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1. Allgemeine Information

Kenji ist ein Tool zum Aufraeumen von Dokumenten.

Kenji kann Verzeichnisbaeume untersuchen und findet doppelte und alte Dokumenten und kann diese
loeschen oder in einem Back Up Verzeichnis verschieben.

Das hilft die Ordnung und Uebersichtlichkeit der eigenen Dokumenten zu bewahren.

Kenji bedeutet "derjenige der klug steuert/führt".

2. Funktion

Kenji kann sowohl in einer GUI (Graphic User Interface, -graphischer Benutzer Schnittstelle-) als auch als
Stand Alone benutzt werden, im ersten Fall ist es moeglich in einer interaktiven Oberflaeche das Programm
zu bedienen und laufen zu lassen, insbesondere hier auch visuell und einfach Konfigurationsdateien zu
erstellen fuer die spaetere Stapeldateiverarbeitung.
Im 2. Fall ist es moeglich das Programm automatisch zu starten, z.B. zu einer bestimmten Zeit mit Hilfe
von chron, und selbststaendig seine Arbeit verrichten, oder auch im Stapeldateiverarbeitung
Betriebsmodus wenn ein gewisses Grad an Automatisierung gewuenscht wird.

Kenji kann 3 verschiedene Hauptfunktionen durchfuehren:

Suche nach doppelten Dokumenten, diese dann entweder auflisten, loeschen oder zu einem Back Up
Verzeichnis verschieben,

1.

Suche nach alten Dokumenten und diese entweder loeschen oder zu einem Back Up Verzeichnis2.
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verschieben, und
Suche nach sehr alten Dokumenten und diese dann loeschen.3.

Diese verschiedenen Hauptfunktionen sind in Sektionen unterteilt, sowohl in der GUI als auch in den
Konfigurationsdateien.

3. Die Kenji GUI

Wenn Sie Kenji starten erhalten Sie ein Arbeitsfenster aehnlich das hier abgebildete.

In diesem Fenster koennen Sie saemtliche Einstellungen zum Lauf des Programms vornehmen und auch
Kenji starten.

Die 3 Hauptfunktionen sind getrennt dargestellt und im Folgenden werden diese als "Sektionen" behandelt.

3.1. Einstellungen

Rote Nr. 1 - Konfigurationsdatei: In dieser Datei werden alle die Einstellungen gespeichert, die Sie in
der Eingabemaske (GUI) vorgenommen haben.

Sie koennen so viele Konfigurationsdateien speichern wie Sie wollen; geben Sie diese
Konfigurationsdateien auch selbsterklaerenden Namen (z.B. "Loesche_mir_alles_nach_10_Jahre" oder
"Vergleich_von_Dokus_Peter_und_Petra").

Diese Konfigurationsdateien koennen auch editiert und geaendert werden (wenn Sie mit einem Text Editor
gut umgehen koennen, vorteilhaft, da Sie auch Kommentare z.B. einfuegen koennen) oder einfach kopiert
und angepasst fuer die Stapeldateiverarbeitung.

Rote Nr. 2 - Dokument Typen: Das ist eine Liste von den Erweiterungen der Dokumenten, die Sie
behandeln moechten, z.B. DOC (oder DOCX) fuer Word Dokumente oder ZIP fuer (davor) komprimierte
Dokumenten.
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Wenn Sie alle Dokumenten behandeln moechten, dann geben Sie einfach einen Stern (*) ein. Es ist nicht
Moeglich den Platzhalter nach Betriebssystem Manier zu benutzen wie z.B. JP* fuer JPG und JPEG; er gilt
nur um einmal einfach "Alles" auszuwaehlen. Soll demnach immer alleine stehen, sonst wird ignoriert -so
bald Sie andere Erweiterung angeben ist es nicht Gueltig mehr als "Alles" zu wuenschen-.

Sollte diese Liste leer stehen (z.B. lauter Leerzeichen) so wird ueberhaupt keine Bearbeitung erfolgen (da
nichts definiert).

Wenn Sie Dokumente ohne Erweiterung bearbeiten muessen (z.B. so etwas wie eine Datei mit dem Namen
"MyDataBase" aber ohne Erweiterung) so geben Sie bitte einen Unterstrich "_" um zu kennzeichnen, dass
auch Dokumente ohne Erweiterung bearbeitet werden sollen.

