ge funden
Ist eine angefügte Datei nicht auffindbar, führt 4D das Backup teilweise durch, d.h. Backup der Dateien der
Datenbank und verfügbaren angefügten Dateien, und gibt einen Fehler zurück.

Backup i st nicht mögl ich:
(Platte ist voll oder schreibgeschützt, Platte fehlt oder ist fehlerhaft, unvollständige Transaktion, Datenbank zum
Zeitpunkt für geplantes automatischen Backup nicht gestartet, etc.)

TOPIX:8

!

Tritt der Fehler zum ersten Mal auf, versucht 4D erneut, das Backup auszuführen. Die Wartezeit zwischen zwei
Versuchen wird in den Einstellungen des Backup auf der Seite Ko nfiguration ausgeführt. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Absatz “Wenn Backup fehlschlägt” auf Seite 15.

!

Scheitert auch der zweite Versuch, erscheint ein Meldedialog des Systems und ein Fehler wird angezeigt. Sie
können diesen Fehler über die Methode Backup Shutdown abfangen.

!

Backups, die aufgrund einer unvollständigen Transaktion bzw. Indizierung abgeblockt werden, werden über
einen spezifischen Mechanismus verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie im Absatz “Wenn
Transaktionen oder Indizierungen aktiv” auf Seite 14.
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Back up -Da t eien k o nfiguri er en
In den Einstellungen der Datenbank unter dem Thema Bac kup auf der Seite Konfi gur ation bestimmen Sie die
Backup-Dateien, das Logbuch und ihre Position. Hier erhalten Sie auch Informationen zum letzten Backup.

!

4D S erv er Di es e Par ameter s ind nu r auf dem R ech ner m it 4 D S erver zugäng lich .
Die gezeigten Parameter sind für jede mit 4D geöffnete Datenbank anders. Unter B ackup-Inhalt definieren Sie,
welche Dateien bzw. Ordner beim nächsten Backup kopiert werden.
Der obere Bereich zeigt die Dateien der 4D Datenbank und jeweils ihre aktuelle Größe an. Markieren Sie die Dateien,
welche das Backup enthalten soll. Eine Option in Grauschrift gibt an, dass die Datei in der Datenbank nicht
vorhanden ist. Sie können die Dateien beliebig auswählen. Die Wahl richtet sich nach Kriterien wie Häufigkeit der
Aktualisierung, strategische Bedeutung, Größe, o. ä.. Keine Datei ist zwingend erforderlich.
Der darunter liegende Bereich „Anlagen“ listet den Zugriffspfad für angefügte Dateien, die das Backup
berücksichtigen soll.
Datend at ei:
Besteht die Datenbank aus mehreren Segmenten, erscheinen nur Name und Größe des ersten Segments. Es wird
natürlich von allen Segmenten ein Backup erstellt.
Mit dieser Option wird auch – sofern vorhanden – zeitgleich vom aktuellen Lo gbuch der Datenbank ein Backup
erstellt. Dabei wird das aktuelle Logbuch geschlossen und als Backup gesichert und anschließend ein neues Logbuch
angelegt. Diese Operation verhindert, dass das Logbuch zu groß wird.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Absatz “Logbuch verwalten” auf Seite 17.
Struktur:
Diese Option ermöglicht bei Datenbanken mit einkompilierter Volume Licence unter Windows ein Backup der .exe
Datei, auf MacOS des Software- Pakets.
Anwender-Struk turdatei:
Diese Datei enthält angepasste Benutzerformulare.
Anlagen:
Hier können Sie Dateien bzw. Ordner wählen, die zusammen mit der Datenbank als Backup gesichert werden sollen.
Das können Dokumente, Vorlagen von Plug-Ins, Etiketten, Berichte, Bilder, o. ä. sein.
Sie können eigene Dateien oder Ordner bestimmen, deren Inhalt vollkommen als Backup gesichert wird. Jedes
angefügte Element wird mit dem kompletten Zugriffspfad im Bereich „Anlagen“ aufgeführt.

TOPIX:8

!

Ordner: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, öffnet 4D ein Dialogfenster, um Ordner für das Backup auszuwählen.
Beim Wiederherstellen wird dieser Ordner mit seiner internen Struktur wiederhergestellt. Sie können jeden
Ordner bzw. jedes Verzeichnis wählen, das an den Rechner angeschlossen ist. Die Ordner mit den Dateien der
Datenbank können Sie nicht als Anlage hinzufügen.

!

Hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, öffnet 4D ein Dialogfenster, um Dateien für das Backup
auszuwählen. Eine Datei der Datenbank können Sie nicht als Anlage hinzufügen.

!

Löschen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wird die gewählte Datei aus der Liste entfernt.
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!

Unt er Umst änd en sind ein bzw. m eh rere ang efügt e Dat eien nicht zug ängli ch, w enn das Ba ckup a usgeführ t wi rd , z .B . w eil sic h Nam e od er Zug riffspfad g eän der t hab en od er das Verz eic hnis voll ist . I n
dies em Fall wird das Ba ckup oh ne di e f ehl end en Dat ei en au sgefüh rt und ei n F ehl er g em eld et. Si e
können d en Fehl er mit d er Dat enba nkmetho de O n Backup S hutdo wn a bfangen. Der F eh ler er sch ein t
auch im L ogbu ch d es Backu ps.
Unter Backup-Zielverzeichnis definieren Sie, wo die Backup-Dateien und Logbücher gespeichert werden sollen.
4D erstellt zwei Arten von Backup-Dokumenten: Backup- Dateien und Backup-Logbücher. Dateien haben folgende
spezifischen Merkmale:

!

!

Sie können mehrere Dateien enthalten, wie Struktur-, Daten-, und angefügte Dateien.

!

Sie sind durch einen internen Überprüfungsmechanismus abgesichert. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten
in den erweiterten Einstellungen für Backup.

