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Moderne, kostengünstige Datensicherung 

Mit directsync4i und dem Konzept der ‚Kontinuierlichen 
Datensicherung’ macht Toolmaker hohe Datenverfüg-
barkeit für alle Unternehmen möglich. Marktübliche 
Hochverfügbarkeitslösungen erfordern ein identisches 
Zweitsystem, das das Produktivsystem komplett spiegelt. 
Die Kosten für ein solches System liegen meist im fünf- 
und sechsstelligen Bereich. directsync4i kostet nur einen 
Bruchteil solcher Systeme. 

directsync4i sichert alle Datenbank-Änderungen von 
IBM i-Systemen kontinuierlich während des laufenden 
Betriebs. Die Datenbank-Änderungen werden automati-
siert vom Produktiv-System in eine Datenbank auf einen 
externen PC übertragen. Im K-Fall können sie einfach von 
dort zurück gespielt werden. Auch Daten, die zwischen 
zwei Bandsicherungen entstehen, werden kontinuierlich 
gesichert. Die Möglichkeit eines Datenverlustes wird so 
auf ein absolutes Minimum reduziert. 

directsync4i ist schnell implementiert und leicht zu  
administrieren. Und gibt die Gewissheit, das Best-
mögliche für die Datensicherheit getan zu haben! 

 

Josef Grünbichler 
Geschäftsführer 
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Konsequentes Qualitätsmanagement für alle Toolmaker-Produkte  

 

Die Toolmaker Advanced Efficiency GmbH ist seit 1986 ein national 

und international führender Anbieter und Hersteller von Software-

Lösungen für IBM i. Unsere Produkte und Dienstleistungen stehen 

für Innovation, Qualität, besonders einfache Bedienbarkeit und ein 

optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis. Sie unterstützen unsere Kun-

den darin, profitabel zu arbeiten. Der Erfolg unserer Kunden ist  

unser Erfolg 
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Keine andere Lösung bietet diese Vorteile 

Die Idee hinter directsync4i 

Mit der Idee der »Kontinuierlichen Datensicherung« 
geht Toolmaker neue Wege. Jetzt wird höchste Da-
tensicherheit auch für kleine und mittlere Unterneh-
men realistisch, deren Budgets für herkömmliche HA-
Systeme zu klein waren. 

Kontinuierliche Datensicherung ist mehr 

Die Pufferung der geänderten Daten auf dem exter-
nen PC bringt weitere Vorteile: 

 Der externe PC holt Daten im laufenden Betrieb 
vom Produktiv-System ab. Wenn mit einem  
Backup-System gearbeitet wird und dieses Ba-
ckup-System gerade nicht verfügbar ist (z.B. wäh-
rend der Datensicherung oder bei einem 
Release-Wechsel), kann der PC die Daten zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auf das Backup-System 
schreiben. 

 Bei Nutzung eines Backup-Systems sorgt die Puf-
ferung der Daten auf einem externen PC für eine 
erheblich bessere Performance auf dem Produk-
tiv-System. Und zwar imme0r dann, wenn das 
Backup System langsamer ist als das Produktiv 
System und sonst eine Wartezeit erzwingen wür-
de. 

 Durch das schnellere Abrufen der Daten vom 
Produktiv-System mittels externem PC ist die Si-
cherheit höher als ohne externen PC: Bei einem 
Ausfall können mehr Daten gerettet werden. 

 

So sind ihre Daten sicher! 

Mit directsync4i ist hohe Datenverfügbarkeit für 
KMU jetzt endlich leicht und kostengünstig zu re-
alisieren:  

 Kein Datenverlust mehr, auch nicht zwischen 
zwei Bandsicherungen.  

 Schnell installiert und schon am Folgetag im 
Echt-Betrieb. 

 Zeitgewinn: Die tägliche Datensicherung 
kann entfallen. Einmal sichern pro Woche 
reicht auch. 

 Keine teuren Hardware-Investitionen. Ein 
handelsüblicher Business-PC ist ausreichend. 

 Die volle System-Performance bleibt erhal-
ten, während die Änderungen auf den exter-
nen PC übertragen werden. Keine Sperrung 
von Dateizugriffen oder Subsystemen. 
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Fragen, die Anwender häufig stellen 

Können wir directsync4i testen? 

Ja, wer sich von der Leistungsfähigkeit von direct-
sync4i überzeugen möchte, kann gerne testen. Um 
einen realistischen Eindruck zu erhalten, müssen Sie 
aber auch eine vollständige Installation und Konfigu-
ration vornehmen. Und Sie müssen sich ein wenig 
Zeit nehmen, das Verhalten und das Ergebnis zu be-
trachten. Sie werden sehen, dass directsync4i ein 
großartiges Werkzeug ist. Bisher haben praktisch alle 
Unternehmen, die es getestet haben, directsync4i 
danach gekauft. 

Welche Daten und Objekte verarbeitet direct-
sync4i? 

directsync4i dient der Sicherung von physischen  
IBM i-Dateien und SQL-Tabellen. Zusätzlich werden 
Datenbereiche (DataAreas) und Benutzerprofile (oh-
ne Passwort) laufend gesichert. 