Diese Liste soll nicht laenger als ca. 180 Zeichen werden (ueber 40 verschiedene Erweiterungen, Stand
vom Januar 2011).

Rote Nr. 3 - Startverzeichnis: Auch als Arbeitsverzeichnis bekannt; ab diesem Verzeichnis werden die
Hauptfunktionen von Kenji gestartet und durchgefuehrt. So z.B. im Fall der 3. Hauptfunktion (Loeschen von
sehr alten Dokumenten) wird dieses Verzeichnis und alle Unterverzeichnisse durchgelaufen und die
gefundenen Dokumenten einfach geloescht.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen angegebenen Verzeichnissen existieren muessen (sie
werden nicht angelegt), sonst bricht das Programm mit einer Fehlermeldung (in der Log Datei) ab.

3.2. 1. Sektion: Suche nach doppelten Dokumenten

Rote Nr. 4 - Suche nach doppelten Dokumenten: Wenn die Check Box ein Haeckchen hat, so wird
diese Hauptfunktion durchgefuehrt.

Rote Nr. 5 - Vergleich von Dokumenten: nach Name, Groesse und Datum. Hier koennen Sie
auswaehlen ob Sie den Vergleich nur nach Name oder auch nach Groesse oder auch Datum durchfuehren
wollen.

Es ist auch moeglich nur nach Groesse und Datum suchen zu lassen (falls der Name geaendert worden sein
koennte). Es empfiehlt sich in diesem Fall als "Aktion" eine Liste zeigen zu lassen, so dass Sie erst sehen
koennen, ob das gefundene auch das entspricht, was Sie von der Hauptfunktion erwartet haben.

Die Vergleichsmoeglichkeiten (Name, Groesse und Datum), sind als "UND" verknuepft, das bedeuet z.B.
wenn Sie nach Name und Datum suchen, dann werden alle Dokumenten gefunden, die den gleichen
Namen haben und am den gleichen Tag geaendert worden sind.

ACHTUNG: Es wird zurzeit (Stand Januar 2011) nur nach Tag verglichen, nicht auch nach Uhrzeit, dass
bedeutet: Wenn ein Dokument gefunden worden ist, dessen neueste Version am gleichen Tag erstellt
worden ist als die alte Version, koennte die letzte Version geloescht/verschoben werden, wenn diese als
Zweite gefunden wurde!

Rote Nr. 6 - Durchzufuehrende Aktion: Hier koennen Sie auswaehlen was mit den gefundenen
Dokumenten geschehen soll:
a) Auflisten (Sie erhalten eine Liste aller gefundenen Dokumenten, anhand dessen koennen Sie
entscheiden wie es weiter vorzugehen ist);
b) Verschieben (Die doppelten Dokumenten werden in einem Back Up Verzeichnis verschoben, nicht
geloescht. Wenn "Verschieben" gewaehlt wurde muss auch "Back Up benutzen" gewaehlt worden sein
-siehe rote Nr. 8-. Diese Moeglichkeit ist sicherer als das direkte Loeschen, wobei die gefundene doppelte
Dokumenten weiterhin doppelt vorhanden sind, mit der Ausnahme dass das Zweite in dem Back Up
Verzeichnis zu finden ist, und
c) Loeschen (Das als Zweite gefundene Dokument wird geloescht).

Achten Sie bitte hierzu auch auf die "Achtung" Notiz unter rote Nr. 5.

Rote Nr. 7 - Vergleichsverzeichnis: Wenn hier kein Verzeichnis eingetragen worden ist, dann wird das
Startverzeichnis -siehe rote Nr. 3- auch als Vergleichsverzeichnis angenommen (default): In diesem Fall
werden alle doppelte Dokumenten ermittelt, die sich im Verzeichnisbaum des Startverzeichnis befinden.

Wenn ein anderes Verzeichnis hier angegeben worden ist, so wird hiergegen verglichen, wobei z.B.
doppelte Dokumenten, die sich im Startverzeichnisbaum befinden, nicht gefunden werden. In diesem 2.
Fall wird als Zweites gefundenes Dokument (das, das geloescht/verschoben wird) garantiert aus dem
Vergleichsverzeichnis sein.
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Achten Sie bitte hierzu auch auf die "Achtung" Notiz unter rote Nr. 5.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen angegebenen Verzeichnissen existieren muessen (sie
werden nicht angelegt), sonst bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab.

