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SICHERN der untermStrrich® Dateenbank
Diese A
Anleitung dieent als Beisspiel für diee Sicherung der Datenb
bank und aals Hilfestellung zum
Einrichteen der entsprechenden Ausführunggen. Die Siccherung wird auf die lookale Festplatte des
Servers eerstellt. Alle aufgezeigten
n Schritte weerden auf ein
nem Server durchgeführt
d
rt.
d weitere Sicherung dieser
d
Daten
n. Am besteen mit Ihren Backup‐
Empfohlen wird im Anschluss die
Program
mmen, wie Siee es für Ihre weiteren Daaten auch du
urchführen.

1. Myy SQL Date
enbank sich
hern
Auf dem
m Server wirrd ein Ordne
er angelegt, als Bsp. mitt Mysql Backup bezeichhnet, in welcchem die
Sicherun
ngen und diee Befehle dazu (bat‐Datteien) abgellegt werden können. Enntsprechende Rechte
müssen vorhanden sein.
s

Für die SSicherung deer Datenbank von unterm
mStrich® wirrd die so gen
nannte Backkup uStrich.b
bat Datei,
in dem ssoeben ersteellen Backup‐‐Ordner einggefügt.
Datei finden
n Sie auf unserer
u
Hom
mepage im Downloadbereich (Doownloadzone) unter
Diese D
folgendeem Link:
Link: http://www.dikkraus.at/?page=downloaad.php#down
nloads
Dort bittte untermStrrich auswähllen und die D
Datei laden.

Nach d
dem Einspielen der Datei wi rd
anschließend diese Backup
B
uStriich.bat mitteels
M
und Auswahl
A
voon
Rechtsklick der Maus
Bearbeitten geöffnett.
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Folgendeer Inhalt ist in der Datei enthalten:

@echo o
off
SETLOCA
AL
GEN‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
rem ‐‐‐‐EEINSTELLUNG
set "MySSQLPath=C:\\Programme\\MySQL\MySSQL Server 5.5"
5
set "BackupPath=C:\\ustrichBacku
up"
set "MySSQLDB=ustrich"
set "MySSQLUser=roo
ot"
set "MySSQLPwd=123
345"
rem ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

set "BackupDate=%d
date:~‐4%%d
date:~‐7,2%%
%date:~‐10,2
2%"
set "BackupTime=%ttime:~‐11,2%
%%time:~‐8,22%%time:~‐5
5,2%"
set "BackupFile=%BaackupDate%_
_%BackupTim
me%.sql"
%MySQLLPath:~0,2%
cd %MySSQLPath%\bin
echo unttermStrich datenbank‐ba
d
ackup wird eerstellt... [dattenbank: %M
MySQLDB%]
mysqldu
ump ‐u%MySSQLUser% ‐p%
%MySQLPwdd% %MySQLLDB% > "%BackupPath%\\%BackupFile
e%"

Diese Ein
nträge (hier BLAU darge
estellt) sind zzu adaptiere
en:
5
set "MySSQLPath=C:\\Programme\\MySQL\MySSQL Server 5.5"
set "BackupPath=E:\\Datenbanke
en\Mysql Bacckup"
set "MySSQLDB=ustrich"
set "MySSQLUser=roo
ot"
set "MySSQLPwd=123
345"

<‐ Insstallationspfa
fad MySQL(Bssp.)
<‐ Ordner für die SSicherungen
n (Bsp.)

<‐
< Datenbankkname unterrmStrich® (Sttandard)
<‐
< Benutzern ame (Standa
ard)
nd der Installation von M
MySQL vom
<‐ Kennwortt was währen
User vorggegeben werrden kann (Bssp.)

Info:
Die Sicheerungen werrden im Form
mat DATUM__UHRZEIT.sql (z.b. 20110
0316_1345100.sql) erstelltt.
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Nachdem
m die Sicherrungsdatei eingerichtet
e
worden ist, wird diese für eine auutomatische Aufgabe
herangezogen, um jeden Tag zu
u einer definnierten Zeit, diese Sicherrung durchfüühren zu lassen. Dies
ws gewährle istet.
wird übeer die so genannten Geplanten Taskss von Microssoft® Window
önnen über den Start‐B
Button von W
Windows® auf
a Ihrem Desktop unteer Alle Programme‐>
Diese kö
Zubehörr‐> Systemprrogramme‐>
>Geplante Taasks aufgerufen werden.

