
Liebe Kunden,

wir  begrüßen Sie  herzlich zur  10.  Ausgabe  unseres Boxhorn-EDV-Newsletters.  Diesen
Monat stellen wir  Ihnen ein Programm vor,  das Ihnen hilft,  Ihren Rechner,  als auch
Server, nach Duplikaten zu durchsuchen und diese evtl. zu löschen oder zu verschieben,
um bisher unnötig genutzten Speicherplatz zu gewinnen. Unsere attraktiven Angebote mit
besten Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie, wie gewohnt, im Anhang als pdf.

Boxhorn-EDV Tipp des Monats

Doppelt gespeicherte Dateien finden und entfernen

Dateiduplizierung – also das doppelte Abspeichern von Dateien - ist eine der häufigsten
„Speicherplatzfresser“ auf Servern und Rechnern. Wer kennt es nicht - schnell mal einen
Ordner vom Server auf den Laptop kopieren und mit zum Projekt nehmen. Dort werden
von den 100ten Dateien möglicher Weise nur 3 Dateien verändert, und kommt man dann
in  sein  Büro  zurück,  müsste  jede  Datei  überprüft  werden,  ob  während  der  eigenen
Abwesenheit von Kollegen etwas verändert wurde. Da meistens die Zeit fehlt, gleichzeitig
aber  die  Sorge  besteht,  dass  tatsächlich  veränderte  Dateien  überschrieben  werden,
kopiert man die Daten „schnell mal“ in einen Unterordner. Und schon hat man in kurzer
Zeit  Mengen  von  Duplikaten  produziert;  der  gute  Vorsatz,  die  Dateien  bei  Zeiten
aufzuräumen, ist im Alltagsstress oft schnell vergessen.

Solche „Speicherplatzfresser“ können Sie mit Hilfe von Synchronisationsprogrammen, wie
Syncplicity und Dropbox, oder Methoden wie VPN oder Terminal automatisch vermeiden
(siehe Newsletter vom Januar 2009 und Juli 2010). Mit diesen Programmen können Sie von
unterwegs über  die  Cloud auf gewünschte  Dateien zugreifen,  diese  verändern und in
Echtzeit mit ihrem Büro abgleichen. Damit erfolgen alle Dateiänderungen sowohl im Büro
als auch unterwegs auf dem Laptop stets zur gleichen Zeit, womit verhindert wird, dass
Duplikate oder verschiedene Dateiversionen entstehen.

Falls  Sie  Duplizierungen  nicht  schon,  wie  oben  beschrieben,  automatisch  verhindern,
sollten Sie  auf Ihrem Rechner,  wie  auch auf dem Server,  Duplikate aufräumen,  bzw.
löschen und eine  der  vorgeschlagenen Methoden einsetzen.  Damit sparen Sie  in nicht
unerheblichem  Maße  unnötig  besetzten  Speicherplatz.  Hierbei  unterstützt  Sie  das
kostenlose  Programm  „AllDup“,  das  die  gewünschten  Ordner  auf  der  Suche  nach
Duplikaten durchscannt und Ihnen die Möglichkeit gibt, diese automatisch zu verarbeiten,
beispielsweise zu löschen.

Das Programm „AllDup“ können Sie unter folgenden Link auf Ihrem Rechner abspeichern
oder auch direkt öffnen: http://www.allsync.biz/download/AllDupPortable.zip

Die „Portable Edition“ reicht in der Regel aus, da Sie sich die Installation ersparen.

Zunächst  starten Sie  die  „AllDupPortable.exe“ aus der  ZIP  Datei  mit  Doppelklick.  Im
ersten Schritt  sollten Sie  unbedingt die  Kriterien für  die  Identifikation eines Duplikats
festlegen, da in der  Standardeinstellung nur der Dateiname als Kriterium hinterlegt ist,
was  jedoch  unzureichend  ist.  Wählen  Sie  hierzu  den  Menüpunkt  „Suchmethode“  und
setzen zusätzlich zum Dateinamen einen Haken bei Dateigröße und Dateiinhalt (Byte für
Byte).  Dies führt  zwar  dazu,  dass das Durchsuchen nach Duplikaten erheblich länger
dauert, bringt dafür aber auch genauere Ergebnisse. Wir empfehlen Ihnen daher, dieses
Tool über Nacht laufen zu lassen.

