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1 Einleitung 

Das in dieser Anleitung beschriebene Programm "sayTRUST Menü" ist Bestandteil der sayTRUST Access Lösung. Die 

sayTRUST Access Lösung besteht aus drei Komponenten, dem sayTRUST Access Server, dem sayTRUST Access Client und 

dem sayTRUST Access Menü. Client und Menü bilden dabei eine Funktions-einheit wobei das Menü auch unabhängig von 

beiden Komponenten eingesetzt werden kann.  

 

Das sayTRUST Menü kann mit oder ohne dem sayTRUST Client zur Organisation und als Schnellzugriffsportal für die an den 

häufigsten benötigten Programmen, Dateien, Ordner und Internetlinks verwendet werden. Mit Hilfe des sayTRUST Menüs 

kann die Arbeitsumgebung des Anwenders optimiert und organisiert werden. Zusätzlich stellt das sayTRUST Menü eine 

verallgemeinerte GUI zur Einbindung verschlüsselter Container wie z.B. von VeraCrypt, TrueCrypt oder FreeOTFE zur 

Verfügung. Dadurch kann der Anwender verschlüsselte Container zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten einfach in 

seine Arbeitsabläufe integrieren.  

 

Wird das sayTRUST Menü zusammen mit dem sayTRUST Client verwendet, hat der Nutzer eine sichere biometrische 

Anbindung1, einen PIN und eine 2048 Bit zertifikatgesteuerte Anbindung an ein Firmennetzwerk, ein Teilsegment eines 

Netzwerks oder an ein PC innerhalb eines Firmennetzes. Diese Lösung erfordert im Gegensatz zu herkömmlichen VPN-

Anbindungen keine Installation und Konfiguration auf der Clienthardware. Dadurch ist der Nutzer unabhängig von der 

Clienthardware und kann sich sicher von einem beliebigen PC aus - seinen Berechtigungen entsprechend – an seine 

Arbeitsumgebung verbinden.  

 

Im Gegensatz zu klassischen VPN-Technologien wird bei sayTRUST die Verbindung zwischen Server und Client (Anwender) 

auf Applikationseben realisiert, so erfolgt keine direkte Netzwerkkoppelung. Dabei bestimmt der sayTRUST Server über 

sogenannte White- und Black-Listen, welche Programme der jeweilige Nutzer oder eine Gruppe von Nutzern verwenden 

darf.  

 

In die sayTRUST USB Clients werden die jeweiligen Userzertifikate importiert und die USB Sticks personifiziert. Bei der 

Erstanmeldung werden die biometrischen Daten des Users menügesteuert auf dem USB Client gespeichert. Danach kann 

sich der User von einem beliebigen PC mit Internetverbindung über seinem Fingerabdruck mit oder ohne zusätzlichen PIN 

an seine Arbeitsumgebung anmelden. 

 

sayTRUST ist die ideale Lösung zur Integration von Heimarbeitsplätzen und mobilen Mitarbeitern aber auch um das 

Netzwerkinterne Arbeitsumgebungen zu schützen. Für detailliertere Informationen zum sayTRUST Server und Client lesen 

Sie bitte das Handbuch "sayTRUST Access - Appliance, Server und Client". 

  

                                         
1 Nur in Verbindung mit sayTRUST Access USB Stick 
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2 Wichtiger Hinweis zu den verschiedenen Menü-Ausführungen 

Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Ausführungen von sayTRUST Menüs: 

1. Die Standardausführung. Sie ist völlig unabhängig einsetzbar. 

2. Die über die sayTRUST-Menüadministration verteilte Ausführung.  

3. Die Spezialausführung für Administratoren in der sayTRUST-Menüadministration. 

 

Der in diesem Dokument beschriebene Funktionsumfang bezieht sich auf das Standardmenü ab der Version 5.0. Sie können 

Ihre Version über „Hilfe“ – „Über sayTRUST Menü“ ermitteln. 

In der Standardausführung wird der Hinweis im Wesentlichen so aussehen (Die Nummern hinter 5. können variieren): 

 

 
 

Die beiden anderen Ausführungen weisen entsprechende Zusätze in der Versionsinfo aus: 

• „A“ für die über die sayTRUST-Menüadministration verteilte Ausführung. 

• „(Admin)“ für die Spezialausführung für Administratoren. 

Der Funktionsumfang der über die Menüadministration verteilten Version hängt sehr davon ab, welche Funktionen der 

Administrator für die einzelnen Nutzer freischaltet bzw. ausblendet. Der Funktions-umfang kann also erheblich von den 

hier beschriebenen Darstellungen abweichen. 

Die Spezialversion für den Administrator hingegen hat einige zusätzlichen Funktionen, die die Standardausführung nicht 

aufweist bzw. benötigt, die aber nicht Thema des vorliegenden Dokuments sind. 

3 Neu ab Version 5 

Die wichtigste Änderung dieser Version ist die interne Umstellung der Kommunikation zwischen dem sayTRUST Menü und 

dem sayTRUST Client. Um den vollen Funktionsumfang zu nutzen, sollten Sie daher einen sayTRUST Client der Version 5.1 

oder höher verwenden. (Diese Angabe bezieht sich auf die sogenannte Dateiversion und Produktversion 5.0.0.86 oder 

höher). 

Für den Aufruf der gespeicherten Dokumenten- und Programmverknüpfungen in den Menü-Tabs steht ab dieser Version 

die Verwendung von Kurzbefehlen zur Verfügung. Diese können entweder zu einem Menüeintrag oder als eigenständigen 

Befehl angelegt werden. Aufgerufen werden diese Befehle dann entweder über die Eingabe in der neuen 

Befehlseingabezeile am unteren Bildschirmrand oder über den systray-Kontextmenübefehl „Befehl“.  Näheres hierzu finden 

Sie in Abschnitt 17. Neu in dieser Version ist die Integration des sayTEC Copyfile-Tools für große Dateien, welches eine 

Benutzerschnittstelle zu Microsofts Robocopy bereitstellt. Letzteres ist Teil des Microsoft Windows Betriebssystems. 

Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt 18. 

 

Erweitert wurde in dieser Version die relative Pfadsuche. Bisher konnten Sie Verweise auf Dateien portieren, die sich auf 

dem USB-Stick befanden. In dieser Version werden die folgenden relativen Pfade nach einem Verweis durchsucht, falls 

der gespeicherte Pfad nicht gefunden werden kann: 

1. (wie bisher), Austausch des Laufwerksbuchstaben auf das aktuelle Laufwerk 

2. Austausch des gesamten Pfad-Teils oberhalb des „\menu“-Unterverzeichnisses durch das aktuelle Laufwerk. 

3. Austausch des gesamten Pfad-Teils oberhalb des „\menu“-Unterverzeichnisses durch das aktuelle 

Arbeitsverzeichnis. 

4. Durchsuchen der parallelen Verzeichnisäste zu den „\menu“- und „\DATA“- Unterverzeichnissen. Außerdem 

stehen einige kleinere Erweiterungen zur Verfügung, u.a.: 

• zusätzlicher Text, Uhrzeit und restl. Speicherplatz optional in der Titelzeile. 

• freie Festlegung des Starttabs. 

• Bugfixes beim Öffnen der Shares-Einträge und beim Beenden des Menüs. 
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4 sayTRUST Anwendermenü 

Das sayTRUST Menü dient neben der Zugriffsteuerung, der sicheren Remote Access Verbindung auch als 

Schnellzugangsportal für Ihre häufig benötigten Programme, Dateien, Ordnern und Internetlinks. Ferner stellt es eine 

verallgemeinerte GUI zur Einbindung verschlüsselter Container wie z.B. von VeraCrypt, TrueCrypt oder FreeOTFE zur 

Verfügung. Die Organisation und Gruppierung erfolgen über Verknüpfungen in einzelnen Tabs unterschiedlicher Typen. 

Diese Version unterstützt bis zu 30 Tabs. 

 

Wichtig: Die sayTRUST Remote Access Funktionen stehen nur in Verbindung mit sayTRUST Access Client Zertifikaten zur 

Verfügung. 

 

Das Programm speichert ausschließlich Verknüpfungen oder Kopien, es nimmt selbst keinerlei Änderungen an Ihren 

Programmen, Dateien etc. vor. Nach dem ersten Programmstart steht Ihnen ein erster Beispiel-Tab mit einigen 

Verknüpfungsbeispielen zur Verfügung, u.a. auch eine Verknüpfung zu diesem Dokument (README). Sie können dieses 

Dokument aber auch über F1 jederzeit im Programm oder über den Menü-Befehl "Hilfe" im systray-Menü aufrufen.  

 

 

 
 

5 Bildschirmaufbau 

5.1 sayTRUST Symbol-Leiste  

Wenn Sie das sayTRUST Menü in Verbindung mit dem sayTRUST Access Client nutzen, steht Ihnen folgende Symbolleiste 

im oberen Fensterbereich zur Verfügung: 

 

 
 

Um eine sayTRUST Access-Verbindung herzustellen, klicken Sie auf das „Verbinden-Symbol“.  

Dadurch wird mit dem 2048-Bit Anwenderzertifikat eine Anfrage an den sayTRUST Access Server gestellt. Dieser wiederum 

überprüft den Client und gewährt entsprechend den für den Anwender eingestellten Zugriffsberechtigungen die 

Verbindung auf dem entfernten sicheren Netzwerk, Teilsegmet des Netzwerkes, einzelner Geräte oder bishin zu einzelnen 

Anwendungen. Anwendungen werden dabei entsprechend den White- und Blacklisten gewährt oder geblockt.  

Abhängig von der individuellen Konfiguration wird nach dem „Verbinden“ ein PIN-Eingabefenster eröffnet. Nach Eingabe 

und Bestätigung des PINs für das Anwenderzertifikat, wird der Tunnel aufgebaut und die Darstellung der sayTRUST 

Symbolleiste ändert sich auf . 
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Sie können nun folgenden Aktionen ausführen: 
 

 
Eine sayTRUST-Verbindung herstellen oder beenden. 