4D sp ei ch ert di es e Dat eien s tanda rdmä ßig neben d er Dat en datei d er Dat en bank. Wi r r aten j ed och
dring en d, di e Da teien auf ein er an der en F est platt e abzu leg en, um zu vermeid en, dass b ei Ausfall d er
Platte, d ie Dat en bank und Ba ckup en thält , s ämtli ch e D aten verlo r en g eh en .
Um den Speicherort dieser Dateien zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche [...]: (Bild)
Auf dem Bildschirm erscheint ein Auswahldialog, in dem Sie einen Ordner bzw. eine Festplatte zum Ablegen der
Backups wählen können. Die Bereiche “Verwendeter Platz” und “Freier Platz” werden automatisch aktualisiert. Sie
geben an, wie viel Speicherplatz auf der Festplatte mit dem gewählten Ordner belegt und wie viel frei ist.
Stellen Sie sicher, dass der freie Platz für all Ihre Backups ausreicht. Schlägt ein Backup fehl, weil der Platz nicht
ausreicht, wird ein Fehler erzeugt. Sie können diesen Fehler in der Datenbankmethode On Backup Shutdown
abfangen. Der Fehler erscheint auch im Informationsbereich und im Logbuch des Backups.

Namen der Bac k up- Da tei en
Backup-Dateien in 4D verwenden ein spezifisches Namenssystem, auf dem die automatischen Funktionen zur
Wiederherstellung basieren. Dieses Namenssystem lässt sich nicht verändern.
!

Standard Backups lauten D atenbankn ame [xxxx]. 4BK , wobei Datenbankname der Name der Datendatei der
Datenbank ist und xxxx die Nummer des Backup. Beispiel: Das 26. Backup der Datenbank Rechnungen hat den
Namen Rechnungen[0026].4BK. Ist das Backup in Segmente unterteilt, fügt 4D die Segmentnummer als -xxxx
hinzu. Beispiel: Das 3. Segment des 26. Backup der Datenbank Rechnungen hat den Namen Rechnungen[00260003].4BK. Weitere Informationen zu Segmenten finden Sie im Absatz “Archiv” auf Seite 15.

!

Backups von Logbüchern lauten Lo gname [xxx x].4BL, wobei Logname der Name des Logbuchs „Log“ der
Datenbank ist und xxxx die Nummer des Backup (beginnt mit 0). B eispiel: Das 13. Backup des Logbuchs „Log“
hat den Namen Log[0012].4BL. Ist das Backup des Logbuchs in Segmente unterteilt, fügt 4D die Segmentnummer
als -xxxx hinzu. Beispiel: Das 2. Segment des 13. Backup des Logbuchs „Log“ hat den Namen Log[00120002].4BL. Weitere Informationen zu Segmenten finden Sie im Absatz “Archiv” auf Seite 15.

Beachten Sie, dass Backups von Logbüchern bei 0 (Null) starten, Backups von Datenbankdateien dagegen bei 1.
Lautet z.B. das erste Backup der Datenbank Backup[0001].4BK, hat das dazugehörige Logbuch den Namen
Log[0000]: Es enthält die Änderungen in der Datendatei, beginnend mit dem Status “leer” und kann nur in eine leere
Datendatei integriert werden. Folglich muss ein Logbuch mit Namen Log[0025].4BL als das 26. Backup interpretiert
werden, das die Operationen enthält, die zwischen dem 25. und 26. Backup der Datenbank ausgeführt wurden.
Log[0025].4BL gehört also zum Backup Backup[0025].4BK.
Die Backup Nummerierung lautet:
• Backup: 1 bis 9999
• Backup des Logbuchs: 0 bis 9998
• Segment: 1 bis 9999
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Letztes Back u p
Der Bereich Letztes Backup in den Einstellungen > Konfiguration zeigt Informationen zum letzten Backup der
Datenbank. Dazu muss mindestens ein Backup ausgeführt worden sein.
!

Letztes B ackup: Datum und Uhrzeit des letzten Backups.

!

Nächstes pl anm äßiges B ackup: Datum und Uhrzeit des nächsten Backup; Hier erscheinen Informationen,
wenn ein Zeitplan für das Backup eingerichtet wurde.

!

Backup Datein ame : Zugriffspfad und Dateiname des letzten Haupt-Backup. Besteht das Backup aus mehreren
Segmenten, erscheint der Name des ersten Segments.

!

Nam e des Logbuchs: Zugriffspfad und Dateiname des letzten Logbuchs des Backups – sofern zutreffend.

!

Status: Hier erscheint die Fehlernummer mit der dazugehörigen Meldung für das letzte Backup. Bei korrekter
Ausführung ist der Status 0 (Null), d.h. das Backup war erfolgreich.

Auf 4D Server erscheint diese Information auch im Server-Hauptfenster:

!

Weit er e Infor matio nen z ur Logb uchv erwa ltung find en Si e im Absa tz “Logb uch verwalt en ” a uf Sei te 17.

Back up Ei nstellu ngen
Die Backup-Einstellungen gelten wie die Einstellungen zur Konfiguration ebenfalls für jedes Backup. Die
eingetragenen Werte entsprechen der Standardverwendung. Sie können die Werte bei Bedarf ändern.
Die Backup-Einstellungen definieren Sie in den Einstellungen der Datenbank auf der Seite B ackup:

!
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Die Einstellungen gelten für jede Datenbank, die mit dem Programm 4D geöffnet werden.

