EasyFileTransfer (EFT) – Dokumentation
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1. Projektwebsite
Unsere Projektwebsite ist unter "http://eft.versalife.org/" erreichbar.
Desweiteren wurde kürzlich eine Facebook-Seite eingerichtet, die unter "https://www.facebook.com/easyfiletransfer" erreichbar ist.
2. Sicherheitshinweise
Sie sollten die von EFT verwendeten Ports unbedingt für den Zugriff von außerhalb Ihres Netzwerks blockieren! Dafür müssen Sie keine weiteren Vorkehrungen treffen, dies sollte die Standard-Einstellung ihres Routers ein. Stellen Sie nur sicher, dass Sie kein Portforwarding im Routerkonfigurationsmenü aktiviert haben. Da EFT ein rein lokales Netzwerktool ist, schützen Sie sich so vor Zugriffen von außen.
3. Installation
- Laden Sie den Installer unter "http://skynet-dev.de/eft/Setup-EFT.exe" herunter.
- Starten Sie den Installer und folgen Sie den Installationsanweisungen.
- EFT ist nun installiert. 
4. Updates installieren
Sie können Updates für EFT auf zwei Arten installieren:
- Starten Sie EFT. Falls ein Update verfügbar ist erscheint eine Meldung. Wählen Sie "Ja", um auf die aktuellste Version zu aktualisieren.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das EFT-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie "Einstellungen". Wechseln Sie in "Über" und klicken Sie "Update suchen". Falls ein Update verfügbar ist, wählen Sie "Ja", um es zu installieren.
5. Benutzung von EFT
Zunächst einige allgemeine Benutzungshinweise:
Beim ersten Start von EFT werden Hinweise zu Datenschutz und Firewall-Einstellungen sowie ein Tutorial angezeigt. Bei späteren Starts der Anwendung werden keine Dialoge angezeigt. Sämtliche Funktionen von EFT sind dann über das EFT-Symbol im unteren rechten Bereich der Taskleiste erreichbar.
Für die korrekte Funktionsweise von EFT ist es sehr wichtig, dass die Firewall den Zugriff nicht blockiert. Sollten Sie Probleme bei der Verbindung haben, deaktivieren Sie Ihre Firewall bzw. fügen Sie eine Ausnahme hinzu (beachten Sie hierzu auch 7. Problembehandlung).
Mit EFT können Sie folgende Dinge an Geräte in Ihrem Netzwerk übertragen:
	Dateien und ganze Ordner
	Inhalte Ihrer Zwischenablage (Texte oder Bilder)

Kurznachrichten (bis 160 Zeichen)
Dateien und Ordner können Sie ganz einfach über Drag & Drop versenden. Ziehen Sie hierfür die entsprechenden Daten auf das Gerät, an das Sie senden möchten.
Inhalte Ihrer Zwischenablage können Sie versenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Zielgerät klicken und „Zwischenablage senden“ wählen. Dabei können sich in Ihrer Zwischenablage Dateien, Ordner, Texte oder Bilder befinden.
Kurznachrichten können Sie versenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Zielgerät klicken und „Nachricht senden“ wählen. Geben Sie die Nachricht in das erscheinende Fenster ein. Drücken Sie anschließend Enter, und die Nachricht wird verschickt und auf dem anderen Gerät als Benachrichtigung angezeigt. 
6. Konfiguration von EFT
Allgemeine Einstellungen:
- Im Hauptordner werden die empfangenen Dateien von allen Clients gespeichert.
- Der PC-Name wird bei den anderen EFT-Geräten angezeigt.
- Der Scan-Intervall ermöglicht automatische neue Scans in einem bestimmten Intervall. Diese Option ist optional, Sie können diese Funktion auch ausschalten. Ein manueller Scan ist über EFT -> "Geräte suchen" immer möglich.
- Autostart legt fest, ob EFT mit Windows starten soll.
- Wenn die Option "Ordner bei Empfang öffnen" aktiviert ist, wird der Hauptordner nach einem Datenempfang automatisch im Windows Explorer geöffnet.
- Unter Benachrichtigung können Sie festlegen, über welche Dinge Sie informiert werden wollen.
- Unter Favoriten können Sie festlegen, welche Geräte bevorzugt angezeigt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie bestimmte Geräte ausblenden wollen oder mehr als 9 Geräte im Netzwerk betreiben, auf denen EFT läuft.
Overlay:
- Sie können das Overlay ausschalten. Dann werden gefundene Geräte und die Hinweiskachel nicht angezeigt. EFT ist aber trotzdem empfangsbereit.
- Die Option „Overlay immer im Vordergrund“ legt fest, ob das Overlay immer über allen geöffneten Fenstern liegen soll.
- Wenn Sie die Hinweiskachel nicht mehr sehen möchten, deaktivieren Sie die Option „Hinweiskachel anzeigen“.