Rote Nr. 8 - Back Up Verzeichnis: Diese Wahl kommt nur dann zum Tragen, wenn Sie "Verschieben" als
Aktion ausgewaehlt haben. In diesem Verzeichnis werden also die doppelten Dokumenten verschoben.

Achten Sie bitte darauf, dass sich dieses Back Up Verzeichnis nicht im Verzeichnisbaum des
Startverzeichnisses oder des Vergleichsverzeichnisses befinden darf (sonst wird selbst hier nach doppelten
Dokumenten gesucht und gefunden, was in Back-up von Back-ups entarten wird). Ebenfalls darf das
Startverzeichnis bzw. das Vergleichsverzeichnis nicht im Unterverzeichnisbaum des Back Up Verzeichnisses
liegen (gleiche Gefahr wie oben beschrieben).

Achten Sie bitte hierzu auch auf die "Achtung" Notiz unter rote Nr. 7.

Rote Nr. 9 - Verzeichnisstruktur behalten: Wenn diese Check Box gewaehlt worden ist, so werden alle
gefundenen Dokumenten auch in einem Verzeichnis verschoben mit dem gleichen Namen wie im
urspruenglichen Verzeichnis, was die Zuordnung sehr vereinfachen kann.

Wenn Sie aber nur zur Kontrolle zum anschliessenden Loeschen verschieben, so koennen Sie einfach die
Dokumenten in einem Back Up Verzeichnis verschieben ohne Unterverzeichnissen (Check Box ohne
Haeckchen), zum schnelleren sehen, kontrollieren und ggf. loeschen oder weiter verschieben.

Rote Nr. 10 - Umbenennen oder Ueberschreiben: Hier legen Sie fest was geschehen soll wenn am
Zielverzeichnis (Back Up) schon das gefundene Dokument vorhanden ist (z.B. durch einen frueheren Lauf
von Kenji): ob die verschobenen Dokumenten unbenannt werden soll (sicherer) oder das alte vorhandene
Dokument einfach ueberschrieben werden soll (geht verloren, wenn da nachtraeglichen Aenderungen sein
sollen, was bei Back Up Verzeichnissen eigentlich nicht vorkommen darf).

Im Fall der Unbenennung bekommt das verschobene Dokument einen Zeitstempel im Format
_YYYYMMD_hhmmss (z.B. wenn das Dokument den Namen "ImportantFile.ext" hatte, wird angelegt im
Back Up Verzeichnis unter den Namen "ImportantFile_20100131_141631.ext" -wenn Kenji am 31. Januar
2010 um 14:16:31 Uhr am Laufen war-).

3.3. 2. Sektion: Suche nach alten Dokumenten

Rote Nr. 11 - Suche nach alten Dokumenten: Wenn die Check Box en Haeckchen hat, so wird diese
Hauptfunktion durchgefuehrt.

Rote Nr. 12 - Dokumenten aelter als: Hier geben Sie an ab wann alte Dokumenten
geloescht/verschoben werden sollen.

Die Angabe kann in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren erfolgen, z.B. "200 tage"; es werden alle
Dokumenten geloescht/verschoben, die aelter sind als 200 Tagen.
Oder "100 Wochen"; es werden alle Dokumenten geloescht/verschoben, die aelter sind als 100 Wochen.
Oder "18 mon"; es werden alle Dokumenten geloescht/verschoben, die aelter sind als 18 Monaten.
Oder "10 J."; es werden alle Dokumenten geloescht/verschoben, die aelter sind als 10 Jahren.

Anmerkung: Bei den Zeitangaben koennen Sie gross oder klein schreiben und Sie koennen abkuerzen, Sie
muessen aber die Zeitangabe nach dem Wert schreiben, so z.B. sind "Jahr 5" oder "Nach 5 Jahre" als
Definition ungueltig.