An za hl Bac ku p-Sä tze
Damit legen Sie fest, dass die älteren Backup-Dateien gelöscht werden. Im Eingabebereich definieren Sie, wie viele
Backups Sie aufbewahren wollen. Wird die Zahl überschritten, wird das älteste Backup beim nächsten Backup
gelöscht. So vermeiden Sie eine Überbelegung der Festplatte. Das funktioniert so: Ist das aktuelle Backup komplett,
löscht 4D das älteste Archiv, wenn es an derselben Stelle liegt und denselben Namen hat. Sie können auch
bestimmen, dass das älteste Archiv vor Ausführen des Backup gelöscht wird, um Platz auf der Festplatte zu sparen.
Ist z.B. als Anzahl 3 definiert, erstellen die ersten drei Backups jeweils die Archive MeineDB-0001, MeineDB-0002
und MeineDB-0003. Beim 4. Backup wird das Archiv MeineDB-0004 erstellt und MeineDB-0001 gelöscht.
Ausgehend vom Platz auf der Festplatte, wo Sie Ihre Backups ablegen, können Sie die max. Anzahl der Backup-Sätze
mit folgender Gleichung festlegen:
Max. Anzahl der Sätze =

Verfügbarer Platz für Backups
Max. Größe des Backups

- 1 Satz

Sie müssen die max. Anzahl der Sätze um 1 reduzieren, da 4D standardmäßig zuerst das aktuelle Backup durchführt,
und anschließend das älteste Archiv auf der Festplatte löscht. Dieses Verhalten können Sie ändern über die Option
“Backup nur wenn Datendatei geändert”. Nähere Informationen dazu finden Sie im nächsten Absatz.
Standardmäßig ist der Löschmechanismus aktiviert und 4D behält 3 Backup-Sätze.
Wollen Sie diesen Mechanismus deaktivieren, deaktivieren Sie einfach diese Option.

!

Dies er Para meter b et rifft di e Ba ckup-Sätz e der Dat enba nk a ls au ch d as Logb uch d er Ba ckup-Sätz e.

Back up n ur w enn Da ten dat ei g eä n der t
Ist diese Option markiert, startet 4D geplante Backups nur, wenn seit dem letzten Backup Daten in der Datenbank
hinzugefügt, verändert oder gelöscht wurden. Sonst wird das geplante Backup nicht ausgeführt und auf das nächste
geplante Backup gelegt. Es erscheint keine Fehlermeldung; das Logbuch notiert jedoch, dass das Backup
verschoben wurde.
Damit sparen Sie Rechnerzeit für Backups von Datenbanken, die überwiegend zum Ansehen genutzt werden.
Beachten Sie jedoch, dass mit dieser Option keine Änderungen an der Struktur oder angefügten Dateien
berücksichtigt werden.

!

• W eit er e Informa tio nen daz u fin den Si e i m A bsatz “ Backu p nac h Z eit plan ” auf Sei te 16.
• Ist di es e Op tion marki ert, un d st art et das Ba ckup manu ell , ers ch eint di e M eldu ng, dass di e
Da tendat ei nic ht g eän dert wur de. Der Benutz er kann di e Op erat ion b estät igen o der a bbr ec hen.
• Di es er Para met er b et rifft sow ohl Ba ckups d er Dat enb ank als au ch des Lo gbu chs.

Lö sc h e äl testen S at z nac h/v or Ba ck up
Diese Option wird nur verwendet, wenn die Option “Anzahl der Backups” markiert ist. Damit geben Sie an, ob 4D
das älteste Archiv vor (Option vor) oder nach Ausführen des Backup (Option nach) löscht. Das funktioniert nur, wenn
das älteste Archiv weder umbenannt noch verschoben wurde.
Mit vor sparen Sie Speicherplatz. Es ist nicht notwendig, die Anzahl der Backups um 1 zu verringern. Dadurch
lassen sich z.B. zwei Archive mit je 2 GB auf einer Festplatte mit 5 GB speichern. Beachten Sie, dass Sie bei
Unterbrechung eines Backups weder auf das alte (das ja zuvor gelöscht wurde), noch auf das aktuelle Backup (das
noch nicht abgeschlossen ist) zugreifen können. Da sich die Datenbank jedoch während dem Backup nicht
verändern lässt, können Sie sicher sein, dass die Datendatei intakt ist, selbst wenn Sie kein gültiges Backup haben.
Startet das System neu und ist das unvollständige Archiv zerstört, sollten Sie gleich ein neues Backup erstellen.
Die Option N ach ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die jedoch mehr Platz auf der Festplatte mit dem
Backup benötigt.

Wen n Tran sa kti on en od er I ndi zieru ng en ak tiv
Transaktionen und Indizierungen sind kritische Operationen, die kein Backup der Datenbank zulassen, solange sie
nicht abgeschlossen sind. Vor Starten eines Backups prüft 4D oder 4D Server die Datenbank; stößt das Programm
auf eine gerade laufende kritische Operation, wird der Backup-Prozess auf Warteposition gesetzt.
Dafür können Sie folgende Parameter festlegen:
Ende der Oper ation abwar ten: Das Backup ist in Wartestellung, solange die Operation nicht abgeschlossen ist;
und startet unmittelbar danach. So ist garantiert, dass das Backup ausgeführt wird. Es lässt sich jedoch nicht genau
überprüfen, wann das Backup stattfindet.
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Backup abbr echen nach Minuten : Das Backup wartet eine bestimmte Zeitspanne ab, damit die Transaktion
bzw. Indizierung beendet werden kann. Standardmäßig sind 3 Minuten eingestellt. Ist die Operation nach dieser Zeit
noch nicht abgeschlossen, gilt das Backup als fehlgeschlagen. Im Logbuch des Backups wird ein Fehler notiert. Dann
läuft der Vorgang ab, der für fehlgeschlagene Backups definiert wurde. (siehe folgenden Absatz).

!

Verm eid en Si e da s Öffnen ei ner Tra nsaktio n b eim Sta rt en ei ner Da tenbank sowi e ein e Tra nsakti on, di e
nur beim Been den d er Da tenbank bestätig t b zw. abg ebr och en w ird . S ie soll ten au ch wäh ren d ein er
Trans aktion kei ne Dia logfenst er ei nri cht en , i n d ie d er B enu t zer etwas ei ntrag en od er d ie er b es tätig en
muss. Sta rt et das Backu p i n di es em Mo men t, kann di e Da tenbank n eu e Tr ansakti on en er st a usfüh ren,
wenn das Dial ogfen st er bestätig t w urd e.

Wen n B ack u p fehl schläg t
Damit legen Sie fest, wie fehlgeschlagene Backups verwaltet werden.

!