 
Verbindungsdetails anzeigen. 

 

Wake-On LAN starten, falls serverseitig die Berechtigung erteilt 
wurde und die Konfiguration vorgenommen wurde. 

 
Aktuelle Ansicht aktualisieren. 

 
sayTRUST-Verbindung trennen und den sayTRUST-Client beenden. 

 
CopyFile-Konfiguration aufrufen (s. Abschnitt 18). 

 
Das Programm beenden. 

 
Nach erfolgreicher Verbindung werden eventuell vorhandene Freigaben automatisch im Tab „Shares“ angezeigt (s.a. 

Abschnitt 16.1 auf Seite 32). 

 

5.2 Darstellungsbereich 

Im zentralen Fensterbereich (s. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) werden die Verknüpfungen je T

ab-Typ angezeigt. Es gibt derzeit folgende Tab-Typen: 

1. Menü 

2. Portable Apps 

3. EncryptionStartTool 

4. Text-Memo 

5. Checklisten 

6. Bilderrahmen 

Einzelheiten zu jedem Tab-Typ finden Sie in den Abschnitten 7, 8 und 9. 
 

5.3 Untere Symbolleiste 

Im unteren Fensterbereich stehen Ihnen standardmäßig folgende Schaltflächen zur Verfügung: 

 
Durch Klicken auf diese, können Sie (von links nach rechts): 

• Das Programm in den Systray-Bereich minimieren. 

• Das Einstellungsmenü aufrufen (s. Abschnitt 13, Seite 19). 

• Dieses Handbuch öffnen. 

• Screenshots erstellen. 

• Die Arbeitsstation sperren.  

• Das DATA-Verzeichnis im Explorer öffnen. 

• E-Mails versenden. 

Sie können diese Leiste ausblenden oder einzelnen/allen Schaltflächen andere Befehle zuweisen (s. Abschnitt 13.8 auf Seite 

26). Außerdem können Sie über die Allgemeinen Einstellungen (s. Abschnitt 13.8 auf Seite 26) eine Eingabezeile einblenden, 

die es Ihnen erlaubt (selbst) definierte Kurzbefehle auszuführen (s. Abschnitt 17 auf Seite 32). 
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5.4 Systray-Menü 

Im systray-Bereich können Sie per Rechtsklick auf das Symbol    (bzw. das von Ihnen frei definierte Symbol) das folgende 

Menü öffnen: 

 
 

Screenshot Siehe Abschnitt 14 „Screenshot-Tool“.  

Einstellungen bearbeiten Siehe Abschnitt 13 „Einstellungen“. 

Arbeitsverzeichnis öffnen Öffnet das Verzeichnis, in dem sich die menu.exe befindet. 

Hilfe Öffnet dieses Dokument, die sayTEC-Homepage und die Versionsinfo. 

Wiederherstellen Zeigt das Programm an. 

Gehe zu Öffnet direkt den ausgewählten Tab. 

Befehl Öffnet ein Eingabefenster zur Eingabe eines Kurzbefehls. 

Arbeitsstation sperren Sperrt den PC. 

Minimieren Verbirgt das Programm in den systray-Bereich. 

Programm beenden Beendet das Programm. 

 

Falls Sie in der unteren Symbolleiste entsprechende Anpassungen vorgenommen haben, können hier auch noch weitere 

von Ihnen definierte Menüeinträge erscheinen (s. Abschnitt 13.8 auf Seite 26). 

 

6 Anlegen neuer Tabs 

Das Anlegen neuer Tabs erfolgt über das Kontext-Menü   (öffnen über Rechtsklick mit der Maus). Bei 

jeder Neuanlage müssen Sie zunächst den gewünschten Typ festlegen. Es gibt derzeit folgende Tab-Typen: 

1. Menü 

2. Portable Apps 

3. EncryptionStartTool 

4. Text-Memo 

5. Checklisten 

6. Bilderrahmen 

 

Im folgenden Eingabedialog können Sie - abhängig vom gewählten Typ - die Eigenschaften des neuen Menüs festlegen: 

 
1. Legen Sie den Typ fest. 

Hinweis: Nach der Erstanlage ist der Tab-Typ nicht mehr änderbar. 

2. Geben Sie, falls gewünscht die Beschriftung und ein Icon für den 

neuen Tab an. 

3. Legen Sie Text- und Hintergrundfarbe fest. 

4. Klicken Sie "Speichern". In der Hauptansicht sehen Sie nun den 

neuen leeren Tab. In diesen können Sie nun je nach Typ neue 

Elemente hinzufügen. 
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Alternativ hierzu können Sie auch die Symbolleiste im oberen Bereich des Eingabedialogs verwenden: Durch Klicken auf 

eines der Symbole wird sofort ein neuer Tab dieses Typs erstellt. Der Titel usw. wird automatisch vergeben bzw. die 

Standardeinstellungen übernommen. 

 

Für den Typ "Portable Apps" geben Sie bitte zusätzlich im Feld "Pfad:" den übergeordneten Windows-Ordner an, in dem 

sich die portablen Applikationen befinden: 

 

 

Sie können in jedem Tab, je nach Typ, verschiedene Ver-

knüpfungen ablegen. Bei jeder Eingabe/Ausführung einer 

Verknüpfung mit einem Pfad oder einer Datei wird geprüft, ob sich 

diese auf einem entfernbaren und demselben Datenträger wie das 

sayTRUST Menu befindet. Ist das der Fall, wird vor jedem Start der 

Laufwerksbuchstabe der Verknüpfung, falls nötig, auf den 

aktuellen Laufwerks-buchstaben umgeleitet. Diese 

Verknüpfungen werden auf den Eingabeformularen mit dem USB-

Symbol  gekennzeichnet. 

 

Wichtig: Diese automatische Korrektur funktioniert nicht für Verknüpfungen die auf Elemente verweisen, die sich auf einem 

eingebundenen verschlüsselten Container befinden, dem kein fester Laufwerksbuchstabe zugeordnet wurde. 

 

7 Tab-Typ "Menü" 

Im Tab-Typ "Menü" können Sie Verknüpfungen zu Dateien, Dokumenten, ausführbaren Dateien, Verzeichnissen bzw. 

Windows-Ordnern und Internetlinks speichern. Diese können über Doppelklick geöffnet bzw. ausgeführt werden. Über die 

Option "Programm nach Öffnen-Aktion minimieren" können Sie festlegen, ob sich das Fenster nach dem Doppelklick 

automatisch auf ein Icon in den systray minimieren soll (Details hierzu in  Abschnitt 13.1.4 auf Seite 20).  

 

7.1 Anlegen neuer Menüeinträge 

Das Anlegen neuer Menüeinträge kann entweder über das Kontextmenü "neuer Eintrag" oder durch Drag & 

Drop aus dem Windows-Explorer erfolgen. 

7.1.1 Über das Kontextmenü 

Durch Klicken auf den Menüeintrag  im Kontextmenü des aktiven Tabs (rechte 

Maustaste) gelangen Sie in die folgende Eingabemaske: 

 

 
 

Hinweis: Dieses Kontextmenü steht Ihnen in vom Administrator bereitgestellten Tabs und im Shares Tab nicht zur Verfügung 

(s. Abschnitt 16 auf Seite 32).  



  

sayTRUST Menü - Version 5.0 Seite 10 
 

 

Gehen Sie nun wie folgt vor: 

1. Legen Sie zunächst den Typ fest. Unterstützt werden: 

Datei (Dokument) | Ausführbare Datei | Dateipfad | Internet-Link 

Dieser Typ ist nach der Erstanlage nicht mehr änderbar. 

2. Geben Sie Beschriftung und Pfad ein, bzw. wählen Sie ihn über  aus.  

3. Standardmäßig werden Dateien an das in Windows verknüpfte Programm übergeben bzw. an das in den 

Einstellungen festgelegte Standardprogramm (s. Abschnitt 13.7 auf Seite 26).  Falls Sie eine Datei mit einem 

anderen Programm öffnen wollen, können Sie das hier spezifizieren und zusätzliche Parameter für dieses 

Programm festlegen. 

4. Im Feld „Kurzbefehl“ können Sie einen Befehl festlegen, mit dem Sie die Datei dieses Eintrags über die 

Kommandozeile (s. Abschnitt 17.2.2, Seite 33) oder den systray-Menübefehl „Befehl“ (s. Abschnitt 17.2.1, Seite 

33)  direkt aufrufen können. 

5. Außerdem können Sie ein anderes Icon als das standardmäßige definieren. 

6. Klicken Sie auf "Speichern". 

Über den Button  können Sie ein neues Icon auch per Screenshot erstellen. Positionieren Sie den Rahmen. 

Über die Schaltfläche  am rechten Bildschirmrand haben Sie nun folgende Möglichkeiten: 

• Anzeigetest: Ändert das aktuelle Icon auf den gewünschten Ausschnitt ohne zu speichern. 

• Speichern und Schließen: Ändert das aktuelle Icon auf den aktuellen Ausschnitt und speichert diesen als 

neues Icon. 

• Schließen: Beendet den Screenshot. Falls Sie vorher einen "Anzeigetest" durchgeführt haben, werden 

Sie gefragt ob Sie diesen Ausschnitt behalten wollen. 

• Größe: Sie können zwischen 2 Screenshot Größen wählen. Die einfache 1:1 Darstellung und ein doppelt 

so großes Screenshot-Fenster, welches bei einer Übernahme proportional verkleinert werden kann. 

 

7.1.2 Über Drag & Drop 

In die Tabs vom Typ "Menü" können Sie Verknüpfungen auch über Drag & Drop hinzufügen: 

• Dateien und Ordner aus dem Windows-Explorer und 

• Internet-Links aus der Eingabezeile Ihres Internetbrowsers 

Internet-Links können Sie außerdem über die Zwischenablage einfügen. Kopieren Sie hierzu den gewünschten Link z.B. 