Rote Nr. 13 - Durchzufuehrende Aktion: Hier koennen Sie auswaehlen was mit den gefundenen
Dokumenten geschehen soll:
a) Verschieben (Die alten Dokumenten werden in einem Back Up Verzeichnis verschoben, nicht
geloescht. Wenn "Verschieben" gewaehlt wurde muss auch "Back Up benutzen" gewaehlt worden sein
-siehe rote Nr. 14-. Diese Moeglichkeit ist sicherer als das direkte Loeschen, wobei die gefundenen alten
Dokumenten weiterhin existieren, jedoch sind sie in dem Back Up Verzeichnis zu finden, und
b) Loeschen (Die alten gefundenen Dokumenten werden geloescht).

Rote Nr. 14 - Back Up Verzeichnis: Diese Wahl kommt nur dann zum Tragen, wenn Sie "Verschieben"
als Aktion ausgewaehlt haben. In diesem Verzeichnis werden also die alten Dokumenten verschoben.

Achten Sie bitte darauf, dass sich dieses Verzeichnis nicht im Verzeichnisbaum des Startverzeichnis oder
des Vergleichsverzeichnis befinden darf (sonst wird selbst hier nach alten Dokumenten gesucht und
gefunden, was in Back-up von Back-ups entarten wird). Ebenfalls darf das Startverzeichnis bzw. das
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Vergleichsverzeichnis nicht im Unterverzeichnisbaum des Back Up Verzeichnis liegen (gleiche Gefahr wie
oben beschrieben).

Achten Sie bitte hierzu auch auf die "Achtung" Notiz unter rote Nr. 7.

Rote Nr. 15 - Verzeichnisstruktur behalten: Wenn das gewaehlt worden ist, so werden alle gefundenen
Dokumenten auch in einem Verzeichnis verschoben mit dem gleichen Namen wie im urspruenglichen
Verzeichnis, was die Zuordnung sehr vereinfachen kann.

Wenn Sie aber nur zur Kontrolle zum anschliessenden Loeschen verschieben, so koennen Sie einfach die
Dokumenten in einem Back Up Verzeichnis verschieben ohne Unterverzeichnisse (Check Box ohne
Haeckchen), zum schnelleren sehen, kontrollieren und ggf. loeschen oder weiter verschieben.

Rote Nr. 16 - Umbenennen oder Ueberschreiben: Hier legen Sie fest was geschehen soll wenn am
Zielverzeichnis (Back Up) schon das gefundene Dokument vorhanden ist (z.B. durch einen frueheren Lauf
von Kenji): ob das verschobene Dokument unbenannt werden soll (sicherer) oder das alte vorhandene
Dokument einfach ueberschrieben werden soll (geht verloren, wenn da nachtraeglichen Aenderungen sein
sollen, was bei Back Up Verzeichnissen eigentlich nicht vorkommen darf).

Im Fall der Unbenennung bekommt das verschobene Dokument einen Zeitstempel im Format
_YYYYMMD_hhmmss (z.B. wenn die Dokument den Namen "ImportantFile.ext" hatte, wird angelegt im
Back Up Verzeichnis unter den Namen"ImportantFile_20100131_141631.ext" -wenn Kenji am 31. Januar
2010 um 14:16:31 Uhr am Laufen war-).

3.4. 3. Sektion: Suche nach sehr alten Dokumenten

Rote Nr. 17 - Suche nach sehr alten Dokumenten: Wenn die Check Box en Haeckchen hat, so wird
diese Hauptfunktion durchgefuehrt.

Rote Nr. 18 - Dokumenten aelter als: Hier geben Sie an ab wann sehr alte Dokumenten geloescht
werden sollen.

Die Angabe kann in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren erfolgen, z.B. "200 tage"; es werden alle
Dokumenten geloescht/verschoben, die aelter sind als 200 Tagen.
Oder "100 Wochen"; es werden alle Dokumenten geloescht/verschoben, die aelter sind als 100 Wochen.
Oder "18 mon"; es werden alle Dokumenten geloescht/verschoben, die aelter sind als 18 Monaten.
Oder "10 J."; es werden alle Dokumenten geloescht/verschoben, die aelter sind als 10 Jahren.

Anmerkung: Bei den Zeitangaben koennen Sie gross oder klein schreiben und Sie koennen abkuerzen, Sie
muessen aber die Zeit nach dem Wert schreiben, so z.B. ist es "Jahr 5" oder "Nach 5 Jahre" als Definition
ungueltig.

