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Backup der Daten mit LIST_ZIP

Mit LIST_ZIP können alle eigenen Daten im komprimierten Format (ZIP) auf eine externe Festplatte
oder auf einen USB-Speicherstick gerettet werden. Die komprimierten Dateien können später mit dem
Windows Explorer durchsucht werden und so eine verlorene Datei wieder zurückgeholt werden.

Bitte vorher alle eigenen Dateien unter „Dokumente“, „Eigene Dateien“, „Eigene Bilder“, „Eigene
Musik“, usw. abspeichern. Das bedeutet, dass sich dann alle eigenen Dateien im Verzeichnis
„C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername“ befinden (Benutzername = mit diesem Namen
eingeloggt). Wenn man also Dateien in einem anderen Verzeichnis hat (z.B. C:\BILDER), dann diese
Dateien zu „Eigene Bilder“ verschieben.

LIST_ZIP installieren:
- den USB-Speicherstick bei einem freien USB-Anschluss beim PC oder Laptop einstecken.
- Sich das Laufwerk merken, z.B. „E:“.
- LIST_ZIP von der Web-Seite http://www.pf-soft.ch/list_zip.php?L=D herunterladen (unter

Download, „LIST_ZIP“ anklicken, „herunterladen“ anklicken und „Ausführen“ anklicken.

- „Next“ klicken, „Next“ klicken, „I agree with the above terms and conditions“ anklicken und
“Next” klicken, “Next” klicken, “Start” klicken; Programm wird installiert; „Exit“ klicken und das
Programm startet (jetzt wird das Programm konfiguriert):
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- “Do you want to add paths to backup files?“: “Ja”
- “Make only one backup icon for all paths?”: “Nein”
- Folgende Einstellungen machen:

o Source path: bei 1 durchsuchen und einstellen: “C:\Dokumente und
Einstellungen\Benutzername” oder “C:\Benutzer\Benutzername” oder
“C:\Users\Benutzername”

o Bei 2 Ziellaufwerk einstellen (C:\BACKUP ändern zu E:\BACKUP; E: wo sich der USB-
Speicherstick befindet)

o Bei 3 Ziellaufwerk einstellen (C:\BACKUP\Today ändern zu E:\BACKUP\Today; E: wo
sich der USB-Speicherstick befindet)

o Bei 4 Häckchen entfernen
o Bei 5 eingeben: Bitte USB-Speicherstick einstecken und alle Programm schliessen!
o Levels bei 6 einstellen: 6
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- “OK” klicken
- “Do you want to add another path to backup other files?”: “Nein” klicken
- Jetzt ist das Programm LIST_ZIP installiert. Auf der Windows-Oberfläche (Desktop) hat es jetzt

drei neue Bildchen (Icons):
o Backup C_Dokumente_Und_Einstellungen_Benutzername
o Restore Backup C_Dokumente_Und_Einstellungen_Benutzername
o Today Backup C_Dokumente_Und_Einstellungen_Patrick

- den Text zu den drei Bildchen auf dem Desktop umbenennen:
o Backup alles - Benutzername
o Backup Wiederherstellen - Benutzername -- wird nicht gebraucht
o Backup heute - Benutzername

- USB-Speicherstick abmelden: mit dem Windows Explorer auf Arbeitsplatz gehen;
„Wechseldatenträger (E:)“ mit der rechten Maustaste anklicken und „Auswerfen“ klicken. USB-
Speicherstick herausziehen

Backup machen (alles):
- USB-Speicherstick einstecken.
- „Backup alles – Benutzername“ anklicken: Programm wird gestartet.
-  „OK“ klicken, „OK“ klicken:

- die Daten werden in E:\BACKUP gespeichert (ZIP). Meldung am Ende:

- 2x „OK“ klicken und USB-Speicherstick abmelden: mit dem Windows Explorer auf Arbeitsplatz
gehen; „Wechseldatenträger (E:)“ mit der rechten Maustaste anklicken und „Auswerfen“ klicken.
USB-Speicherstick herausziehen. Fehlermeldungen (zipping errors) ignorieren.

Backup machen (nur die geänderten Dateien von heute werden gerettet):
- USB-Speicherstick einstecken.
- „Backup heute – Benutzername“ anklicken: Programm wird gestartet.
-  „OK“ klicken
- Die heute geänderten Daten werden in E:\BACKUP\Today gespeichert (ZIP). Es werden die

letzten 10 Backups gespeichert.
- „OK“ klicken
- USB-Speicherstick abmelden und herausziehen.

Hinweise:
- Den „Backup alles“ sollte man mindestens ein Mal pro Woche oder nach wichtigen Arbeiten machen.
- Den „Backup heute“ sollte man jeden Tag vor dem Ausschalten machen.
- mit „Cancel“ kann man das Programm LIST_ZIP abbrechen.
- wenn „Shut Down“ angeklickt wird, dann wird der PC nach dem Backup automatisch heruntergefahren.