• Nic ht alle Zw isc henfäll e führ en zu ei nem fehlgesch lagenen Ba ckup . W eit er e Infor matio nen da zu
fin den Si e im Absat z “P robl em e w ähr en d Backup- Ausfüh r ung” auf S eit e 10 .
• 4D wert et ei n Backu p als feh lgeschla gen, w en n d ie Dat en bank zu m Z eit punkt d es auto matis ch
g eplan ten Backup s n ich t g esta rt et ist. W eit er e Informa tion en dazu find en Sie im Abs chn itt Absa tz
“ Backu p na ch Z eitp lan” auf S eit e 1 6.
Lässt sich ein Backup nicht ausführen, ermöglicht 4D einen zweiten Versuch. Dafür gibt es zwei Optionen:
Erneut n ach planm äßigem D atum und Zei t:
Diese Option ist nur sinnvoll für geplante automatische Backups. Weitere Informationen dazu finden Sie im Absatz
“Backup nach Zeitplan” auf Seite 223. Das fehlgeschlagene Backup wird abgebrochen und ein Fehler erscheint.
Erneut n ach X Stunden oder Minuten :
Mit dieser Option wird nach der Wartezeit ein neues Backup versucht. So lassen sich bestimmte Umstände
umgehen, die ein Backup blockieren können. Sie können die Wartezeit in Stunden oder Minuten angeben. Scheitert
auch der 2. Versuch, erscheint ein Fehler. Das wird auch im Statusbereich des letzten Backup und im Logbuch des
Backup vermerkt.

Archi v
Hier legen Sie die Einstellungen zum Anlegen des Archivs fest. Sie gelten für die Dateien von Haupt-Backups sowie
für Logbücher der Backups.
Segment größe ( MB):
Mit 4D können Sie Archive segmentieren, d.h. ein Archiv in mehrere kleinere aufteilen. So können Sie z.B. ein
Backup über verschiedene Medien, wie CD, ZIP o.ä. speichern. Beim Wiederherstellen fügt 4D die Segmente
automatisch wieder zusammen. Jedes Segment hat den Namen MeineDBxxxx-yyyy].4BK, wobei xxxx die Nummer
des Backup ist, yyyy die Nummer des Segments. Beispiel: Die drei Segmente der Datenbank MeineDB lauten
MeineDB[0006-0001].4BK, MeineDB[0006-0002].4BK und MeineDB[0006-0003].4BK. Se gment größe ist eine
Combobox, in der Sie für jedes Segment des Backup die Größe in MB festlegen. Sie können eine vordefinierte Größe
wählen oder eine eigene Größe zwischen 0 und 2048 angeben. Bei 0 wird nicht segmentiert, das entspricht dem
Eintrag K eine.
Komprimierun g
4D komprimiert die Backups, um Platz zu sparen. Das kann bei großen Datenmengen den Backup-Prozess
beträchtlich verlangsamen. Es gibt folgende Möglichkeiten:
Keine

Die Dateien werden nicht komprimiert. Das Backup läuft schneller ab, die Archiv-Dateien sind jedoch
um einiges größer

Schnell

(Standard): Das ist ein Mittelmaß zwischen Geschwindigkeit des Backup und Größe des Archivs

Kompakt

Hier wird das Archiv maximal komprimiert. Die Dateien beanspruchen den kleinstmöglichen Platz auf
der Festplatte, das Backup läuft jedoch um einiges langsamer ab

Interlacin g und Redundanz
4D erstellt Archive über spezifische Algorithmen, die auf Operationen zur Optimierung (Interlacing) und Sicherheit
(Redundanz) beruhen. Dies können Sie gemäß Ihren Bedürfnissen einstellen. 4D enthält standardmäßig den Wert
Mit tel. Weitere Werte sind Niedrig, Hoch und Keine .
Interlacing: Damit werden Daten in nicht aufeinander folgenden Sektoren gespeichert, um die Lesezeit zu
beschleunigen. Diese Speicherphase läuft jedoch langsamer.
Redundanz: Damit werden die Daten in einer Datei abgesichert, indem dieselbe Information mehrere Male wiederholt wird. Je höher die Redundanzrate, desto besser ist die Sicherheit der Datei. Nachteile sind langsame Speicherung und große Dateien.
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Back up na ch Z eitpla n
Sie können das Backup von Datenbanken, die mit 4D oder 4D Server geöffnet werden – auch wenn keine ClientRechner angemeldet sind – automatisch erstellen. Dazu legen Sie einen Zeitplan fest, nach dem Backups erfolgen
sollen. Das Zeitintervall lässt sich in Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten definieren; 4D startet dann das Backup
automatisch mit den Backup-Einstellungen, die inden Einstellungen der Datenbank auf der Seite Backup festgelegt
wurden.
Läuft die Anwendung zum Zeitpunkt des geplanten Backups nicht, erscheint beim nächsten Starten eine Meldung,
dass das Backup fehlgeschlagen ist. 4D wendet dann die entsprechende Konfiguration aus den Einstellungen der
Datenbank an. Weitere Informationen dazu finden Sie im Absatz “Wenn Backup fehlschlägt” auf Seite 15.
Die Optionen für das Backup nach Zeitplan definieren Sie in den Einstellungen der Datenbank auf der Seite BackupInterv all:

Mögliche Backup-Intervalle (Unverbindliches Beispiel)