über STRG +V. Öffnen Sie anschließend mit der rechten Maustaste im Menüorder das Kontextmenü und klicken Sie auf:  

Beim Einfügen von Internetlinks findet standardmäßig eine Gültigkeitsprüfung statt. Sie können diese deaktivieren in dem 

Sie die STRG-Taste gedrückt halten oder in dem Sie diese in den Einstellungen (s. Seite 20) komplett deaktivieren. In den 

Einstellungen können Sie ebenfalls die für die Prüfung der zu verwendenden Schlüsselwörter bearbeiten. 

Hinweis: Wenn Sie per Drag & Drop zu der Datei/Programm ein gleichnamiges Icon ziehen, wird dies automatisch als Icon 

für die Anwendung oder die Datei verwendet, jedoch nicht auf den Stick kopiert.  

 

7.2 Verschieben von Einträgen 

Sie können Menüeinträge im selben Tab durch Drag & Drop umsortieren. Ziehen Sie hierzu das gewünschte Symbol auf das 

Symbol, vor dem Sie es einfügen möchten. Außerdem können Sie Einträge von einem Tab in einen anderen Tab per Drag & 

Drop verschieben. Wenn Sie während des Vorgangs die STRG-Taste gedrückt halten, wird eine Kopie der Verknüpfung 

erzeugt. 
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7.3 Löschen von Einträgen 

Um in Tabs vom Typ "Menü" Einträge zu löschen, markieren Sie ein Element oder mehrere Elemente mit der Tastatur 

und/oder der Maus und drücken Sie die Taste "Entf" oder wählen Sie den Menübefehl "Eintrag löschen". Was nun passiert, 

ist abhängig von der Voreinstellung für das Löschen von Menü-einträgen (s. Abschnitt 13.1.2 auf Seite 20). Entweder die 

Einträge werden ohne weitere Nachfrage gelöscht oder es erfolgt eine Benutzerabfrage, die Sie mit der Enter-Taste 

entweder bestätigen (falls die Voreinstellung "Ja" gewählt ist) oder abbrechen (Voreinstellung "Nein") können. 

 

7.4 Das Kontextmenü für den Tab-Typ "Menü" 

 

7.4.1 Tab-Kontextmenü  

Erscheint beim Rechtsklick in den Tab-Bereich, wenn kein Menüeintrag selektiert ist. 

 

 

Ändert die Anzeigereihenfolge der Tabs. Zusätzlich können Sie bei gleichzeitig 
gedrückter Shift- und linker Maustaste die Reihenfolge auch über Drag & Drop 
ändern.  

 Erstellt einen  Tab (s. Abschnitt 6 auf Seite 8). 

 Öffnet den Bearbeitungsbildschirm mit den Eigenschaften des aktuellen Tabs. 

 Löscht den aktuellen Tab und alle darin befindlichen Verknüpfungen. 

 
Exportiert nur die aktuellen Tab-Einträge in eine externe Datei. 

 
Importiert Tab-Einträge aus einer externen Datei in den aktuellen Tab. Es besteht die 
Möglichkeit diese zum aktuellen Tab hinzuzufügen oder die bestehenden Einträge zu 
ersetzen. 

 Erstellt einen neuen Menüeintrag (s. Abschnitt 7.1). 

 
Ist nur aktiv, wenn sich ein Internet-Link in der Zwischenablage befindet.  Fügt den 
Inhalt der Zwischenablage als Internet-Link ein. 

 Aktualisiert die aktuelle Ansicht. 

 
Legt fest, dass beim Programmstart, dieser Tab aktiviert wird. 
Diese Einstellung kann über die Allgemeinen Einstellungen auf den zuletzt 
verwendeten Tab zurückgesetzt werden. 

 
 

7.4.2 Tab-Eintrag-Kontextmenü 

Erscheint beim Rechtsklick in den Tab-Bereich, wenn ein Menüeintrag selektiert ist. 

 

 
Öffnet die aktuelle Verknüpfung. Die "Öffnen"-Aktion kann auch durch Doppelklick 
erfolgen. 

 
Erstellt einen neuen Tab (s. Abschnitt 6 auf Seite 8). 

 Erstellt einen neuen Tab-Eintrag (s. Abschnitt 7.1). 

 Öffnet den Bearbeitungsbildschirm für die aktuelle Verknüpfung. 

 Löscht den oder die selektieren Einträge aus dem aktuellen Tab (s. Abschnitt 7.3). 

 Aktualisiert die aktuelle Ansicht. 

 
Legt fest, dass beim Programmstart, dieser Tab aktiviert wird. 
Diese Einstellung kann über die Allgemeinen Einstellungen auf den zuletzt 
verwendeten Tab zurückgesetzt werden. 
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8 Tab-Typ "portable Apps" 

8.1 Einlesen von „portable Apps“ in einem Pfad 

 
Beim ersten Öffnen dieses Tabs werden Verknüpfungen aus dem zu diesem Tab gespeicherten Pfad automatisch 

angelegt, wenn der Name der ausführbaren exe-Datei ohne die Dateiendung gleich dem Namen des beinhaltenden 

Verzeichnisses ist.  

 

Beispiel: 

 
 

Im Beispiel befindet sich die Datei "Notepad++Portable.exe" im gleichnamigen Unterverzeichnis. Wenn Sie also für den 

Tab im Feld Pfad den Verweis auf das "...\Main"-Verzeichnis eingetragen hätten, würde für die "Notepad++Portable.exe" 

automatisch eine Verknüpfung erstellt. 

 

Hinweis: Das entspricht dem üblichen Weg, in dem die portable Apps aus http://portableapps.com installiert werden. 

 

Die Verknüpfungen können jederzeit über den Kontextmenübefehl "aktualisieren" neu eingelesen werden. 

 

8.2 Anmerkungen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen  

Hier können keine Verknüpfungen gelöscht, hinzugefügt oder bearbeitet werden, da für die Anzeige ausschließlich die 

tatsächliche Verzeichnisstruktur maßgeblich ist. Verknüpfungen können aus diesem Tab-Typ in einen Tab vom Typ "Menü" 

kopiert werden. Es können jedoch keine Verknüpfungen in Tabs dieses Typs verschoben oder kopiert werden. 

 

8.3 Das Kontextmenü für den Tab-Typ "portable Apps" 

8.3.1 Tab-Kontextmenü  

Erscheint beim Rechtsklick in den Tab-Bereich, wenn kein Menüeintrag selektiert ist. 

 

 
Ändert die Anzeigereihenfolge der Menüs. 
 

 
Erstellt einen neuen Tab (s. Abschnitt 6 auf Seite 8). 

 
Öffnet den Bearbeitungsbildschirm mit den Eigenschaften des aktuellen 
Tabs. 

 Löscht den aktuellen Tab und alle darin befindlichen Verknüpfungen. 

 
Öffnet den übergeordneten Ordner, im dem sich die portablen Apps 
befinden. 

 Liest den Inhalt des Portable Apps-Ordners neu ein. 

 
Legt fest, dass beim Programmstart, dieser Tab aktiviert wird. Diese 
Einstellung kann über die Allgemeinen Einstellungen auf den zuletzt 
verwendeten Tab zurückgesetzt werden. 

 

http://portableapps.com/
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8.3.2 Menüeintrag-Kontextmenü  

Erscheint beim Rechtsklick in den Tab-Bereich, wenn ein Menüeintrag selektiert ist. 

 
Öffnet die aktuelle Verknüpfung. Die "Öffnen"-Aktion kann auch durch 
Doppelklick erfolgen. 

 
Erstellt einen neuen Tab (s. Abschnitt 6 auf Seite 8). 

 
Öffnet den übergeordneten Ordner, im dem sich die portable Apps 
befinden. 

 

9 Tab-Typ "EncryptionStartTool" 

Das sayTRUST Menu stellt mit dem "EncryptionStartTool" eine einfache Benutzeroberfläche zur Verwaltung und 

Einbindung verschlüsselter Container zur Verfügung. Hier werden Informationen über die zu verwendenden Container in 

einer Baumansicht dargestellt: 

 

Darstellung im nicht eingebundenen Zustand Im eingebundenen Zustand 

  

 

Um diese Funktionalität zu nutzen, müssen Sie zunächst in den Einstellungen (s. Abschnitt 13.9 auf Seite 29 ) das zu 

verwendende Verschlüsselungsprogramm eingeben (z.B. TrueCrypt, VeraCrypt o.a.). Außerdem können Sie dort noch 

diverse Einstellungen zur Ansicht und Steuerung vornehmen. 

 

Sie können je EncryptionStartTool-Tab bis zu 8 Container definieren. Diese müssen Sie zunächst über die 

Benutzeroberfläche des von Ihnen verwendeten Verschlüsselungsprogramms manuell erstellen. 

 
 

9.1 Eine neue Container-Verknüpfung anlegen 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Tab und wählen Sie . 

 

 
 

In diesem Eingabeformular können Sie Detailinformation zu neuen Containern eingeben. Falls Sie zuerst den Container 

auswählen, wird die Beschriftung automatisch mit dem Dateinamen des Containers vorbelegt. Sie können in "Autorun" ein 

Programm und ggfs. dessen Parameter festlegen, welches nach dem Einbinden automatisch ausgeführt wird. Falls Sie für 

den Container immer einen bestimmten Laufwerksbuchstaben zuweisen möchten, wählen Sie diesen im Auswahlfeld "LW:" 

aus.  
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Dies ist vor allem dann empfehlenswert, wenn Sie aus dem eingebundenen Container Verknüpfungen auf Dateien oder 

Verzeichnisse/Ordner in sayTRUST Menü anlegen wollen oder der Autorun-Eintrag sich auf diesem Container befindet. 

Hinweis: Wenn ein fester Laufwerksbuchstabe angegeben wurde und dieser beim Versuch des Einbindens bereits vergeben 

ist, wird das Einbinden mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen.  