3.5. Aktionen

Rote Nr. 19 - Konfiguration speichern: Die gewaehlten Einstellungen werden in der Datei gespeichert,
die unter rote Nr. 1 steht.

Sie koennen jederzeit in der Zukunft Kenji mit genau den gleichen Einstellungen laufen lassen.

Achten Sie bitte darauf, dass eine ggf. vorhandene Konfigurationsdatei ohne Rueckfrage mit den neuen
Einstellungen ueberschieben wird.

Auch wenn Sie das Programm beenden, sollten Sie die Einstellungen nicht gespeichert haben so gehen
diese ohne Rueckfrage verloren. (Stand von Januar 2011).

Rote Nr. 20 - Start: Kenji wird ausgefuehrt -wenn alle Einstellungen i.O. sind-.

Rote Nr. 21 - Programm beenden: Hierdurch beenden Sie Kenji.

4. Stapeldateiverarbeitung

In dem Installationsverzeichnis (%ProgramFiles%\TST\Kenji unter Windows(r); /opt/TST/Kenji unter Un*x
Systeme) befindet sich die ausfuehrbare Datei Kenji.exe fuer Windows(r) oder Kenji fuer Un*x. Diese ist
nicht nur fuer die Stapeldateiverarbeitung geeignet, Sie koennen vielmehr diese auch dann benutzen,
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wenn Sie eine fertige (vorkonfigurierte) Konfigurationsdatei haben.

Aus der DOS Kommandoebene rufen Sie einfach Kenji mit einer oder mehreren Konfigurationsdateien als
Parameter:

z.B.:> Kenji MyConfigFile.ken <ENTER>

Die Erweiterung *.ken ist nur ein Vorschlag, die Datei braucht ueberhaupt keine Erweiterung, es soll nur
eine einfache Textdatei mit den vorgegebenen Zeichenketten sein.

Achten Sie bitte daran, dass alle Ausgaben in der Log Datei gespeichert werden, erwarten Sie also keine
Fehlermeldungen oder dergleichen auf dem Bildschirm: Im Stapeldateiverarbeitungsmodus laeuft Kenji
aeusserst schweigsam, es ist darauf angelegt, die Arbeit ohne Unterbrechungen durchzufuehren.

Die einzige Ausgaben auf dem Bildschirm sind standard Informationen ueber Kenji selbst und ueber TST.
Es gibt nur eine Ausnahme, und diese tritt ein wenn eine Liste von doppelten Dokumenten ausgegeben
werden soll: diese wird nicht geloggt sondern auf dem Bildschirm ausgegeben -und nur dort-.

5. Die Konfigurationsdateien

In den Konfigurationsdateien werden die Einstellungen fuer jeweils ein Lauf von Kenji gespeichert. Sie
koennen so viele davon haben wie Sie wollen und Sie koennen diese kopieren und auch editieren.

Das Editieren erfolgt mit einem beliebigen Texteditor, ein Beispiel einer solchen Datei wurde automatisch
bei der Installation angelegt; diese koennen Sie als Muster nehmen fuer die naechsten
Konfigurationsdateien.
Formatierung der Konfigurationsdatei:

Achten Sie bitte auf die Eigenschaften der Konfigurationsdatei.
Es gilt:

Die Zeichenketten vor den jeweiligen Einstellungen sollen immer gleich bleiben, auch nicht auf 2
Leertasten oder Tabulator darf etwas geaendert werden!
# ist fuer Kommentarzeilen. Auch als Kommentar hinter einer Einstellung ist # erlaubt.
Falls mehrere Zeilen die gleiche Einstellung definieren, so gilt jeweils die letzte der Zeilen.
Falls Einstellungen fehlen, so fuehrt das nur dann zum Abbruch des Programms, wenn es keine
Defaults fuer diese Einstellung existieren.
Widersprechen sich 2 Einstellungen, so wird das Default angenommen.
Bei "Ja/Nein" Werte gilt: JA=1 und NEIN=0.
Fuer Verzeichnisse und "Aelter als" Einstellungen gilt alles was beschrieben wurde unter "Die Kenji
GUI".

6. Administration

Kenji ist ein einfaches Programm, jedoch flexibel genug um mit ihm den Alltag einfacher und sicherer zu
gestalten.
Die Administration reduziert sich auf das Anpassen der Programmkonfigurationsdatei: die Kenji.cfg.