Sie müssen zuerst eine Zeitspanne festlegen; das können Tage, Wochen, etc. sein. Klicken Sie dazu auf das
gewünschte Kontrollkästchen. Dann definieren Sie, wann das Backup ausgeführt wird.
Kein au tom atisches B ackup: Das Backup nach Plan ist inaktiv.
Alle X Stunden: Damit programmieren Sie Backups nach Stunden. Sie können einen Wert zwischen 1 und 24
eingeben.
Start um: Setzt die Zeit, zu der das Backup zum ersten Mal ausgeführt wird.
Alle X Tage um xx: Damit programmieren Sie Backups nach Tagen. Geben Sie 1 ein, wenn das Backup jeden Tag
durchgeführt werden soll. Ist diese Option markiert, müssen Sie auch die Uhrzeit eintragen, zu der das Backup
starten soll.
Alle X Wochen um xx: Damit programmieren Sie Backups nach Wochen. Geben Sie 1 ein, wenn das Backup jede
Woche durchgeführt werden soll. Ist diese Option markiert, müssen Sie auch den Wochentag und die Uhrzeit
eintragen, zu der das Backup starten soll. Sie können bei Bedarf auch mehrere Wochentage ankreuzen. Sie können
z.B. festlegen, dass das Backup zweimal pro Woche läuft, nämlich am Mittwoch und am Freitag.
Alle X Monat e, X.Tag um x x: Damit programmieren Sie Backups nach Monaten. Geben Sie 1 ein, wenn das
Backup jeden Monat durchgeführt werden soll. Ist diese Option markiert, müssen Sie auch den Wochentag und die
Uhrzeit eintragen, zu der das Backup starten soll.
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Log b uc h v erwal t en
Eine Datenbank im Einsatz speichert ständig Änderungen, es werden Datensätze hinzugefügt oder gelöscht. Die
Durchführung von Backups in regelmäßigen Abständen ist wichtig, ermöglicht aber nicht, nach einem Zwischenfall
die nach dem letzten Backup eingegebenen Daten wiederherzustellen. Dafür bietet 4D jetzt ein spezifisches Hilfsmittel: das Logbuch. Diese Datei sorgt für permanente Sicherheit der Daten der Datenbank.
Zusätzlich arbeitet 4D kontinuierlich mit dem Daten-Cache im Speicher. Alle Änderungen an den Daten der
Datenbank werden im Cache zwischengespeichert, bevor sie auf die Festplatte geschrieben werden. Das
beschleunigt die Operationen der Programme, da der Zugriff auf den Speicher schneller ist als auf die Festplatte.
Tritt ein Zwischenfall ein, bevor die im Cache gespeicherten Daten auf die Festplatte geschrieben wurden, müssen
Sie beim Wiederherstellen der Datenbank auch das aktuelle Logbuch integrieren.

Einl eitung
Das von 4D angelegte Logbuch enthält alle Operationen, die in einer Datenbank ausgeführt werden. Somit löst jeder
vom Benutzer ausgeführte Schritt zwei Aktionen gleichzeitig aus: Einerseits wird die Anweisung des Benutzers in
der Datenbank ausgeführt, zur selben Zeit wird die Aktion im Logbuch mitgeschrieben. Das Logbuch wird
unabhängig erstellt, es beeinträchtigt und verlangsamt nicht die Arbeit des Benutzers. Eine Datenbank kann zur
selben Zeit immer nur mit einem Logbuch arbeiten.
Das Logbuch registriert vier Arten von Operationen:

!

!

Hinzugefügte Datensätze

!

Aktualisierte Datensätze

!

Gelöschte Datensätze

!

Transaktionen

Ein e Tra nsaktio n is t ein e Op era tion sabfolg e, di e z ur s elb en Zei t au sgefüh rt wir d. B eisp iel : Wä hr en d
ein er Ba nküb erw eis ung, di e i n ein er T ransak tion ausg efüh rt wird , m üss en Sie si ch ers tel len, dass Sie in
ein er Akti on ein en B et rag a uf ein em K ont o b elas ten u nd a u f ein em and er en guts ch reiben, oh ne dass
die laufend e Op erat ion un terbr och en w erd en kann . D .h . d ie Op eratio n wi rd en tweder ga nz od er gar
nicht aus gefüh rt , si e ka nn nie nu r teilweise ausg efüh rt wer den . D as er ste Ko nto kann nu r b ela stet
wer den , w en n gl ei chz eitig ein e G uts chr ift auf ein zw eit es K onto erfolgt . 4D w ert et T ransakt ion en als
ein e Op era tion , s owi e H inzufüg en , Aktuali sieren oder Lös ch en.
4D verwaltet das Logbuch. Es schreibt alle Operationen mit, die die Datendatei betreffen, egal welche Aktion der
Benutzer im Einzelplatz von 4D oder in 4D Client ausführt, in 4D Methoden, 4D Plug-Ins (4D Write, 4D View, 4D Draw,
etc.), ein Web Browser, ja sogar 4D Open beim Verwenden von 4D Server.
Nachfolgende Darstellung zeigt, wie das Logbuch arbeitet:
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Das aktuelle Logbuch wird automatisch mit der aktuellen Datendatei gesichert.
Das hat folgende Vorteile:
!

Wichtig ist, dass das Volume, in welchem das Logbuch gespeichert wird, nicht voll wird. Ohne Backup würde das
Logbuch mit der Zeit beträchtlich anwachsen und u. U. den gesamten Platz im Verzeichnis belegen. 4D bzw. 4D
Server schließt für jeden Backup-Satz das aktuelle Logbuch und startet sofort eine neue leere Datei, so dass auf
dem Volume genügend Platz frei bleibt. Das alte Logbuch wird je nach Backup-Einstellungen archiviert oder
entfernt.

!

Behalten Sie die Logbücher zu den entsprechenden Backups, damit Sie eine Datenbank später analysieren oder
reparieren können. Das Logbuch kann nur in die Datenbank integriert werden, zu der es gehört. Sie müssen
Backups und Logbücher zusammen archivieren, damit Sie das Logbuch bei Bedarf korrekt in das Backup
einbinden können.

Log b uc h er st ellen
Jede mit 4D 2004 erstellte Datenbank führt automatisch ein Logbuch: Es wird automatisch angelegt, wenn im
Willkommensdialog auf der Seite Erzeuge die Option Automatisches Backup markiert ist.
Das Logbuch hat den Namen DatendateiName.4DL und wird in den Ordner gelegt, der die Strukturdatei der
Datenbank enthält.
Sie können jederzeit prüfen, ob Ihre Datenbank ein Logbuch führt. Dazu gehen Sie in den Einstellungen der
Datenbank auf die Seite Konfiguration und sehen nach, ob die Option Benutze Logbuch markiert ist. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Absatz “Backup Einstellungen” auf Seite 13.

Mit 4D Server erscheint der Name des Logbuchs auch im Fenster des Server-Rechners:
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Ist diese Option inaktiv oder verwenden Sie eine Datenbank ohne Logbuch und wollen dann eine Backup-Strategie
mit Logbuch einrichten, müssen Sie ein Logbuch anlegen.
Um ein Logbuch anzulegen:
1.