Es wird ein neuer Task hinzu
ugefügt ‐> ddazu mittelss Doppelklicck den Buttton Geplantten Task
hinzufüggen betätigen

Es öffnett folgendes Fenster,
F
welcches mit Weeiter fortgefü
ührt werden kann.
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In weiteerer Folge öffnet sich folgendes Fenster, in welchem mittels Durcchsuchen die
d zuvor
eingerich
htete bat‐Daatei (Backup
p uStrich.batt) ausgewählt wird.

Anschlieeßend wird die zeitliche Abfolge
A
der SSicherung be
estimmt:
Täglich aauswählen.

Mit Weitter bestätigeen.
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Uhrzeit b
bestimmten
n – als Bsp. wird
w 2 Uhr früüh gewählt.
Mit Weitter bestätigeen.

Der Ben
nutzername wird vom System
S
vorgeegeben und
d kann wenn
n gewünschtt auf einen anderen
bestehenden Benutzer (Admin
nistrator al s Bsp.) ge
eändert werden. Das Kennwort ist vom
Benutzernamen (Ben
nutzerkonten
n Windows®®) zu wählen – unabhängig von unter mStrich®.
Benutzeername, Kennwort und Kennwort‐Be
K
estätigung eiingeben.
Mit Weitter bestätigeen.
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Der gepllante Task wird mittels Fe
ertig stellen abgeschlosssen …

… und alls neue Aufgabe angezeiggt.

h® Datenbannk ist nun eiingerichtet.
u
Die Sicheerung Ihrer untermStric
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2. Alte Datenbaanksicherungen auto
omatisch lö
öschen
Dazu wirrd Die Datei Alte Backup
p löschen.batt in dem Ord
dner der Sicherungen einngefügt.
Diese D
Datei finden
n Sie auf unserer
u
Hom
mepage im Downloadbereich (Doownloadzone) unter
folgendeem Link:
Link: http://www.dikkraus.at/?page=downloaad.php#down
nloads
Datei laden.
Dort bittte untermStrrich auswähllen und die D

Folgendeer Inhalt ist in der Datei enthalten:

@echo o
off
SETLOCA
AL
rem ‐‐‐‐EEINSTELLUNG
GEN‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
set "BackupPath=E:\\Datenbanke
en\Mysql Bacckup"
set "MaxxBackups=10
0"
rem ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

set "BackupFile=?????????_???????.sql"
echo altee untermStriich datenban
nk‐sicherunggen werden entfernt...
e
[%
%BackupPathh%]

for /F "eol=; skip=%M
MaxBackups%
% tokens=* ddelims=," %%
%i in ('dir "%BackupPath%
%\%BackupFFile%"
/O:‐N /b
b') do (
echo %
%BackupPath
h%\%%i
del "%
%BackupPath
h%\%%i"
)

Diese Ein
nträge (hier BLAU darge
estellt) sind zu adaptiere
en:
set "BackupPath=E:\\Datenbanke
<‐ Ordner für die SSicherungen
en\Mysql Bacckup"
n(Bsp.)
set "MaxxBackups=10
0"
<‐
< Anzahl derr Sicherunge
en, die im Sicherungsordeer enthalten sein
dürfen. Äl tere Sicherungen werden somit autoomatisch gelöscht.

Nachdem
m diese Lösschfunktion erstellt woorden ist, wird
w
diese für
f eine auutomatische Aufgabe
herangezogen, um jeden Tag zu einer ddefinierten Zeit,
Z
das Lö
öschen von alten Siche
erung(en)
durchfüh
hren zu lasseen. Dies wird, wie berei ts zuvor besschrieben, über die so ggenannten Geplanten
Tasks vo
on Microsoft® Windows gewährleiste
g
et.
Es wird eein neuer ge
eplanter Task
k erstellt – w
wie bereits zuvor detailliert beschrieeben.

Sicherung von untermStrich® V
Version X (Script)
Seite 8
Einzig die Uhrzeit wääre für diese
en Task vor ddas Sichern der
d Datenbank zu setzenn ‐> als Beisp
piel 1 Uhr
früh.

Beide fertig gestelltee Tasks/Aufgaben:

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Für Fragen stehen wir
w Ihnen selb
bstverständli ch gerne zurr Verfügung.

K
& CO
O GmbH
Ihr Team der DI Kraus
Tel.: 002622/89497
E‐Mail: o
office@dikraaus.at