 

Im nicht eingebundenen Zustand wird standardmäßig das Icon des zugehörigen Programms angezeigt. Sie können hier auch 

ein anderes Icon festlegen, dessen Zuordnung sie über   wieder zurücksetzen können. Mit "Speichern" legen Sie die 

Container-Verknüpfung neu an. Einige Backupprogramme oder Datei-Synchronisierungstools verwenden ausschließlich das 

Datum für die Ermittlung der zu berück-sichtigen Dateien. Andererseits kommt es vor, dass Verschlüsselungsprogramme 

das Dateidatum der Container immer auf dem Erstellungsdatum halten. Somit würden diese Dateien aus dem Raster fallen. 

Daher gibt es für die Container die Option "Dateidatum nach Trennen setzen".  Ist diese Option gesetzt, wird das 

Dateidatum des verwendeten Containers nach dem Trennen auf das aktuelle Datum gesetzt und kann somit von den o.a. 

Programmen als "geändert" erkannt werden. 

 

9.2 Container einbinden 

Über die Kontext-Menübefehl "Einbinden" und "Alle einbinden" können Sie den aktuell selektierten oder mehrere 

Container einbinden. Hierzu muss in den Einstellungen das zu verwendende Verschlüsselungsprogramm angegeben 

sein. Über "Einbinden" öffnet sich die Passworteingabe für den aktuell selektierten Container: 

 

 
 

Über "Alle einbinden" öffnet sich ein Eingabefenster, in dem alle nicht bereits eingebundenen Container mit zugehöriger 

Passworteingabe aufgelistet sind: 

 

 
 

Sie können hier entweder zunächst die Passwörter für alle bzw. die gewünschten Container eingeben und diese über "Alle 

einbinden" einbinden oder selektiv über "einbinden" einzelne Container einbinden. 
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9.3 Container trennen 

Um Container zu trennen, wählen Sie im Kontextmenü entweder "trennen" für den aktuell selektierten oder "Alle 

trennen", um alle eingebundenen Container zu trennen. Sie können außerdem über die Einstellungen steuern ob und wie 

die Container beim Beenden des Programms getrennt werden sollen. 

 
Hinweis: Es kann vorkommen, dass sich ein Container nicht trennen lässt. In diesem Fall kommt in der Regel nach einigen 

Sekunden vom Verschlüsselungsprogramm eine entsprechende Benutzerabfrage wie hier im Beispiel von TrueCrypt. 

 

 
 
Wenn Sie mit "Ja" antworten, wird das Trennen erzwungen, was im ungünstigsten Fall mit Datenverlust verbunden sein 

kann. Beantworten Sie diese Frage nur dann mit ja, wenn Sie sich sicher sind, dass keine wichtigen Dateien umgespeichert 

geöffnet sind. 

 

9.4 Containerverknüpfung löschen 

Um eine Containerverknüpfung zu löschen, müssen Sie den Container ggfs. zunächst trennen. Wählen Sie dann im 

Kontextmenü "Löschen".  Dies hat keine Auswirkungen auf die Containerdatei selbst. 

 

9.5 Verhalten bei Programmende 

Sie  können in den Einstellungen (s. Abschnitt 13.9 auf Seite 29) festlegen, was mit den eingebundenen Containern beim 

Beenden des Programms geschehen soll. Sie haben hierbei die folgenden Auswahl-möglichkeiten: 

1. Nachfragen ob eingebundene Container getrennt werden sollen. 

2. Eingebundene Container nicht trennen. Es erfolgt keine Nachfrage. 

3. Eingebundene Container ohne Benutzerabfrage immer trennen. 

Hinweis:  Wenn Sie die Container beim Beenden trennen wollen, wird immer die erzwungene Trennung ausgeführt. In allen 

anderen Fällen wird die "weiche" Trennung also ohne den "Parameter um Trennen zu erzwingen" ausgeführt, d.h. ist der 

Container noch in Benutzung erfolgt eine Abfrage des Verschlüsselungsprogramms (Nur wenn der Parameter angegeben 

ist). Für weitere Einzelheiten zum Verhalten beim Trennen von Containern, lesen Sie bitte im Handbuch des von Ihnen 

verwendeten Verschlüsselungsprogramms nach.  

 

Tipp: Wenn Sie das Trennen der Container immer erzwingen wollen, geben Sie den entsprechenden Parameter einfach in 

das Feld "weitere Parameter" bei den Parametern fürs Trennen ein und lassen das Feld "Parameter um Trennen zu 

erzwingen" leer. 

 

ACHTUNG: Ziehen Sie den Stick niemals ab, während noch auf dem Stick befindliche Container eingebunden sind. 
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9.6 Das Kontextmenü für Tab-Typ "EncryptionStartTool" 

9.6.1 Tab-Kontextmenü  

Erscheint beim Rechtsklick in den Tab-Bereich, wenn kein Menüeintrag selektiert ist. 

 

 

 
Ändert die Anzeigereihenfolge der Menüs. 
 

 
Erstellt ein neues Menü (s. Abschnitt 6 auf Seite 8). 

 
Öffnet den Bearbeitungsbildschirm mit den Eigenschaften des aktuellen Tabs. 

 Löscht den Tab und alle darin befindlichen Verknüpfungen. 

 
Aktualisiert die aktuelle Ansicht. 

 
Legt fest, dass beim Programmstart, dieser Tab aktiviert wird. Diese Einstellung 
kann über die Allgemeinen Einstellungen auf den zuletzt verwendeten Tab 
zurückgesetzt werden. 

 

9.6.2 Menüeintrag-Kontextmenü  

Erscheint beim Rechtsklick in den Tab-Bereich, wenn ein Menüeintrag selektiert ist. 

 

 
Öffnet den Bearbeitungsbildschirm für den aktuellen Container. 

 
Öffnet den Bearbeitungsbildschirm zur Erstellung einer neuen Containerverknüpfung. 

 
Löscht die selektierte Container-Verknüpfung. 

 
Erlaubt das Zuweisen eines aktuellen Laufwerks auf einen nicht eingebundenen 
Container. 

 
Öffnet die Passworteingabe für den aktuell selektierten Container. 

 
Öffnet den Bildschirm zum Einbinden aller nicht eingebundenen Container des aktuellen 
Tabs. 

 
Trennt den aktuell selektierten Container. 

 
Trennt alle Container. 

 
Öffnet das Laufwerk, unter dem der aktuelle Container eingebunden ist.  

 
Öffnet das eingegebene Verschlüsselungsprogramm, hier am Beispiel TrueCrypt. 

 
 

10 Tab-Typ "Textmemo" 

Der Tab-Typ "Text-Memo" dient zum Verfassen und Speichern freier Textnotizen.  

Er ist gedacht zur schnellen (Zwischen-) Speicherung von Ideen, Notizen usw. auf dem sayTRUST-Stick. 

 

10.1 Das Kontextmenü für den Tab-Typ "Textmemo"  

 

 
Speichert den Textinhalt im Menü. 

 
Speichert den Textinhalt unter freien Namen und den aktuellen Stand. Die weitere 
Bearbeitung ist davon nicht betroffen, d.h. es wird nichtmehr in dieser Datei 
weitergearbeitet. 

 
Kopiert den markierten Text in die Zwischenablage. Ist kein Text markiert, wird der 
gesamte Text in die Zwischenablage kopiert. 

 
Fügt den Inhalt aus der Zwischenablage an der aktuellen Cursorposition zum Text 
hinzu. 
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Der Text einer auszuwählenden Datei wird in das Textmemo übernommen.  Der 
Nutzer wird hierbei gefragt, ob das Memo überschrieben oder ob der Text angefügt 
werden soll. 
WICHTIG:  Die Datei wird nicht zur Bearbeitung geöffnet, es wird lediglich der Text in 
das Memo übernommen. 

 
Macht die letzte Aktion rückgängig. 

 Markiert den gesamten Text. 

 Löscht den gesamten Inhalt des Textfeldes. 

 
Öffnet das Menü zur Bearbeitung der Schriftart-Einstellungen für diesen Tab. 

 (Ent-) sperrt den Inhalt vor Änderungen. 

 Mailversand des Inhalts an Mailempfänger (muss vorher über Mail-Einstellungen 
konfiguriert werden, s. S. 25) 

 
Legt fest, dass beim Programmstart, dieser Tab aktiviert wird. Diese Einstellung kann 
über die Allgemeinen Einstellungen auf den zuletzt verwendeten Tab zurückgesetzt 
werden. 

 

Tipp:  Mit Rechtsklick in den Tabbereich, kann über  ein in der Zwischenablage befindlicher Text 

automatisch als neuer Tab dieses Typs eingefügt werden. Dieser wird zunächst "neue Notiz" benannt. 

 

Hinweis:  Beim Löschen von Tabs dieses Typs wird die zu Grunde liegende Textdatei mitgelöscht. 

 

11 Tab-Typ "Checklisten" 

Der Tab-Typ "Checklisten" dient zum Erstellen und Verfolgen einfacher Checklisten für unterwegs. Ein Checklisten-Tab kann 

beliebig viele Listen mit deren Einträgen enthalten. Nach der Erstellung eines neuen Checklisten-Tab werden Sie 

aufgefordert, den Namen der ersten Liste dieses Tabs anzugeben. Anschließend können Sie durch Rechtsklick auf den 

Listen-Knoten über den Kontextmenü-befehl "Neuer Eintrag" Einträge zu Ihrer Liste hinzufügen: 

 

 

Jedem Eintrag können eine oder mehrere Anlagen zugeordnet werden. Diese können Dateien, Verzeichnisse oder Internet-

Links sein. Anlagen können über Doppelklick mit dem in Windows zugeordneten Standardprogramm geöffnet werden. Die 

Zuordnung kann entweder über Drag & Drop oder über die Verwendung des Kontext-Menübefehls "Anlage hinzufügen" 

erfolgen. 

 

Ein Eintrag kann über den Menübefehl "Als (un-)erledigt kennzeichnen" entsprechend markiert werden. Dies dient der 

Übersicht des Anwenders und hat keinen weiteren Ablauf zur Folge. Die Reihenfolge der Einträge und auch deren 

Listenzugehörigkeit innerhalb eines Tabs kann durch Drag & Drop geändert werden. Ganze Listen können auch zwischen 

verschiedenen Checklisten-Tabs verschoben oder kopiert (mit gleichzeitig gedrückter STRG-Taste) werden. 