6.1. Die eigentliche Konfigurationsdatei zum Programm: Kenji.cfg

Diese Konfigurationsdatei ist nicht um verschiedene Einstellungen fuer den Lauf zu speichern sondern um
das Aussehen, Verhalten und Steuerung von Kenji selbst festzulegen. Daher darf der Name "Kenji.cfg"
nicht geaendert werden.

Sie koennen die Kenji.cfg auch editieren; das Editieren erfolgt mit einem beliebigen Texteditor.

Es gibt in dieser Programmkonfigurationsdatei 2 Parameter:
"Language" und "Delete Logs older than".

Darueber hinaus gibt es ein Abschnitt "[JUMP_OVER]" und mehrere Abschnitte "[_SPRACHE_]".

Unter "Language" definieren Sie welche Sprache Sie fuer die GUI benutzen wollen.
Zurzeit sind 4 Sprachen definiert, deutsch, englisch, spanisch und norwegisch. Sie koennen selbst
Sprachen hinzufuegen wenn Sie das wuenschen.
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Die definierte Zeichenkette soll sich spaeter in einem eigenen Abschnitt wiederfinden:
[_Eine_Neue_SPRACHE_].

Die "Delete Logs older than" Definition gibt an welche Log-Eintraegen geloescht werden sollen, und
zwar die, die aelter sind als hier definiert.
Das hilft die Groesse der Log Datei in Grenzen zu halten.
Fuer die Formatierung der "Delete Logs older than" gilt das gleiche wie weiter oben definiert fuer die
"Dokumenten aelter als" unter rote Nr. 12 und rote Nr. 18.

Im "[JUMP_OVER]" Abschnitt werden Verzeichnisse definiert, die nicht fuer die Bearbeitung
(Startverzeichnis und Vergleichsverzeichnis) gelten sollen. So z.B. wenn Sie die Dokumenten unter
"Buchhaltung" nicht nach 5 Jahren sondern erst nach 10 Jahren loeschen moechten, so nehmen Sie dieses
Verzeichnis in der "Jump Over" Liste auf und erstellen Sie eine 2. Konfigurationsdatei (Siehe Kapitel 5:
Konfigurationsdateien) fuer die "Buchhaltung" mit 10 Jahren. Somit wird dieses Verzeichnis nicht im
normalen Lauf beruecksichtigt -die Buchhaltungsdateien werden nicht nach 5 Jahren geloescht-, jedoch
wenn Kenji mit der 2. Konfigurationsdatei (die fuer die Buchhaltung) laeuft, werden nur Dokumenten im
Verzeichnis Buchhaltung bearbeitet und geloescht erst nach 10 Jahren.

In den "[_SPRACHE_]"-Abschnitten sind die Zeichenketten definiert, die in der GUI erscheinen sollen
(also die Sprache des normalen Benutzers).
Sie koennen sowohl eine neue Sprache definieren (z.B. "Bayrisch") und die Zeichenketten uebersetzen.
Das sieht dann so aus:
[Bayrisch]
...
...
...
[Schwaebisch] # Die naechste Sprache, hier sind Kommentare noch erlaubt.
Achten Sie bitte darauf, dass die Reihenfolge behalten werden soll, es gelten keine Kommentare und alle
Zeichenketten sollen vorhanden sein.
Und zuletzt weiter oben passen Sie die
Language: Bayrisch # Achten Sie auf Gross- und Kleinscheibung!

Oder Sie koennen auch die vorhandenen Zeichenketten nach Wunsch aendern. So z.B. wenn Sie fuer
"Start" die Zeichenkette "Vorsicht Loeschen!" speichern, so wird die rote Nr. 20 als "Vorsicht Loeschen!"
erscheinen.

6.2. Die Log-Datei

Der Name der Log Datei ist "Kenji.log".

In dieser Datei werden alle wichtigen Vorkommnissen gespeichert und nach einer gewissen Zeit wieder
geloescht (siehe unter 6.1. ueber die Kenji.cfg, die "Delete Logs older than"-Definition). Hier koennen Sie
sehen wann und von wo ein Dokument geloescht oder verschoben (und wohin) worden ist.

