Favoriten sichern
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Einleitung
Für die Sicherung der Daten ist der Benutzer selbst verantwortlich. Neben den selbst
erstellten Dokumenten, welche der Benutzer auf den Netzlaufwerken sichern kann,
gehören auch die Favoriten der Webbrowser dazu. Diese Favoriten sollten/müssten
vom Benutzer persönlich in periodischen Abständen auf das persönliche Netzwerk
gesichert werden. Bei einem Austausch des PCs wären diese sonst verloren.
Jeder Webbrowser stellt zum Sichern der Favoriten („Exportieren“) einen Assistenten
zur Verfügung. Diesen können Sie in weiterer Folge auch zum Wiedereinspielen
(„Importieren“) der Favoriten verwendet werden. Die dafür notwendigen Arbeitsschritte
unterscheiden sich kaum vom Exportieren. Sie müssen nur zu Beginn „Aus Datei
importieren“ wählen.
State of the Art bietet sowohl Mozilla Firefox als auch Google Chrome die Möglichkeit
einen Account zu hinterlegen, um die Favoriten, Einstellungen usw. zu sichern. Sobald
sich der PC ändert, aus welchen Gründen auch immer, kann man sich mit dem Account
anmelden und alle Favoriten, Einstellungen usw. werden automatisch synchronisiert.

Mozilla Firefox
Klicken Sie im Mozilla Firefox rechts oben auf das „Lesezeichen“-Symbol (Abbildung
1, umrahmt). In einem Weitern Schritt klicken Sie auf „ Lesezeichen“ (umrahmt)

Abbildung 1
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Im folgenden Menü klicken Sie dann auf „Lesezeichen verwalten“ (Abbildung 2,
umrahmt).

Abbildung 2

Es öffnet sich ein weiteres Fenster (Abbildung 3). Im linken Abschnitt des Fensters
sollte „Alle Lesezeichen“ (Abbildung 3, umrahmt) ausgewählt sein.

Abbildung 3

Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Importieren und Sichern“ (Abbildung 4,
umrahmt) und in weiterer Folge klicken Sie auf „Lesezeichen nach HTML exportieren…“
(umrahmt).
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Abbildung 4

(1) Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Speicherort und den Namen für die
exportierte Datei festlegen können. Sie können aber auch den vom Assistenten
vorgeschlagenen Namen („bookmark.htm“) verwenden.

(2) Der vom Assistenten vorgeschlagene Ort ist für Sie ungeeignet, da es sich dabei
um einen lokalen Speicherort auf der Festplatte ihres PCs handelt. Wählen Sie
Netzlaufwerk „(P:) Benutzername“ – das Ihrem persönlichen Netzlaufwerk entspricht
– aus.
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Abbildung 5

Im abgebildeten Beispiel wird die „bookmark.htm“ in den Ordner „Alle Favoriten“ unter
Netzlaufwerk „(P:) Benutzername“ gespeichert. Dort ist – in unserem Beispielfall –
bereits eine veraltete Version dieser Datei vorhanden. Klicken Sie auf „Speichern“
(Abbildung 5, umrahmt) und die alte Datei wird überschrieben.
Schließen Sie zum Abschluss das bereits bekannte Fenster aus Abbildung 3, indem Sie
rechts oben auf das „x“-Symbol klicken.

Google Chrome
Öffnen Sie den Google Chrome und klicken Sie rechts oben auf das „Menü“-Symbol“
(Abbildung 6, umrahmt).

Abbildung 6
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In dem Menü wählen Sie den Eintrag „Lesezeichen“ (Abbildung 7, umrahmt). Es
öffnet sich dann ein weiteres Untermenü. In dem klicken Sie dann auf „LesezeichenManager“ (Abbildung 7, umrahmt).

Abbildung 7

Es öffnet sich eine weitere Registerkarte im Google Chrome – „ Lesezeichen“
Abbildung 8, umrahmt). Klicken Sie rechts oben auf das „Menü“-Symbol“ des Fensters
(Abbildung 8, umrahmt).

Abbildung 8

Im aufscheinenden POP-UP-Menü wählen Sie bitte den Eintrag „Lesezeichen
exportieren“ (Abbildung 9, umrahmt) aus.

Abbildung 9
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(1) Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Speicherort und den Namen für die
exportierte Datei festlegen können. Sie können aber auch den vom Assistenten
vorgeschlagenen Namen („bookmark.htm“) verwenden.

(2) Der vom Assistenten vorgeschlagene Ort ist für Sie ungeeignet, da es sich dabei
um einen lokalen Speicherort auf der Festplatte ihres PCs handelt. Wählen Sie
Netzlaufwerk „(P:) Benutzername“ – das Ihrem persönlichen Netzlaufwerk entspricht
– aus.
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(1)

Abbildung 10

Im abgebildeten Beispiel wird die „bookmark.htm“ in den Ordner „Alle Favoriten“ unter
Netzlaufwerk „(P:) Benutzername“ gespeichert. Dort ist – in unserem Beispielfall –
bereits eine veraltete Version dieser Datei vorhanden. Klicken Sie auf „Speichern“
(Abbildung 10, umrahmt) und die alte Datei wird überschrieben.
Schließen Sie zum Abschluss das bereits bekannte Fenster aus Abbildung 8, indem Sie
rechts oben auf das „x“-Symbol der Registerkarte klicken.
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