 

Einzelne Einträge können über den Kontextmenübefehl "Eintrag löschen" gelöscht werden. In diesem Fall werden alle 

Verknüpfungen zu den Anlagen ebenfalls gelöscht. Sie können den gesamten Tab-Inhalt oder auch nur einzelne Äste über 

den Menübefehl "Liste exportieren" sichern. Über "Liste importieren" können Sie den Inhalt einer bereits exportierten 

Liste dem aktuellen Tab hinzufügen 
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12 Tab-Typ "Bilderrahmen" 

Der Tab-Typ "Bilderrahmen" dient zum Anzeigen von Bildern. Er ist zur schnellen Speicherung eines Screenshots auf dem 
sayTRUST-Stick gedacht. Ein Bild kann durch den Menübefehl "Einfügen" oder "Screenshot erstellen" in den Tab eingefügt 
werden. 
 

12.1 Das Kontextmenü für den Tab-Typ "Bilderrahmen" 

 

 
speichert das Bild in eine bmp-Datei. 

 
Kopiert das Bild in die Zwischenablage 

 
Fügt Bild aus der Zwischenablage ein und ersetzt dabei ein evtl. bereits 
vorhandenes. 

 
Öffnet das programmeigene Screenshot-Tool um den Inhalt des aktuellen Tabs zu 
befüllen. 

 
Stellt das letzte Bild wieder her. 

 
Ändert die Anzeigegröße des Bildes. 

 (Ent-)sperrt das aktuelle Bild. Mit "Rückgängig" können Sie jedoch weiterhin 
zwischen den beiden Bildern hin- und her wechseln. 

 Mailversand des Inhalts an Mailempfänger (muss vorher über Mail-Einstellungen 
konfiguriert werden, s. S. 25). 

 
Legt fest, dass beim Programmstart, dieser Tab aktiviert wird. Diese Einstellung 
kann über die Allgemeinen Einstellungen auf den zuletzt verwendeten Tab 
zurückgesetzt werden. 

 

Tipp: Rechtsklick in den Reiterbereich, kann über  in der Zwischenablage befindliches Bild 
automatisch als neuer Tab eingefügt werden. Dieser wird zunächst "neues Bild" benannt 
 
Hinweis: Beim Löschen von Tabs dieses Typs wird die zugrunde liegende Bilddatei mitgelöscht. 
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13 Einstellungen 

Über die Schaltfläche  in der unteren Symbolleiste  

 
 

oder den Menübefehl "Einstellungen bearbeiten" im systray-Menü (s. Abschnitt 5.4 auf Seite 8) gelangen Sie in den 

abgebildeten Eingabebildschirm, in dem Sie die im Folgenden beschriebenen Einstellungen vornehmen können.  

 

 
 
Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Einstellungen sofort wirksam sind und nur manuell wieder rückgängig gemacht 

werden können. 

 

13.1 Allgemeine Einstellungen 

 
Im Tab „Allgemeine Einstellungen“ haben Sie folgende Konfigurationsmöglichkeiten: 
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13.1.1 Sprache 

 
 
Als Menüsprache stehen Deutsch und Englisch zur Verfügung. Mit der Einstellung "System" wird die Übersetzung gemäß 

der eingestellten Systemsprache gewählt (bei allen anderen Sprachen = Englisch).  

13.1.2 Löschen von Menüeinträgen 

 
 
Hier können Sie die Reaktion des Programms auf einen Löschversuch von Menüeinträgen einstellen. Bei den ersten zwei 

Optionen erscheint vor dem Löschen noch eine Sicherheitsabfrage, die bei der zweiten Option mit der Antwort "Ja" 

voreingestellt ist, d.h. Sie können den Löschvorgang in diesem Fall durch Drücken der Enter-Taste bestätigen und 

abschließen. Bei Aktivierung der ersten Option würde dagegen das Drücken der Enter-Taste den Löschvorgang abbrechen. 

Diese Einstellung ist nur in Tabs vom Typ "Menü" aktiv.  

13.1.3 Farbvoreinstellung für neue Menüs 

 
Sie können generell für jeden Tab einen Hintergrund (HG)- und Textfarbe (Text) bestimmen. In den Einstellungen können 

Sie die Voreinstellungen festlegen. 

13.1.4 Schaltfläche "Programm nach Öffnen-Aktion minimieren" 

Mit dieser Option legen Sie fest, ob das Programm nach der Auswahl einer Aktion (Doppelklick auf Menü-Eintrag) über 

„öffnen“ wieder in den systray minimiert wird oder sichtbar bleiben soll. 

 
Tipp: Unabhängig von dieser Option können Sie 

• durch gleichzeitiges Drücken der STRG-Taste beim Doppelklick das Fenster ebenfalls minimieren.  

• durch gleichzeitiges Drücken der SHIFT-Taste beim Doppelklick das Minimieren verhindern.  

13.1.5 Internet-Link-Prüfung 

 

 
 
Hier legen Sie fest wie die über Drag & Drop oder Paste eingefügten Internet-Links auf ihre Gültigkeit überprüft werden. 

Die Groß- und Kleinschreibung wird hierbei ignoriert. Für manuell eingegebene Links haben diese Einstellungen keine 

Auswirkungen. 
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13.1.6 zuletzt verwendetes Menü als Start-Tab benutzen. 

Standardmäßig ist diese Option ausgegraut und zeigt damit, dass der zuletzt verwendete Tab beim Programmstart 

angezeigt wird: 

   

Haben Sie über den Menübefehl  einen bestimmten Tab als aktiven Tab beim Programmstart 

markiert, ist diese Option aktiv: 

 
Durch Setzen des Hakens können Sie Ihre Auswahl wieder auf den zuletzt geöffneten Tab zurücksetzen.  

Anmerkung: Um einen anderen Tab als Starttab zu definieren, genügt es für diesen direkt den Befehl 

 auszuführen. 

 

13.2 Standardprogramme 

Hier können Sie einige Voreinstellungen für zu verwendende Programme vornehmen. 

 

 
 
Sie können festlegen über welchen Browser die gespeicherten Internetverknüpfungen standardmäßig geöffnet werden 

sollen. 

 

Hinweis: Sie können über den Menübefehl "Eintrag bearbeiten" des Kontextmenüs für jeden Internet-Link einen eigenen 

Browser festlegen. Des Weiteren können Sie die zu verwendenden Clients für RDP- und ICA-Verbindungen angeben. Diese 

Einstellungen werden auch für bereits bestehende Einträge wirksam, sofern für diese kein "öffnen mit" Eintrag angegeben 

wurde. Sie haben ferner die Möglichkeit einen externen Bildeditor festzulegen, mit dem Sie die gemachten Screenshots 

weiterbearbeiten können. 

 

Über  können Sie die jeweilige Auswahl zurücksetzen. 
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13.3 Standard Icons 

 
Sie können hier eigene Standard Icons für Ordner, Internet-Links und den systray festlegen.  

 
 

Diese werden für Verknüpfungen verwendet, für die keine eigenen Icons angegeben wurden. Außerdem können Sie auch 

das für Ihre Anwendung im systray verwendende Icon festlegen. Dies erleichtert insbesondere beim Starten mehrerer 

Instanzen die Identifizierung. 

 

Über den Button  können Sie ein neues Icon per Screenshot erstellen. Positionieren Sie den Rahmen wie 

gewünscht. Über die Schaltfläche  am rechten Bildschirmrand haben Sie nun folgende Möglichkeiten: 

• Anzeigetest: Ändert das aktuelle Icon auf den gewünschten Ausschnitt ohne zu speichern. 

• Speichern und Schließen: Ändert das aktuelle Icon auf den aktuellen Ausschnitt und speichert diesen als neues 

Icon. 

• Schließen: Beendet den Screenshot. Falls Sie vorher einen "Anzeigetest" durchgeführt haben, werden Sie gefragt 

ob Sie diesen Ausschnitt behalten wollen. 

• Größe: Sie können zwischen 2 Screenshot Größen wählen. Die einfache 1:1-Darstellung und ein doppelt so 

großes Screenshot-Fenster, welches bei einer Übernahme proportional verkleinert werden kann. 

 

13.4 Titel 

 
Im Reiter "Titel" können Sie das Titelbild und die Titelzeile festlegen.  

 
 

Die Titelzeile wird nicht nur für die Beschriftung des Programmfensters verwendet, sondern auch für die Anzeige im 

systray. Dies ist vor allem zur Unterscheidung mehrerer gleichzeitig laufender Instanzen hilfreich. 
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Außerdem können Sie das Bild ändern, welches in der Kopfzeile angezeigt wird. Das Bild muss im bmp-Format vorliegen. 

Die empfohlene Auflösung liegt bei 487 x 36 Pixel, da sonst das Bild ggfs. verzerrt dargestellt wird. Sie finden nach dem 

ersten Programmstart ein leeres Beispiel "HeaderTemplate.bmp" im doc-Unterverzeichnis. Über die Schaltfläche 

"Screenshot" können Sie einen genau passenden Bildausschnitt als Titelbild festlegen. Positionieren Sie den Rahmen wie 

gewünscht: 

 

 
 

Über die Schaltfläche  am rechten Bildschirmrand haben Sie nun folgende Möglichkeiten: 

• Anzeigetest: Ändert das aktuelle Titelbild auf den gewünschten Ausschnitt ohne zu speichern. 

• Speichern und Schließen: Ändert das aktuelle Titelbild auf den aktuellen Ausschnitt und speichert diesen als neues 

Titelbild 

• Schließen: Beendet den Screenshot. Falls Sie vorher einen "Anzeigetest" durchgeführt haben, werden Sie gefragt 

ob Sie diesen Ausschnitt behalten wollen. 

• Größe: Sie können zwischen 2 Screenshot Größen wählen. Die einfache 1:1 Darstellung und ein doppelt so großes 

Screenshot-Fenster, welches bei einer Übernahme proportional verkleinert werden kann. 