In den Einstellungen > Backup > Konfiguration unten die Option Benutze Logbuch markieren (siehe oben)

! Dies e Op tion ers etz t di e O ptio n “ Logbu ch erfor derlic h” aus früher en 4 D V ers ion en .
Damit Sie ein Logbuch erstellen können, muss die Datenbank sich in einer der folgenden Situationen befinden:
!

Die Datendatei ist leer

!

Sie haben gerade ein Backup der Datenbank ausgeführt und es hat noch keine Änderungen an den Daten
gegeben.

In allen anderen Fällen zeigt das Programm eine Meldung, ob Sie ein Backup durchführen wollen. Diese
Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, denn, damit Sie die Datenbank nach einem Zwischenfall wiederherstellen
können, benötigen Sie eine Kopie der Datenbank, in die Sie die im Logbuch gespeicherten Operationen
integrieren können.
Trifft eine der o.a. Bedingungen zu, zeigt das Programm einen Dialog zum Öffnen einer Datei oder zum Anlegen
eines neuen Logbuchs:
2.

Auf Neu… klicken
Auf dem Bildschirm erscheint ein Standard Sichern-Dialog. Das Logbuch heißt standardmäßig
DatendateiName.4DL

3.

Behalten Sie den Standardnamen oder benennen Sie ihn um und wählen dann die Platzierung der Datei.
Wir empfehlen, das Logbuch nicht auf dieselbe Platte wie die Datenbank zu legen. Geht diese Platte kaputt,
können Sie in jedem Fall das Logbuch aufrufen.

4.

Auf Öffnen klicken
Zugriffspfad und Name des aktuellen Logbuchs erscheinen nun in den Einstellungen der Datenbank im Bereich
“Benutze Logbuch”.
Ab jetzt werden alle Operationen in den Daten im Logbuch mitgeschrieben und zusammen mit der Datenbank
verwendet. Das bedeutet: Wenn Sie eine neue Datendatei erstellen, müssen Sie auch ein neues Logbuch
anlegen. Wenn Sie eine andere Datendatei öffnen, die nicht mit einem Logbuch verknüpft ist oder wenn das
Logbuch fehlt, müssen Sie ein anderes Logbuch einrichten. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche [...] neben dem
Eingabebereich mit dem Zugriffspfad zum Logbuch.

Log b uc h st op p en
Wollen Sie das Mitschreiben der Operationen für das aktuelle Logbuch stoppen, gehen Sie wie folgt vor:
1.

In den Einstellungen > Backup > Konfiguration unten die Option Benutze Logbuch deaktivieren
Auf dem Bildschirm erscheint folgende Meldung:
Wenn Sie jetzt das Logbuch stoppen, können Sie die Daten bei einem späteren Fehler nicht mehr
wiederherstellen. Dieser Vorgang ist nicht widerrufbar. Se müssen dazu erst ein neues Vollbackup anlegen.

2.

Auf Stopp klicken

3.

Das aktuelle Logbuch schließt sofort, d.h. das Dialogfenster Einstellungen muss danach nicht bestätigt werden.

Wollen Sie das aktuelle Logbuch schließen, weil es zu groß ist, sollten Sie von der Datendatei ein Backup ausführen,
welches dann auch das Logbuch sichert.
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Daten wied er herst ellen
Mit dem in 4D integrierten Backup-Modul können Sie komplette Datenteile der Datenbank bei Zwischenfällen, egal
welcher Art, wiederherstellen.

Zwisc h enfälle u nd Diag no se
Es gibt zwei Hauptkategorien für Zwischenfälle: Unvorhergesehener Abbruch der Datenbank im Betrieb und Verlust
von Dateien der Datenbank

Unvorher ge sehene r Abbruch der D atenb ank in Bet rie b
Dieser Zwischenfall kann bei Stromausfall, Fehler im Betriebssystem, o.ä. passieren. Je nachdem, welchen Status
der Daten-Cache im Augenblick des Zwischenfalls hat, sind zum Wiederherstellen der Datenbank unterschiedliche
Operationen erforderlich:
!

War der Cache leer, öffnet sich die Datenbank ganz normal. Alle Änderungen in der Datenbank wurden
gespeichert. In diesem Fall ist keine besondere Operation erforderlich.

!

Enthält der Cache Operationen, ist die Datenbank intakt. Sie müssen jedoch das aktuelle Logbuch integrieren,
um den Zustand im Moment des Abbruchs wiederherzustellen.

!

Sollte der Cache gerade auf die Festplatte geschrieben werden, ist die Datendatei wahrscheinlich beschädigt. In
diesem Fall müssen Sie das letzte Backup wiederherstellen und das aktuelle Logbuch integrieren.

Ver lust von D atei en der D atenban k
Dieser Zwischenfall kann bei fehlerhaften Sektoren auf der Festplatte, bei einem Virus, bei Bedienungsfehlern, o.ä.
passieren. Hier müssen Sie das letzte Backup wiederherstellen und das aktuelle Logbuch integrieren.
Um herauszufinden, ob eine Datenbank bei einem Zwischenfall beschädigt wurde, starten Sie einfach die Datenbank
wieder mit 4D. Das Programm führt selbst eine Prüfung durch und listet auf, welche Operationen zum
Wiederherstellen ausgeführt werden müssen.
Im automatischen Modus werden diese Operationen direkt ausgeführt, ohne Eingreifen durch den Benutzer. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Absatz “Automatisches Wiederherstellen” unten.
Haben Sie eine reguläre Backup-Strategie eingerichtet, finden Sie über die 4D Tools zum Wiederherstellen in der
Regel die Datenbank in genau dem Zustand vor dem Zwischenfall vor. Zwei Haupt-Tools stehen zur Verfügung:
!

Wiederherstellen des Backup

!

Integration des Logbuchs

Beide Funktionen lassen sich auch miteinander kombinieren und automatisieren.