Im zweiten Schritt  öffnen Sie  den Menüpunkt „Quellordner“.  Hier  wählen Sie  nun alle
Laufwerke aus, bzw. fügen Pfade hinzu, auf denen sich möglicherweise Duplikate finden



lassen.  Wählen Sie beispielsweise Ihr Serverlaufwerk und einen Ordner wie „Desktop“
oder „Eigenen Dokumente“. Diese Ordner fügen Sie als Pfad zum Suchprogramm hinzu,
indem Sie links unten „Hinzufügen“ anklicken und dann in Ihr Profil gehen, z.B. C:\Users
\Username\Dektop oder auch C:\Users\Username\Eigene Dokumente(Documents).  (Im
Windows XP heißt der Pfad „C:\Dokumente und Einstellungen“ anstatt „C:\Users“)
 
Haben Sie nun Ihre Suchquellen und Kriterien festgelegt, klicken Sie links oben auf „Suche
starten“. Danach sehen Sie unten eine Liste aller Duplikate, die gefunden wurden. Klicken
Sie auf das kleine Pluszeichen vor dem jeweiligen Suchergebnis,  um es zu öffnen. Mit
einem rechten Mausklick auf ein Suchergebnis können Sie sich zum Beispiel die Datei oder
den Dateipfad nicht nur öffnen lassen, sondern auch an- bzw. abwählen. Die Symbolleiste
über  den Suchergebnissen bietet  Ihnen zusätzlich verschiedene  Auswahlmöglichkeiten.
Reproduzieren Sie nun Ergebnis für  Ergebnis,  forschen Sie nach,  warum die Duplikate
erzeugt wurden und ob diese tatsächlich benötigt werden.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, klicken Sie ganz links oben auf das Symbol mit dem
roten „X“. Sie können dann entscheiden, was mit den ausgewählten Dateien geschehen
soll. Für den Fall,  dass Sie sich nicht vollkommen sicher sind, ob eine Datei doch noch
benötigt wird, sollten Sie diese nicht löschen, sondern vorerst in einen anderen Ordner
verschieben. Hierfür sollten Sie eine USB Festplatte o.ä. verwenden und einen Ordner mit
Datum erstellen,  z.B.  Duplikate_vom_01.01.2011.  Sollten Sie  allerdings nach längerer
Zeit immer noch keine Datei vermissen, können Sie diesen Ordner löschen.

Es gibt zahlreiche Gründe, warum Duplikate gelegentlich entfernt werden sollten.  Zum
einen können Duplikate dazu führen, dass mehrere Mitarbeiter verschiedene Versionen
einer Datei pflegen, zum anderen verbrauchen sie unnötig viel Speicherplatz. Eine höhere
Speicherkapazität ist mit Kosten verbunden, und je mehr Daten gespeichert sind, eine
umso schnellere Hardware wird benötigt, um ein Backup in einem akzeptablen Zeitfenster
zu erledigen. Daher empfehlen wir, sich einmal jährlich einen Serientermin zu setzen, um
an die Daten-Pflege erinnert zu werden.

 

Wenn Sie Unterstützung bei der Anwendung des Programms „AllDup“ benötigen, sprechen
Sie  uns  an,  wir  helfen  Ihnen  gerne.  Auch  bei  Interesse  an  einem  Datenabgleich  in
Echtzeit, stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Wir  würden  uns  freuen,  wenn  Sie  bei  unserer  heutigen  Angebotsauswahl  etwas
Interessantes finden.  Auch für alle weiteren Anliegen stehen wir  Ihnen wie immer zur
Verfügung. Ebenso nehmen wir gerne Ihre Anregungen oder kritischen Anmerkungen zu
unserem Newsletter auf. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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