Über die Schaltfläche "Original" können Sie das Titelbild wieder auf den Auslieferungszustand zurücksetzen: 

 
Sie können sich außerdem zusätzlich folgende Informationen in der Titelzeile anzeigen lassen: 

 
 

13.5 Dateiimport 

 
In diesem Tab können Sie spezifizieren ob und wie Dateien auf Ihren USB-Stick importiert werden: 
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13.5.1 Auslesen von Windows-Verknüpfungen (*.lnk) 

 

 
Über das obige Kästchen kann gesteuert werden, ob beim Einfügen einer Windows-Verknüpfung in einen Tab die 

eigentliche Verknüpfungsdatei (*.lnk) oder die Datei, auf die sich diese Verknüpfung bezieht, eingefügt werden soll. 

 

13.5.2 optionaler Dateiimport auf den Stick 

Standardmäßig werden im sayTRUST Menü ausschließlich Verknüpfungen auf Elemente wie Dateien, Verzeichnisse bzw. 

Ordner etc. angelegt. Darüber hinaus haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten was den Import von Dateien auf den Stick 

betrifft. 

 

 
Die erste Option entspricht dem bisherigen Verhalten: Es findet kein Import statt, es werden nur Verknüpfungen erstellt. 

Mit den folgenden Optionen können Sie den Dateiimport aktivieren. Sie können sich entweder bei jeder Datei fragen lassen, 

ob Sie diese auf den Stick importieren möchten oder nur eine Verknüpfung auf die gewählte Datei erstellen möchten. Bei 

Auswahl der dritten Option können Sie folgende Regeln festlegen: 

 

Sie können ein Positiv- und/oder eine Negativliste mit immer bzw. nie zu 

importierenden Dateien festlegen. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in das 

entsprechende Feld und fügen sie neue Einträge hinzu oder löschen Sie bestehende. 

Zusätzlich können Sie festlegen, ob nicht extra spezifizierte Dateiendungen nach 

einem Import gefragt werden sollen, oder ob diese nie importiert werden sollen. 

 

 

Hinweis:  Nach einem Import auf den Stick, wird die gewählte Datei in das Verzeichnis "DATA\_imported_docs" auf den 

Stick importiert. Die Originaldatei bleibt unangetastet. Die im Menü erstellte Verknüpfung zeigt auf die importierte 

Kopie. Verknüpfungen auf importierte Dateien sind am eingeblendeten Zusatzsymbol unten rechts auf das Icon 

erkennbar: 

 

Werden Verknüpfungen auf importierte Dateien gelöscht, werden Sie gefragt, ob Sie die dazugehörige, importierte Datei 

ebenfalls löschen möchten. Falls Sie dies bejahen, wird die entsprechende Datei allerdings nicht endgültig gelöscht, sondern 

der Dateiname mit dem aktuellen Zeitstempel versehen und die Datei in das " DATA\_deleted docs" Verzeichnis auf dem 

Stick verschoben. Möchten Sie diese Dateien endgültig löschen, so müssen Sie das manuell in diesem Verzeichnis tun. Sie 

können das Verzeichnis über die Schaltfläche   öffnen.  

 

Beim Löschen wird nicht überprüft, ob die zu löschende Datei eventuell noch von weiteren Verknüpfungen verwendet wird. 

Der Import ist nur für Dateien möglich, nicht für Verzeichnisse. Wenn Sie die *.lnk Dateien auslesen lassen (s. vorheriges 

Kapitel) werden die Importeinstellungen entsprechend auf die in den lnk-Dateien verknüpften Dateien angewendet, sonst 

auf die lnk-Dateien selbst. 
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ACHTUNG:  

Es findet keine Versionierung, Synchronisierung oder Überwachung von Dateiänderungen statt, d.h. Sie 

selbst müssen das Risiko bei evtl. asynchron vorgenommen Änderungen an den Originaldateien und den 

auf den Stick importierten Dateien tragen. 

 

Um das DATA-Verzeichnis direkt in einem neuen Explorer-Fenster zu öffnen, steht Ihnen in der unteren Symbolleiste eine 

Schaltfläche zur Verfügung, falls Sie die Standardeinstellung hierfür nicht geändert haben (s. Abschnitt 13.7 auf Seite 26): 

 

 
 

13.6 E-Mail Einstellungen 

 
Um den Mailversand nutzen zu können, müssen zunächst in den E-Mail Einstellungen die folgenden Parameter versorgt 

werden: 

 
Für die Behandlung des Passworts bestehen folgende Optionen: 

 
 

Die im Feld „Adressaten“ eingegeben Emailadressen erscheinen dann als Untermenü der Pop-Menüs "Senden an" in dem 

Memo- und Bilder-Tabs, im Screenshot-Tool sowie für den Mailversand. Um diese Menübefehle anzeigen zu lassen, muss 

das Häkchen "Mailversand-Menüs aktiv" gesetzt sein. Es wird nach dem erfolgreichen Versand einer Testmail automatisch 

gesetzt, kann aber auch manuell gesetzt oder zurückgesetzt werden. 

 

Hinweis: Diese Funktion hat nicht den Anspruch sich an der Funktionspalette eines E-Mail-Clients beim Versenden einer E-

Mail zu messen. Sie soll die Möglichkeit bieten, Informationen schnell, unkompliziert und unabhängig von der Verfügbarkeit 

eines E-Mail-Programms versenden zu können.  
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13.7 Ausführbare Dateien 

Generell werden Dateien im sayTRUST Menu mit den in Windows für sie registrierten Programmen geöffnet. Falls für eine 

Datei kein Programm zugeordnet ist oder Sie unabhängig von Windows ein bestimmtes Programm bevorzugen, können Sie 

einzelnen Dateiendungen bestimmte Programme zuordnen. Gehen Sie hierzu in die Einstellungen und dort in den Reiter 

„Ausführbare Dateien“: 

 

 
 

Um einen neuen Eintrag anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ und füllen Sie die folgende Maske aus: 

 

 
 

Über  wählen Sie eine exe-Datei aus befindet sich diese auf dem Stick, wird vom Programm der Laufwerksbuchstabe 

aus dem Pfad entfernt und beim Öffnen einer Datei dieses Typs durch den jeweils aktuellen Laufwerksbuchstaben des Sticks 

ergänzt. Die zu berücksichtigenden Datei-Endungen geben Sie mit Komma getrennt ein. Falls die Dateien dieses Typs mit 

der spezifizierten exe-Datei ausgeführt werden sollen, (also unabhängig davon, was in der laufenden Windows-Installation 

eingestellt ist) muss der Haken in "hat Vorrang vor Windowseinstellungen" gesetzt werden. Der Haken "befindet sich auf 

USB-Stick" dient nur der Information und kann vom Nutzer nicht geändert werden. 

ACHTUNG: Es findet keine Prüfung nach Mehrfach-Zuordnungen statt. Es wird die jeweils erste Zuordnung verwendet. Zum 

Bearbeiten/Löschen in die Spalte "Endungen" der gewünschten Zeile klicken und dann "Bearbeiten" oder "löschen" 

klicken. 

 

13.8 Untere Symbolleiste 

Als Voreinstellung sind Schaltflächen der unteren Symbolleiste wie folgt belegt: 

 
 

Durch Klicken auf diese Schaltflächen, können Sie (von links nach rechts): 

• Das Programm in den systray-Bereich minimieren. 

• Das Einstellungsmenü aufrufen (s. Abschnitt 13, Seite 19). 

• Dieses Handbuch öffnen 

• Screenshots erstellen 

• Die Arbeitsstation sperren. 

• Das DATA-Verzeichnis im Explorer öffnen 

• E-Mails versenden 
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Sie können diese Leiste komplett ausblenden oder aber auch jeden dieser Schaltflächen mit einem anderen Befehl 

belegen. 

 

Hinweis: Auch wenn Sie die Symbolleiste ausblenden oder die Standardbefehle durch eigene Befehle überschreiben, 

stehen die jeweiligen Funktionen immer noch über den Aufruf des Kontextmenüs im systray zur Verfügung.  

 

Um in die Konfiguration der unteren Symbolleiste zu gelangen, öffnen Sie die Einstellungen und wechseln in den Tab 

„untere Symbolleiste“: 

 

 
 
 
Die erste Auswahl erlaubt Ihnen, die untere Symbolleiste ein- und auszublenden. Im eingeblendeten Zustand können Sie 

hier jede Schaltfläche mir eigenen Befehlen belegen oder eine geänderte Schaltfläche - auch wieder mit der 

Voreinstellung versehen. Klicken Sie hierzu zunächst die Schaltfläche an, die Sie ändern möchten und klicken Sie 

anschließend auf „Schaltfläche einrichten“. 

 

Hinweis:  Wenn Sie das Häkchen in „Kontextmenü zur freien Belegung der Schaltflächen aktiviert.“, können Sie das 

entsprechende Fenster über ein Kontextmenü für jede Schaltfläche auch direkt aus dem Programmfenster aufrufen. 

 
 

Beim ersten Aufruf der Einrichtung erscheint in dem Fenster die jeweilige Voreinstellung, im vorliegenden Beispiel also das 

Öffnen des pdf-Handbuchs.  

 

 
 

Um die Einstellungen zu ändern, entfernen Sie zunächst den Haken und Sie haben nun die folgenden 

Eingabemöglichkeiten:  
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Wählen Sie hier bitte über  ein zu öffnendes Programm (in der Regel *.exe) und/oder eine zu öffnende Datei bzw. ein zu 

öffnendes Verzeichnis. Wenn Sie beides angeben, wird der Eintrag in „Datei/Verzeichnis“ der ausführbaren Datei als erster 

Parameter übergeben. Weitere Parameter können Sie im entsprechenden benannten dritten Eingabefeld spezifizieren. 

