
Gelegentlich kann es sein, dass Sie die benutzerspezifischen Einstellungen von
LogTag® Analyzer auf einen anderen PC übertragen oder zu einem anderen Benutzer
kopieren möchten. Dieser Abschnitt erklärt, was dazu getan werden muss.

Einstellungen zu einem anderen Benutzer auf dem gleichen
PC kopieren
Dieser Abschnitt erläutert, wie die Einstellungen von Benutzer 1 zum Benutzer 2 auf
dem gleichen PC übertragen werden können.

1. Melden Sie sich am Computer als Benutzer 1 an. Wenn die LogTag® Analyzer
Software gerade läuft, beenden Sie sie bitte. Dies stellt sicher, dass alle aus-
stehenden Änderungen in die Einstellungsdatei abgespeichert werden.

2. Starten Sie LogTag® Analyzer neu und klicken Sie auf Optionen im Menü Bear-
beiten. Klicken Sie auf Exportieren und aktivieren Sie das Alle auswählen Kon-
trollkästchen.

3. Klicken Sie auf Exportieren, geben Sie einen Namen für die Exportdatei ein und
speichern  Sie die Datei in einem Ordner, der für alle Benutzer zugänglich ist.
Der Ordner Öffentliche Dokumente ist hierfür gut geeignet.

Es kann sein, dass Sie die so erstellte Datei jetzt noch bearbeiten müssen.
Wenn Ihr Administrator die Software korrekt eingerichtet hat, stehen alle Pfad-
namen und Verzeichnisse, auf die LogTag® Analyzer zugreift korrekt zur Ver-
fügung, auch nach Übertragung der Einstellungen. Dazu müssen Pfadnamen
und Verzeichnisse auf allgemeine zugängliche Netzwerkstandorte eingestellt
oder aber Systemvariablen benutzt worden sein.
Wenn die Exportdatei jedoch Pfadnamen mit Ihrem Benutzernamen enthält,
muss die Datei bearbeitet werden. Insbesondere müssen folgende Pfad-
namen überprüft werden:

l <log_folder> in <smtp_settings>

l <log_folder> in <ftp_settings>

l <folder> in <file_folder_settings>

l <log_folder> in <configuration_logs_settings>

Sie können auch zusätzliche Einstellungen hinzuzufügen, oder nicht benötigte
Einstellungen entfernen. Eine detaillierte Beschreibung aller verfügbaren Ein-
stellungen finden Sie im LogTag® Analyzer Network Administrator Guide.
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Diese Methode überträgt auch alle vorhandenen Konfigurationsprofile.

4. Melden Sie den Benutzer 1 ab und wechseln Sie zu Benutzer 2. Starten Sie
LogTag® Analyzer und klicken Sie auf Optionen im Menü Bearbeiten. Klicken
Sie auf Importieren... und navigieren Sie zum Ordner mit der gespeicherten
Exportdatei. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Ok.

5. Wenn der Import erfolgreich durchgeführt wurde, wird eine Meldung ähnlich der
folgenden angezeigt:

Benutzer 2 verwendet jetzt die gleichen Einstellungen wie Benutzer 1. Bitte beachten
Sie, dass von diesem Zeitpunkt an die Einstellungen der beiden Benutzer wieder unab-
hängig voneinander sind.

Sie können auch Standardeinstellungen für den PC einrichten, die für jeden neuen
Benutzer automatisch beim ersten Programmstart zur Verfügung gestellt werden. Infor-
mationen dazu finden Sie im LogTag® Analyzer Network Administrator Guide.

Daten auf einem anderen PC übertragen
Dieser Abschnitt erläutert, wie die Einstellungen von einem PC auf einen anderen PC
kopiert werden können.

1. Erstellen  Sie auf dem PC, der die zu übertragenden LogTag® Analyzer Ein-
stellungen enthält, eine Exportdatei, wie im vorherigen Abschnitt unter den
Schritten 1 bis 3 beschrieben.

2. Speichern  Sie die Datei in einem Ordner, auf den Sie vom anderen PC aus
zugreifen können. Dazu eignet sich ein allgemein zugänglicher Ordner im Netz-
werk oder ein USB Stick.

Sie können auch hier wieder die Datei bearbeiten, was insbesondere dann nötig
ist, wenn für den neuen PC nicht die gleiche Ordnerstruktur verwendet wird.

3. Installieren und starten Sie nun LogTag® Analyzer auf dem anderen PC. Klicken
Sie auf Optionen im Menü Bearbeiten. Klicken Sie auf Importieren ... und navi-



gieren Sie zum Ordner mit der gespeicherten Exportdatei, also zum Beispiel
zum Memory-Stick. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Ok.

Die Einstellungen sind nun übertragen worden, allerdings gelten folgende Ausnahmen:

l Alle Einstellungen, die über die Registry vorgenommen wurden, müssen auf
dem neuen Computer erneut eingegeben werden.

l Die Liste der Zuletzt verwendeten Dateien wird nicht übertragen.

Je nach Anforderungen wird Ihr Netzwerkadministrator die entsprechenden Regis-
trierungsschlüssel auf den neuen Computer kopieren.
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