Au to ma tisch es Wi ed er h erstellen
4D startet nach einem Zwischenfall automatisch die Prozedur zum Wiederherstellen der Datenbank. Das sind
folgende Abläufe:
!

Automatisiertes Wiederherstellen

!

Automatisierte Integration des Logbuchs

!

Automatisches Starten der Datenbank nach Wiederherstellen

Sie können diese Abläufe in den Einstellungen der Datenbank auf der Seite Wiede rherstellen unter dem Thema
Backup einzeln aktivieren/deaktivieren:
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Letzte s B ackup wi ederhe rste llen, wenn D atenbank b eschädi gt
Mit dieser Option startet das Programm automatisch die Wiederherstellung der Daten des letzten gültigen Backup
der Datenbank, wenn beim Hochfahren der Datenbank eine Unregelmäßigkeit festgestellt wird. Der Benutzer selbst
muss nichts ausführen; die Operation wird im Logbuch des Backups vermerkt. Weitere Informationen dazu finden
Sie im Absatz “Backup Journal” auf Seite 23.

!

• B eim Wi ed er herst ell en werd en Dat ei en a us ein er b zw. mehrer en Backu p-Dat ei en en tno mmen u nd
er neut fü r die An wen dung , die si e er st ellt hat , l esba r g emacht .
• B eim aut omati sch en Wi ed erh erst ell en wird nu r di e Da ten datei wi ed er hergest ellt . So ll da s au ch für
die ang efügt en Dat ei en od er di e S trukt urd atei g elt en , m ü ssen Si e ein e m anu ell e W iederh ers tel lung
a usfüh ren.
Bei automatischer Wiederherstellung werden folgende Schritte ausgeführt:
!

4D gibt zuerst der beschädigten Datendatei einen anderen Namen.

!

4D entnimmt die Datendatei des letzten Backup und speichert sie an der Stelle der vorigen Datei.

!

Ist die Option “Letztes Logbuch integrieren, wenn Datenbank unvollständig” markiert, integriert 4D bei Bedarf
das Logbuch. Weitere Informationen dazu finden Sie im Absatz “Letztes Logbuch integrieren, wenn Datenbank
unvollständig” auf unten.

!

Ist die Option “Datenbank nach automatischer Wiederherstellung starten” markiert, startet 4D die
wiederhergestellte Datenbank. Weitere Informationen dazu finden Sie im Absatz “Datenbank nach
automatischer Wiederherstellung starten” auf unten.

Letzte s Lo gbuch integ rie ren, wenn Datenb ank unvol l ständi g
Ist diese Option markiert, integriert das Programm automatisch das Logbuch, wenn eine wiederhergestellte
Datenbank geöffnet wird (- der Benutzer selbst muss nichts ausführen):
!

Beim Öffnen einer Datenbank wird das aktuelle Logbuch automatisch integriert, wenn 4D feststellt, dass die im
Logbuch gespeicherten Operationen in den Daten nicht vorhanden sind. Das passiert z.B. bei Stromausfall, wenn
es Operationen im Daten-Cache gibt, die noch nicht in den Hauptspeicher übertragen wurden.

!

Hat beim Wiederherstellen einer Datenbank das aktuelle Logbuch bzw. Logbuch des Backup dieselbe Nummer
wie das Backup, das im gleichen Ordner gespeichert ist, prüft 4D seinen Inhalt. Enthält es Operationen, die nicht
in der Datendatei enthalten sind, wird es integriert.

Auf Benutzerseite erscheint kein Dialogfenster, die Operation läuft vollkommen automatisch ab. Ziel dabei ist, die
Verwendung so einfach wie möglich zu machen. Die Operation wird im Logbuch des Backups vermerkt. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Absatz “Backup Journal” auf Seite 23.

Datenb ank nach autom ati scher Wi ederhe rste llun g st arten
Ist diese Option markiert, öffnet 4D automatisch eine Datenbank, die nach Abschließen der Prozedur
wiederhergestellt wurde.
Bei dieser Option müssen Sie darauf achten, dass alle Elemente, die zum Betreiben der Datenbank notwendig sind,
nach der Wiederherstellung verfügbar sind. Benötigt eine Datenbank z.B. auf derselben Ebene wie die Strukturdatei
spezifische Dateien, müssen diese in die Backups integriert werden, so dass sie gleichzeitig mit der Datenbank
wiederhergestellt werden können. Arbeitet die Datenbank mit Plug-Ins, ist es besser, diese auf derselben Ebene wie
das Programm 4D zu installieren.
Diese drei Optionen zum Wiederherstellen im Zusammenspiel mit den Optionen für Backup ermöglichen ein halboder vollautomatisches System zum Rückführen auf den Stand der Datenbank vor dem Zwischenfall.
!

Halbautomatisch: Der Administrator muss nur die Datenbank erneut starten, 4D führt automatisch die
notwendigen Operationen zur Wiederherstellung aus und startet eine zuverlässige Version der Anwendung
(aktualisiert).

!

Automatisch (nur 4D Server): Konfigurieren Sie die Datenbank als Service, der bei Systemstart aktiviert wird, wird
er beim Hochfahren des Rechners automatisch erneut gestartet. Weitere Informationen dazu finden Sie im
Absatz “4D Server als MacOS X Service registrieren” auf Seite 24 bzw. für Windows im Handbuch 4D Server. 4D
führt automatisch die notwendigen Operationen zur Wiederherstellung aus.

Diese Art System ist besonders gut an 4D Server Datenbanken angepasst. Beachten Sie, dass jede ausgeführte
Operation automatisch im Logbuch des Backup mitgeschrieben wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im
Absatz “Letztes Logbuch integrieren, wenn Datenbank unvollständig” oben.
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Back up man u ell wiederh er st ell en
Sie können den Inhalt eines Archivs, das vom Backup-Modul erstellt wurde, manuell wiederherstellen. Manuelles
Wiederherstellen ist z.B. erforderlich, um den Archivinhalt im Ganzen zu reproduzieren (Strukturdateien und/oder
angehängte Dateien) oder zur Ausführung von Suchläufen in den Archiven.
Wiederherstellen kann auch mit Integration des aktuellen Logbuchs erfolgen.