 

Hinweis: Beim Eintrag in das Feld „zu öffnende Datei/Verzeichnis“ müssen Sie keine Unterscheidung vornehmen, ob es 

sich um eine Datei oder ein Verzeichnis handelt, diese erfolgt beim Aufruf automatisch. Wenn Sie allerdings die  

Schaltfläche für das Ausfüllen des Feldes verwenden wollen, setzen Sie bitte den Haken im Kästchen „Verzeichnis“ um den 

entsprechenden Auswahldialog zu erhalten. 

 

 

Wenn Sie nur die Datei angeben, wird die aufzurufende Datei aus den Windows-Systemein-stellungen und den 

Einstellungen, die Sie im Reiter „Ausführbare Dateien“ gemacht haben ermittelt. Das Icon für die Anzeige wird in der Regel 

automatisch ermittelt, falls Sie ein anderes Icon bevorzugen können Sie dieses über die Schaltflächen  zuweisen bzw. 

über Screenshot neu erstellen. Mit  können Sie das Icon auf das automatisch ermittelte zurücksetzen. 

 

Im Gegensatz zu den Schaltflächen bleiben die Menübefehle im Kontextmenü von dieser Änderung unberührt. Sie können 

sich aber Ihre definierten Befehle zusätzlich im systray-Menü anzeigen lassen. Falls Sie dies wünschen, setzen Sie bitte den 

Haken im Feld „auch als Menübefehl im systray Kontextmenü anzeigen“. 

 

Zusätzlich können Sie über „untere Eingabezeile anzeigen “ die Eingabezeile für die Kurzbefehle anzeigen lassen (s. 

Abschnitt 17.2.2 auf Seite 33). Ist diese Option aktiviert, können Sie außerdem festlegen, ob die Befehlshistorie nach 

Beenden des Programms geleert werden soll. 
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13.9 EncryptionStartTool 

Im Reiter "EncryptionStartTool" können Sie die Einbindung Ihres Verschlüsselungsprogramms (z.B. TrueCrypt, Veracrypt 

o.a.) konfigurieren. 

 

 
 

Über die Schaltfläche  kann das zu verwendende Programm angegeben werden. Die Parameterfelder werden für 

TrueCrypt und VeraCrypt automatisch vorgefüllt. 

 

Hinweis: Evtl. vorhandene Einträge werden hierbei nicht überschrieben. Löschen Sie diese ggfs. manuell oder leeren Sie 

diese über die Schaltfläche  

 

Über die Kontrollkästchen "Nur Äste mit Werten anzeigen" und "Äste automatisch aufklappen" können Sie das 

Erscheinungsbild der Baumansicht steuern. Außerdem können Sie noch festlegen, was mit den eingebundenen Containern 

beim Beenden des Programms geschehen soll. Sie haben hierbei folgende Auswahlmöglichkeiten: 

1. Nachfragen, ob eingebundene Container getrennt werden sollen 

2. Eingebundene Container nicht trennen. Es erfolgt keine Nachfrage. 

3. Eingebundene Container ohne Benutzerabfrage immer trennen. 

Hinweis:  Wenn Sie die Container beim Beenden trennen wollen, wird immer die erzwungene Trennung ausgeführt. In allen 

anderen Fällen wird die "Weiche" Trennung also ohne den "Parameter Trennen zu erzwingen" ausgeführt, d.h. ist der 

Container noch in Benutzung, erfolgt eine Abfrage des Verschlüsselungs-programms (nur wenn der Parameter angegeben 

ist). Für weitere Einzelheiten zum Verhalten beim Trennen von Containern, lesen Sie bitte im Handbuch des von Ihnen 

verwendeten Verschlüsselungsprogramms nach. 

Tipp: Wenn Sie das Trennen der Container immer erzwingen wollen, geben Sie den entsprechenden Parameter in das Feld 

"weitere Parameter" ein und lassen das Feld "Parameter um Trennen zu erzwingen" leer. Sie finden diesen Parameter in 

der Dokumentation des von Ihnen eingesetzten Verschlüsselungs-programms (sofern dieses diese Funktion unterstützt). 
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13.10 Wake-On-LAN 

Hier können Sie die Einstellungen für die Wake-On-LAN-Funktionalität vornehmen und externe Rechner aufwecken, 

sofern diese über den sayTRUST Server entsprechend eingerichtet wurden.  

 
 
Geben Sie im Feld "Host" die IP-Adresse des sayTRUST- Servers und im Feld „Port“ die Nummer des zu 
verwendenden Ports ein. Im Feld "Identifier" geben Sie bitte einen der im sayTRUST Server eingerichteten PCs 
ein. Identifier und Port werden auf dem sayTRUST-Server frei definiert. Sie erhalten diese Informationen von 
Ihrem sayTRUST- Administrator. In den Feldern "externes Programm" und "Parameter" können Sie ein 
Programm und dessen Parameter angeben, welches nach dem Aufwecken ausgeführt werden soll. Über die 
Schaltfläche "Wake" starten Sie den Aufweck-Vorgang. Diese ist nur aktiv, wenn auch eine sayTRUST-
Verbindung besteht.  
 

14 Screenshot-Tool 

Sie können das Screenshot-Tool für folgende Aufgaben einsetzen: 

• Erstellung von Icons 

• Erstellung eines neuen Titelbildes 

• Befüllen des Inhalts für Tab-Typ "Bilderrahmen" 

• Erstellen freier Screenshots über die Symbolleiste 

 
Sie finden die Schaltfläche in der unteren Symbolleiste (falls Sie die Standardeinstellung hierfür nicht geändert haben) 
sowie einen Menüeintrag im systray Kontextmenü, über die Sie das Screenshot-Tool jederzeit starten können: 
 

 
 

Es öffnet sich dann das Screenshot-Fenster, in dem Sie die folgenden Aktionen ausführen können: 
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14.1 Menübefehle des Screenshot-Tools 

 

Kopieren Kopiert den aktuellen Fensterinhalt als Graphik in die Zwischenablage. 
Speichern Öffnet einen Dialog in dem Sie die Graphik als Datei abspeichern 

können. 
Bearbeiten Falls Sie unter Einstellungen im Reiter "Standard Programme" den 

Eintrag "Bildbearbeitung für Screenshots" ausgefüllt haben, können Sie 
den Screenshot mit dem Befehl "Bearbeiten" in diesem Programm 
weiterbearbeiten. 

In neuen Bild-Tab übernehmen Es wird ein neuer Tab des Typs "Bilderrahmen" erstellt und der aktuelle 
Fensterinhalt als Bild eingefügt. 

Senden an Mailversand des Inhalts an Mailempfänger (muss vorher über 
Einstellungen konfiguriert werden) 

  Bricht den Screenshot-Vorgang ab und schließt das Fenster. 
 

 
 
Sie haben ferner die Möglichkeit in den Einstellungen einen externen Bildeditor festzulegen, mit dem Sie die gemachten 

Screenshots weiterbearbeiten können. 

 

15 Mailversand 

Sobald Sie die Mail-Konfiguration (s. Abschnitt 13.6) vorgenommen haben, steht Ihnen der Mailversand zur Verfügung. Er 

soll nicht Ihren üblichen E-Mail-Client ersetzen, sondern Ihnen nur die Möglichkeit geben, Emails und Dokumente zu 

versenden, falls Ihnen Ihr Standardclient gerade nicht zur Verfügung steht. Sie erreichen den Mailversand entweder über 

die äußerste rechte Schaltfläche der unteren Symbolleiste (falls Sie die Standardeinstellung hierfür nicht geändert haben). 

 

 
 

oder über den Menübefehl „Mail“ im Kontextmenü. 

 
 
Über das Feld „Mailadresse suchen“ können Sie die Anzahl der angezeigten möglichen Empfänger einschränken. Mit 

Doppelklick auf den Namen oder Klick auf den nach rechts zeigenden Pfeil, fügen Sie eine Mailadresse ein. Falls Sie 

wünschen, können Sie Ihrer Mail Anlagen hinzufügen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Schaltfläche (hierbei müssen 
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Sie jede Anlage einzeln auswählen) oder ziehen Sie diese per Drag & Drop aus dem Windows Explorer in das Feld „Anlagen“. 

In den Feldern „Betreff“ und „Nachricht“ geben Sie die entsprechenden Texte ein. Mit „Senden“ wird die E-Mail versendet. 

Sie können in diesem Bildschirm auch eine Signatur hinterlegen. Wechseln Sie hierzu in den Tab „Signatur“ und geben Sie 

den entsprechenden Text ein. Beim Schließen dieses Fensters werden Sie gefragt ob Sie die Signatur speichern möchten. 

Wenn Sie das tun, steht Ihnen diese bei den nächsten E-Mails zur Verfügung. Sie werden bei jeder neuen Email gefragt, ob 

diese Signatur eingefügt werden soll. Ebenso werden Sie gefragt, wenn Sie von der „Signatur“ wieder in die „Nachricht“ 

wechseln und diese noch leer ist. Falls Sie eine vorhandene Signatur in eine bereits bestehende Nachricht einfügen wollen, 

müssen Sie dies über die Zwischenablage tun. 

 

Hinweis:  Es sind nur reine Text-E-Mails möglich. 

 

 

16 Einbindung externer Tabs 

16.1 Shares Tab 

 

Der Tab „Shares“ wird nach erfolgreicher sayTRUST-Verbindung (s. Seite 6) automatisch mit den verfügbaren Freigaben 

befüllt. Er wird automatisch erstellt und kann nicht gelöscht werden. Der Inhalt ist schreibgeschützt: Es können keine 

Einträge manuell hinzugefügt oder entfernt werden. 

16.2 Admin Menü 

 
Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Tabs, z.B. vom Administrator erstellte, in ein bestehendes Menü einzubinden. 

Hierzu muss ein fertig konfiguriertes Menü in das Unterverzeichnis \DATA\ADMIN auf den Stick kopiert werden. 

Eingebundene Tabs sind generell für den einbindenden Nutzer schreibgeschützt. Das zur Verfügung stehende Kontextmenü 

reduziert sich entsprechend: 

 

 
Öffnet die aktuelle Verknüpfung. Die "Öffnen"-Aktion kann auch durch Doppelklick 
erfolgen. 