- Mit der Option „Maushighlight“ legen Sie fest, ob die Auswahlfarbe auf die Kacheln angezeigt werden soll, wenn Sie die Maus über diese bewegen.
- Unter Stil können Sie mit "Metro" oder "Edge" zwei verschiedene Designs für das Overlay wählen.
- Desweiteren können Sie Transparenz, Größe, Kachelabstand (nur Metro), Schriftart sowie die Farben für das Design festlegen. Wählen Sie "Vorschau ein/aus", um eine Vorschau für die gewählten Farben zu sehen, auch wenn derzeit keine Geräte online sind.
Netzwerk:
- Sie können festlegen, ob ein eingehender Datei/Zwischenablagen-Transfer Ihrer Bestätigung bedarf. Wir empfehlen, diese Option aus Sicherheitsgründen zu aktivieren, falls das Netzwerk nicht nur privat genutzt wird.
- In den Experten-Einstellungen sind weitere Netzwerk-Einstellungen möglich. Diese Werte bedürfen in der Regel keiner Anpassung. Beachten Sie auch die dort beschriebene Warnung. 
Über:
- Hier sehen Sie die aktuelle Versionsnummer von EFT und können nach Updates suchen. Außerdem finden Sie den Changelog und die Lizenz, unter der EFT veröffentlicht wurde. Außerdem können Sie die Programmeinstellungen exportieren, importieren sowie auf Standardeinstellungen zurücksetzen.
7. Problembehandlung
Bei Problemen bei der Bedienung von EFT können Sie das Tutorial aufrufen. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf das EFT-Logo und wählen Sie "Tutorial anzeigen".
Bei sonstigen Problemen können Sie die Problembehandlung öffnen. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das EFT-Logo und wählen Sie "Problembehandlung". Unten angefügt finden Sie die Artikel zur Problembehandlung die so auch im Programm zu finden sind.
Ich finde ein bestimmtes Gerät nicht.
- EFT nutzt standardmäßig die Ports 50000 und 60000 für die Kommunikation mit anderen Geräten.
- Wenn eines ihrer Geräte nicht auftaucht prüfen Sie, ob auf diesem Gerät eine Firewall oder ein Antivirenschutzprogramm aktiviert ist, das den Zugriff blockieren könnte. In den meisten Fällen ist die Firewall das eigentliche Problem. 
- Windows 8 blockiert unter den Standardeinstellungen alle Ping anfragen. Deswegen muss die dazugehörige Regel in der Firewall aktiviert werden: Öffnen sie die "Systemsteuerung" -> Suchen sie (rechts oben) nach "Windows-Firewall" -> Klicken sie in der linken Spalte auf "Erweiterte Einstellungen" -> Suchen sie in den "Eingehende Regeln" nach dem Eintrag "Datei- und Druckerfreigabe (Echoanforderung - ICMPv4 eingehend)" und aktivieren sie diese Regel mit einem Rechtsklick -> "Regel aktivieren"
- Falls Ihr Netzwerk über eine hohe Latenz verfügt, erhöhen Sie die Timeout-Werte in den Experten-Einstellungen. Dadurch wird der Scanvorgang gründlicher, dauert aber auch länger. Die Latenz wird allgemein geringer, wenn Sie ihre Geräte über Kabel verbinden.
Die Übertragung ist langsam.
- Eine viel höhere Übertragungsraten erhalten Sie, wenn Sie Ihre Geräte über Kabel verbinden. Beachten Sie auch, dass die Geschwindigkeit von den verbauten Netzwerkkarten und Ihrem Router abhängt.
Ich möchte meine Einstellungen auf ein anderes Gerät übertragen.
- Sie können die Einstellungen von EFT auf andere Geräte übertragen. Bitte beachten Sie, dass dies alle Optionen umfasst, also z.B. auch den Namen des PCs.
- Klicken Sie dazu auf Einstellungen -> Über -> Einstellungen exportieren. Bewegen Sie die Datei anschließend auf den anderen Rechner (z.B. mit EFT). Wählen Sie auf dem anderen Rechner dann ebenfalls Einstellungen -> Über und "Einstellungen importieren". Wählen Sie die Datei aus. Anschließend werden Ihre Einstellungen auf diesen Rechner importiert.
Datei kann nicht gesendet werden oder Fehler tritt auf.
- Wenn eine zu sendende Datei noch geöffnet ist, schließen sie diese und starten die Übertragung erneut.
Edge wird schlecht dargestellt.
- Bei einer hohen Bildschirmauflösung kann es zu Verschlechterungen der Darstellung kommen. Dafür: Rechtsklick auf ausführbare Datei oder Verknüpfung: "Eigenschaften" -> den Reiter "Kompatiblität" auswählen -> Bei "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren" einen Haken setzen. Und anschließend das Programm neustarten.