IFS-Dateien können mit verschiedenen kostenlosen 
und kostenpflichtigen Produkten, z.B. SyncBack mit 
anderen Laufwerken synchronisiert werden. (Alle zum 
Download aus dem Internet). 

Programm-Sourcen und -Objekte sowie alle anderen 
Objektarten werden von directsync4i derzeit nicht 
synchronisiert. Es ist geplant, diese Objekte in einem 
zusätzlichen Feature ebenfalls via externem PC zu 
sichern. Bitte beachten Sie unsere News und Ankün-
digungen. 

Kann die UNDO-Funktion im laufenden Be-
trieb genutzt werden? 

Ja, alle Daten-Änderungen (Hinzufügungen, Änderun-
gen und Löschungen im laufenden Betrieb), die auf 
dem externen PC gespeichert sind, können von dort 
aus wieder zurückgesetzt werden, so dass die Ur-
sprungsdaten wieder hergestellt sind. 

Beim UNDO von Daten-Änderungen werden nur die 
Felder zurückgesetzt, die tatsächlich verändert wur-
den, sodass andere Änderungen, die in der Zwi-

schenzeit auf dem gleichen Datensatz erfolgt sind, 
nicht überschrieben werden. 

Wie erkläre ich meinem Chef die Notwendig-
keit für directsync4i? 

„Bei uns ist noch nie etwas passiert und alle sind der 
Überzeugung, dass auf dem ausfallsichersten System der 
Welt auch weiterhin nichts passieren wird. Man will sich 
den Aufwand und die Investition in Sicherungsmaßnah-
men gerne sparen“. 

Erst einmal Gratulation zu einem so zuverlässigen 
System! 

Doch denken Sie daran: Es passiert auch bei den bes-
ten Systemen ab und zu, dass sie ausfallen. Das kann 
z. B. durch äußere Einflüsse (Baustelle, Blitzschlag, 
Kurzschluss, Brand, etc.) ausgelöst werden. Auch Feh-
ler von Mitarbeitern oder Software können Daten 
zerstören. Wenn unternehmenskritische Daten weg 
sind, kann es leicht um die Existenz des Unterneh-
mens gehen. Das sollte auch Ihr Chef wissen. 

Wenn Sie als IT-Leiter bewusst das Risiko eines (sel-
tenen) Datenverlusts mit all seinen Folgen für das Un-
ternehmen eingehen, handeln Sie nach § 279 BGB 
mindestens grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich, 
weil der Sie einen kalkulierbaren Schaden billigend in 
Kauf nehmen. 

Ein IT-Leiter, der ohne schriftliche Rückendeckung 
durch die Geschäftsleitung auf zeitgemäße (kontinu-
ierliche) Datensicherung verzichtet, riskiert bei einem 
Schadenfall eine außerordentliche Kündigung.  

Sie sollten sich daher von Ihrem Vorgesetzten schrift-
lich (E-Mail sollten Sie sich ausdrucken!) bestätigen 
lassen, dass er Ihren qualifizierten Hinweis samt Risi-
ko zur Kenntnis genommen hat und das Risiko auf 
sich nimmt bzw. Sie aus der Haftung nimmt. 

Weitere Anwenderfragen / FAQs 

Weitere Anwenderfragen finden Sie auf der Toolma-
ker-Website unter www.toolmaker.de/faq/directsync 
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Technische Voraussetzungen 

Externer PC 

Als externer PC kann ein Standalone-PC mit Windows 
10, ein Server oder virtueller Server gewählt werden. 
Der Prozessor sollte ein Dual- oder Quad-Core mit gu-
ter bis sehr guter Leistung sein. 

4 GB RAM sind Minimum, 8 GB werden empfohlen. 

Es wird eine 128 oder 256GB SSD anstelle einer Fest-
platte empfohlen. Pro 1 Million Datenänderungen wer-
den ca. 10 GB Platz benötigt. 

Als Betriebssystem wird Windows 10, Windows Server 
2008 mit SP2 oder neuer benötigt, welches das Micro-
soft .Net Framework 4.5.2 unterstützt.  

Für directsync4i wird auf dem externen PC eine Instanz 
der PostgreSQL-Datenbank installiert.  

IBM i   

directsync4i läuft auf allen Modellen des IBM i-Systems 
ab Version V7R1. 

Weiterhin wird IBM iSeries Access ab V7R1 mit dem IBM 
ADO.NET Datenprovider benötigt. 

 

 

Weiterführende Informationen 

Sicherlich wird dieses Papier nicht alle Fragen beant-
worten können. Bitte kontaktieren Sie Toolmaker, wenn 
Sie weitere Fragen zu directsync4i haben. Wir freuen 
uns auf Ihre Anfrage! 

 +49 (0)8191-968-0 oder 

 per e-Mail: info@toolmaker.de 

Ausgezeichnet! 

directsync4i wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter 
mit dem renommierten Innovationspreis IT der Initiative 
Mittelstand. 

 