Die Sprache der Kenji.log ist Englisch. Es ist eine Datei fuer Administratoren (root) und soll informativ sein,
es ist nicht konzipiert fuer normale Benutzer und es hilft Keinem (weder fuer den Administratoren selbst
noch fuer die Hilfestellung von TST) wenn Log-Eintragungen in verschiedenen Sprachen erfolgen.

Die Kenji.log kennt nur drei Sorten von Betriebsmeldungen:
INFO: Informationen ueber das normale Geschehen des Programms wie "Loeschen", "Verschieben" oder
"Programm Start". Oft wird das Wort "Info" gar nicht mitgeloggt.
WARNING: Alles was ausserhalb der Erwartungen liegt aber Kenji nicht zum Stoppen zwingt, wird hierunter
geloggt. So z.B. wenn Kenji Default Werte nehmen muss weil die Einstellungen nicht zusammenpassen
oder Widersprueche beinhalten.
ERROR: Jeder Zustand oder falsche Einstellung, die das Stoppen von Kenji erzwingt, wird hierunter
geloggt. So z.B. wenn ein Back Up Verzeichnis nicht existiert.

Wenn Kenji nicht laufen konnte, so werden auch die Gruende hier gespeichert (als ERROR).

Beachten Sie bitte, dass Kenji sehr schweigsam ist: es werden nur Informationen in stark abgekuerzter
Form ausgegeben, nur in der Log Datei werden alle Betriebsmeldungen gespeichert.
Daher ist es sehr empfehlenswert, nach jedem Lauf die Kenji.log zu ueberpruefen.

7. F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
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1. Was ist mit Dateien von anderen Betriebssystemen?
Es kann vorkommen bei Dokumenten, die von einem anderen Betriebssystem gespeichert oder kopiert
worden sind, dass diese nicht richtig erkannt werden. Ueberpruefen Sie deshalb die Log Datei (Kenji.log)
nach jedem Lauf von Kenji um zu sehen, ob alles richtig gelaufen ist.

2. Funktioniert immer mit allen Dateien?
Es kann vorkommen bei Dokumenten, die vom Internet gespeichert worden sind, dass diese nicht richtig
erkannt werden. Ueberpruefen Sie deshalb die Log Datei (Kenji.log) nach jedem Lauf von Kenji um zu
sehen, ob alles richtig gelaufen ist.

3. Wieso bekomme ich keine Fehlermeldungen bei falschen Verzeichnissen?
Kenji laeuft aeusserst schweigsam, siehe die "Achtung" Notiz unter rote Nummer 3.

4. Wird manchmal eine neue Version eines Dokumentes nicht als solche erkannt?
Es kann vorkommen, siehe die "Achtung" Notiz unter rote Nummer 5.

5. Sind die geloeschten Dokumente vieleicht noch vom Papierkorb zu retten?
Nein, sie sind fuer immer weg.

6. Gibt es eine Moeglichkeit die Ausnahme-Verzeichnisse in der GUI einzugeben?
Nein, diese Funktion ist nur fuer Administratoren ueber die Kenji.cfg zu erreichen.
Anmerkung: Die Kenji.cfg kann nicht von Kenji selbst geaendert werden.

8. Dokumentation in anderen Sprachen

Bis jetzt ist die Kenji-Dokumenation in folgenden Sprachen zu lesen:

Englisch
Deutsch
Spanisch

Die letzten Versionen der Kenji-Dokumentation liegen unter www.tsubame.de/kenji/
Es ist empfehlenswert diese Dokumentation auch von dort direkt zu lesen oder runterzuladen.

9. Kontakt

Lassen Sie uns bitte wissen wenn etwas nicht funktioniert wie Sie es erwarten, wenn Sie Schwierigkeiten
haben sollten mit Kenji oder wenn Sie einfach uns etwas mitteilen wollen.

Wir freuen uns auf Ihrem Feedback!

Tsubame Software Tools  -  Business Support Software Solutions

Homepage:  www.tsubame.de
E-mail:  kameko@tsubame.de

Diese Unterlagen wurden erstellt mit der Hilfe von:

Tsubame Solutions for Teaching  -  Lernunterlagen

Homepage:  http://tsubame.000a.biz/teaching_solutions
E-mail:  tst_post@x-mail.net

<EOF>
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