!

Sie kö nn en 4 D s o ein stellen, dass di e Dat enba nk b ei ei nem Zwisc henfall, egal w elch er A rt ,
wied er herg est ellt wir d. Weiter e I nformat ion en dazu find en Sie i m A bsatz “ Auto matis ch es
Wied er herst ell en ” auf Sei te 20.
Die 4D Anwendung selbst (4D, 4D Server, Anwendung mit einkompilierter Volume Licence, etc.) führt die
Wiederherstellung des Backup über die Seite Wiederhe rstellen im Willkommensdialog aus.
Um eine Datenbank manuell wiederherzustellen:
1.

Im Willkommensdialog auf Wiederherstellen klicken (nur 4D und 4D Server).
ODER

1.

In einer 4D Methode den Befehl RESTORE ausführen (alle 4D Programme).
ODER

1.

Die Backup-Datei für die Wiederherstellung per Drag & Drop auf das Icon der Anwendung ziehen (alle 4D
Programme).
Im letzten Fall erscheint ein Standard Sichern-Dialog, in dem Sie angeben, wo die Dateien wiederhergestellt
werden. Gehen Sie direkt zu Schritt 3.

2.

Im Bereich “Letzte Archive” die Datenbank wählen, dann das Backup für die Wiederherstellung und auf
Wiederherstellen… klicken
Der Optionsbereich des Dialogfensters gibt den Zugriffspfad und den Inhalt des gewählten Archivs an. Wenn Sie
auf die Schaltfläche Anzei gen klicken, sehen Sie die Platzierung der Backup-Datei auf der Festplatte. Bei
segmentiertem Backup erscheint der Zugriffspfad des ersten Segments.
ODER:

2.

Um ein anderes Archiv wiederherzustellen, klicken Sie auf Andere Archive und setzen die Backup-Datei zur
Wiederherstellung in den Standard Öffnen-Dialog.
Ein Dialogfenster erscheint, in dem Sie angeben, wo die Dateien wiederhergestellt werden sollen. (Bild)
4D stellt die Dateien standardmäßig in einem Ordner mit Namen „Archivname-Restore“ wieder her, der neben
dem Archiv liegt. Sie können auf die Schaltfläche […] klicken, um eine andere Platzierung festzulegen.

3.

Ändern Sie bei Bedarf die Platzierung der wiederhergestellten Dateien und klicken Sie auf die Schaltfläche
Wiederherstellen.
4D setzt alle Backup-Dateien an den festgelegten Ort. Hat das aktuelle Logbuch bzw. Logbuch des Backup
dieselbe Nummer wie das Backup, das im gleichen Ordner gespeichert ist, prüft 4D seinen Inhalt. Enthält es
Operationen, die nicht in der Datendatei enthalten sind, fragt das Programm, ob Sie diese Operationen
integrieren wollen.

! Die Int eg ratio n erfolg t au toma tisc h, wen n d ie O ptio n zum In tegr ieren des Log buc hs m arki ert ist .
Weit er e Infor matio nen da zu fin den Si e im Absat z “ Let zt es L ogbuc h i ntegri er en , w en n Da tenbank
unvollst ändig ” a uf Sei te 21.
4.

(Optional) Auf OK klicken, um das Logbuch in die wiederhergestellte Datenbank zu integrieren.
Sind die Operationen zum Wiederherstellen und Integrieren korrekt abgelaufen, zeigt 4D die Meldung, ob Sie die
Datenbank öffnen möchten.

5.

Auf OK klicken, um die wiederhergestellte Datenbank zu öffnen
ODER:

5.

Auf Abbrechen klicken, um das Programm 4D zu beenden.

! Die Dat en bank s tart et aut omati sch , w enn di e Op tion zum a utomat isch en Sta rt en marki ert is t.
Weit er e Infor matio nen da zu fin den Si e im Absat z “ Dat enba nk nac h au tomat isc her
Wied er herst ell ung star ten” auf S eit e 21 .
4D legt während der Wiederherstellung alle Backup-Dateien in den Zielordner, egal an welcher Stelle auf der
Festplatte die Originaldateien beim Starten des Backups liegen. So finden Sie die Dateien leichter.
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Log b uc h ma nu ell in teg rier en
Ist die Option für automatisches Integrieren des Logbuchs nicht aktiv, erscheint beim Öffnen der Datenbank eine
Meldung, wenn 4D feststellt, dass das Logbuch mehr Operationen enthält als in der Datenbank ausgeführt wurden.
Damit dieser Vorgang funktioniert, muss 4D auf das Logbuch an dessen aktueller Platzierung zugreifen können.
Sie entscheiden selbst, ob Sie das aktuelle Logbuch integrieren wollen.

Back up J our nal
Damit das Nachvollziehen und Überprüfen von Backups einfacher ist, schreibt das Backup-Modul einen Abriss jeder
ausgeführten Operation in eine spezielle Datei, die eine Art Aktivitätsjournal ist. Hier werden alle Operationen der
Datenbank (Backup, Wiederherstellen, Integration des Logbuchs) eingetragen, und ob sie nach Zeitplan oder manuell
ausgeführt wurden. Zusätzlich erscheinen Datum und Uhrzeit der Ausführung.
Das Journal macht je nach Bereich des Backups folgende Angaben:
Für jedes Archiv:
!

Zugriffspfad (für das Archiv, das erstellte oder gelöschte Logbuch)

!

Größe

!

Archivinhalt (Datendatei, Strukturdatei, Strukturdatei des Benutzers, Index-Dateien, Logbuch)

Für jeden Eintrag im Archiv:
!

Dateityp

!

Originalgröße der Datei

!

Datum/Uhrzeit (Startzeit, planmäßige Zeit, Endzeit)

Das Backup Journal hat den Namen “Journal.txt” und liegt auf derselben Ebene wie die Datendatei der Datenbank.
Das Backup Journal lässt sich mit einem beliebigen Texteditor öffnen. Zur besseren Übersicht enthält das Journal
Einrückungen, jede Informationszeile endet mit einer Zeilenschaltung.
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