 Aktualisiert die aktuelle Ansicht. 

 

17 Eingabe und Verwendung von Kurzbefehlen 

Sie haben die Möglichkeit für bestimmte Aktionen eigene Kurzbefehle zur schnelleren Ausführung zu definieren. Darüber 

hinaus stehen einige vordefinierte Kurzbefehle zur Verfügung. 

 

17.1 Vordefinierte Kurzbefehle 

Folgende Kurzbefehle sind vordefiniert: 
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Sie können diese Liste jederzeit durch Eingabe von „help“ oder „?“ als Kurzbefehl aufrufen. 

 

17.2 Aufruf von Kurzbefehlen 

Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, um Kurzbefehle aufzurufen: 

 

17.2.1 Aufruf über systray Kontextmenü  

Rufen Sie über das systray-Kontextmenü „Befehl“ auf und geben Sie in dem sich öffnenden Eingabefeld den gewünschten 

Befehl ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste oder durch Klicken auf „OK“. 

 

 
 

17.2.2 Aufruf über die untere Eingabezeile 

Wenn Sie in den Einstellungen für die untere Symbolleiste die untere Eingabezeile eingeblendet haben (s. Abschnitt 13.8, 

Seite 26), können Sie den Befehl direkt dort eingeben und durch die Eingabetaste ausführen: 

 

 
 
Die zuletzt hier eingegebenen Kurzbefehle können hier als Dropdown-Liste angezeigt werden. Wenn Sie die Option 

„Historie beim Programmende leeren“ (s. Abschnitt 13.8, Seite 26) gewählt haben, wird diese beim Programmende geleert. 

 

17.3 Definition von Kurzbefehlen 

Kurzbefehle können entweder über das Bearbeiten von Menüeinträgen oder über die Kurzbefehl-Verwaltung definiert 

werden.  
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17.3.1 Kurzbefehle zu Menüeinträgen 

Um ein Menü-Eintrag einem Kurzbefehl zuzuweisen, markieren Sie diesen und rufen per rechter Maustaste das 

Kontextmenü „Bearbeiten“ auf. In der sich nun öffnenden Maske steht Ihnen das Eingabefeld „Kurzbefehl“ zur Verfügung: 

 

 
 

Geben Sie hier eine beliebige Zeichenkette ein, mit der Sie künftig diesen Eintrag ausführen möchten. Die Ausführung über 

den Kurzbefehl hat exakt dieselbe Wirkung wie ein Doppelklick auf diesen Eintrag im Menü. Weitere Informationen zur 

Ausführung finden Sie im Abschnitt 7 auf Seite 9). 

 

17.3.2 Frei definierte Kurzbefehle 

Um in die Kurzbefehl-Verwaltung zu gelangen, führen Sie den Kurzbefehl „edit“ aus. Bei der ersten Ausführung öffnet sich 

eine normalerweise leere Liste (Ausnahme: Wenn Sie bereits Kurzbefehle zu Menüeinträgen definiert haben, werden diese 

hier angezeigt). Im unteren Bereich können Sie Einträge neu hinzufügen, löschen oder bearbeiten. 

 

 
 

Um einen Befehl neu zu definieren, geben Sie im Feld neben „Neu“ zunächst den neuen Kurzbefehl ein. Wählen Sie 

anschließend über die entsprechende Schaltfläche die „Datei“ die ausgeführt oder geöffnet werden soll oder das 

„Verzeichnis“, dass in einem neuen Windows Explorer Fenster geöffnet werden soll. Abschließend klicken Sie auf 

„Hinzufügen“. Um einen Befehl zu ändern oder zu löschen, klicken Sie in die Spalte „führt aus“ und öffnen per Rechtsklick 

das Kontextmenü. Über „löschen“ wird der Befehl auf Nachfrage entfernt, über „bearbeiten“ werden die unteren Felder 

mit dem gewählten Eintrag ausgefüllt und können geändert werden. Nach Abschluss der Eingaben klicken Sie bitte auf 

„Speichern“. Sie können den Kurzbefehl auch direkt über Kontextmenü „Öffnen“ oder über Doppelklick auf den 

gewünschten Eintrag in der Spalte „führt aus“ ausführen. 

 

18 Zusatztool „CopyFile“ 

Mit dem Zusatzprogramm „CopyFile“ können Kopieraufträge für ausgewählte Dateien und Verzeichnisse erstellt und 

gestartet werden. Zur Durchführung der Kopieraufträge ruft „CopyFile“ das Windowsinterne Programm „Robocopy“ auf. 

Im sayTRUST Menu steht eine Benutzeroberfläche für die Konfiguration von Kopieraufträgen zur Verfügung. Über die 

Schaltfläche  der oberen Symbolleiste oder den Kurzbefehl „cf“ öffnen Sie die CopyFile-Einrichtung. 
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18.1 Allgemeine Einstellungen 

 
Folgende allgemeine Einstellungen sind möglich: 

 
 

• „Kopiervorgang beim Starten von CopyFile sofort beginnen“: Aus der Konfiguration kann CopyFile gestartet 

werden. Ist diese Option aktiviert, wird nach dem Aufruf automatisch mit dem Kopieren begonnen, andernfalls 

muss dieses manuell angestoßen werden. 

• „Copyfile nach Abschluss des Kopiervorgangs beenden“: Ist diese Option aktiviert und sind bei der Abarbeitung 

der Kopieraufträge keine Fehler festgestellt worden, schließt sich das CopyFile Programm nach Fertigstellung 

automatisch selbst. 

• „Programmfenster verbergen“: Ist diese Option aktiviert, wird das Programmfenster von CopyFile minimiert und 

in den Hintergrund verschoben. 

• „Meldungszeile falls Datei übersprungen wird“: Gibt eine Meldungszeile auch für die Dateien aus, die nicht kopiert 

werden müssen, die seit dem letzten Mal unverändert geblieben sind. 

• Dateikomprimierung: Wenn Sie vor dem Kopieren die Dateien komprimieren möchten, müssen Sie hier zunächst 

ein entsprechendes Programm mit den benötigten Parametern angeben. 

 

18.2 Definition von Kopieraufträgen 

Über „neuer Copyjob“ erstellen Sie einen neuen Kopierauftrag der als neuer Ast in der Baumansicht dargestellt wird. Da 

dieser noch nicht einsatzbereit ist, wird er zunächst als „INAKTIV“ angezeigt. Geben Sie dem neuen Auftrag zunächst einen 

aussagekräftigen Namen, in dem Sie in die Zeile mit dem Titel des Kopierauftrags klicken und den Befehl „Eintrag 

bearbeiten“ wählen. Legen Sie nun nach Doppelklick auf „Quell“ bzw. „Zielverzeichnis“ die entsprechenden Verzeichnisse 

fest und geben Sie die zu berücksich-tigenden Dateitypen an. Sollten während der Einrichtung sayTRUST Shares zur 

Verfügung stehen, können Sie diese über Kontextbefehl auch direkt zuweisen. 

 

Zusätzlich können Sie für jeden Kopierauftrag festlegen, ob 

• die Dateien in den Unterverzeichnissen des Quellverzeichnisse einbezogen werden sollen. 

• ein MD5-Hashcode zur Kontrolle erzeugt werden soll. 

• die Dateien vor dem Kopieren in eine komprimierte Datei zusammen gepackt werden sollen (nur wenn ein 

entsprechendes Tool in den allgemeinen Einstellungen spezifiziert wurde). 

• Bereits kopierte und unveränderte Dateien übersprungen werden sollen. 

• Existierende Zieldateien nie (auch nicht, wenn sie älter sind) überschrieben werden sollen. 

 

Wenn Sie alle Angaben vollständig sind, können Sie den Kopierauftrag über das Kontextmenü aktivieren. Klicken Sie hierzu 

in die Zeile mit dem Titel des Kopierauftrags und wählen den Befehl „Copyjob aktivieren“. Analog können Sie einzelne 

Kopieraufträge auch deaktivieren, wenn Sie diese z.B. nicht dauerhaft löschen wollen, aber temporär nicht ausführen 

möchten. 
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18.3 Ausführen von Kopieraufträgen 

Über den Befehl „CopyFile starten“ im Einrichtungsbildschirm der Kopieraufträge öffnen Sie CopyFile mit allen aktiven 

Kopieraufträgen. Inaktive Kopieraufträge werden übersprungen. Falls Sie in den allgemeinen Einstellungen „Kopiervorgang 

beim Starten von Copyfile sofort beginnen“ aktiviert haben beginnt der Kopiervorgang sofort, andernfalls müssen Sie ihn 

über „Starten“ manuell anstoßen. In den Statusfeldern werden während des Kopiervorgangs der aktuelle Auftrag, die 

aktuelle Datei sowie die prozentuale Erledigung der Kopieraufträge, Dateien des aktuellen Auftrags sowie der aktuell 

kopierten Datei angezeigt. 

 

Im Meldungsbereich darunter werden die aktuellen Erfolgs- und ggfs. Fehlermeldungen angezeigt.  

 

 
 
Das Verhalten des Programms hängt von den in Abschnitt 18.1 beschriebenen allgemeinen Einstellungen ab: 

• „Kopiervorgang beim Starten von CopyFile sofort beginnen“: Ist diese Option aktiviert, startet CopyFile nach dem 

Aufruf automatisch mit dem Kopieren, andernfalls muss dieses manuell angestoßen werden. 

• „Copyfile nach Abschluss des Kopiervorgangs beenden“: Ist diese Option aktiviert und sind bei der Abarbeitung 

der Kopieraufträge keine Fehler festgestellt worden, schließt sich das CopyFile Programm nach Fertigstellung 

automatisch selbst. 

• „Programmfenster verbergen“: Ist diese Option aktiviert, wird das Programmfenster von CopyFile minimiert und 

in den Hintergrund verschoben. 

• „Meldungszeile falls Datei übersprungen wird“: Gibt eine Meldungszeile auch für die Dateien aus, die nicht kopiert 

werden müssen, die seit dem letzten Mal unverändert geblieben sind. 


