Vermeidung von Datenverlust bei Hauptwerk-Upgrades
Die neueren Sample-Sets sind anders verschlüsselt als vorher und funktionieren erst ab HW Version
4.1 bzw. mit der aktuellen Version 4.2.1.00x.
Wenn Sie eine ältere HW-Version benutzen, erhalten Sie bei der Installation eine Fehlermeldung
(XML-Parsing-Error). Das bedeutet, daß Sie für die Installation dieses Sample-Sets die falsche HWVersion auf Ihrem PC haben !
Bevor Sie nun ein Upgrade durchführen (die neueste HW-Version bzw. Upgrade-Dateien stehen bei
www.hauptwerk.com als Download zur Verfügung), sollten Sie folgendes beachten:
–
–

Fertigen Sie mit „File“ + „Backup your current Hauptwerk settings“ ein Backup Ihrer
persönlichen Einstellungen an
Kopieren Sie die Cache0-Datei an einen anderen Ort ***

*** In den 4 vorhandenen Cache0-Dateien speichert Hauptwerk Daten, die das schnellere Laden
eines Sample-Sets nach dem ersten Ladevorgang (der ja länger dauert) ermöglicht. Meist stehen nur
im Cache0 Daten, da die anderen Hauptwerk-Konfigurationen wie Hauptwerk_alt config 1 -3 nur
selten benutzt werden.
Bei einem Upgrade werden nun dummerweise die Cache-Daten gnadenlos überschrieben, so daß
man alle Sample-Sets wieder von vorne laden muß, was unter Umständen sehr viel Zeit kostet.
Um sich unnötige Arbeit zu ersparen, kann man den/oder auch alle Cache-Ordner vorübergehend in
einem anderen Ordner sichern (in anderen Ordner kopieren).
Nach dem Upgrade können dann die alten Cache-Daten wieder zurück kopiert werden, so daß alle
Sample-Sets wie gewohnt, schnell geladen werden.
Die Cache-Daten finden Sie wie folgt:
Ordner Hauptwerk, dann HauptwerkInternalWorkingFiles, dann Config0 – Organ Caches bis
Config 3 – Organ Caches
Kopieren Sie am Besten alle 4 Dateien in einen separaten Ordner. Das kann ein wenig dauern, weil
die Cache-Daten eines Sample-Sets fast so groß sind, wie das Sample-Set selbst.
Löschen Sie die 4 leeren Cache-Dateien im Ordner HauptwerkInternalWorkingFiles !
Kopieren Sie die zuvor gesicherten Dateien dann einfach zurück und das angelegte Backup
ebenfalls mit „File“ und „Restore a Backup File“.
Ob dieses Verfahren bei Änderung der Audio-Konfiguration auch funktioniert, habe ich noch nicht
getestet.
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