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Tipps zu SchILD

Dateien Entpacken
Vorbemerkungen
Oftmals werden im Zusammenhang mit Arbeiten zu SchILD Dateien (z.B. Reports) über das
Internet heruntergeladen, die vor der Verwendung entpackt werden müssen. Aus technischen
Gründen sind diese Dateien in komprimierter Form als sogenannte ZIP-Dateien auf den
Webseiten bereitgestellt worden.
Zum Entpacken gibt es unterschiedliche Programme:
Bei Windows XP und allen neueren Windows-Versionen gehören solche Programme zum
Lieferumfang.
Als kostenfreie Variante sei zudem 7-Zip genannt. Mit diesem Programm bieten sich weitere
Nutzungsmöglichkeiten, die aber hier nicht weiter beschrieben werden sollen. Details finden Sie
unter http://www.7-zip.de/.

Arbeitsablauf am Beispiel des Downloads von Reports
Sie haben sich einen oder mehrere Reports als ZIP-Dateien aus dem Internet heruntergeladen
und auf Ihrer Festplatte gespeichert. Reports zum Download finden Sie z.B. unter
http://www.svws.nrw.de/index.php?id=schildformulare oder unter
http://www.schildhilfen.de/index.php/reports.html
Sehr wichtig: Notieren Sie sich den Namen des Ordners, in dem die Downloaddatei(en)
gespeichert wird/werden.

Entpacken unter Windows XP
Öffnen Sie den Explorer (-> Start -> rechte Maustaste -> Explorer) und öffnen Sie den Ordner,
in dem die heruntergeladene ZIP-Datei gespeichert wurde. Dies ist in der Regel der Ordner:
C:\Dokumente und Einstellungen\Anmeldename\Eigene Dateien\Downloads.

Nun suchen Sie die zu entpackende ZIP-Datei
und klicken sie mit der rechten Maustaste an.
Wählen Sie den Menüpunkt -> „Alle
extrahieren“.
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Wählen Sie im nächsten Schritt
-> „Alle Dateien extrahieren“.

Geben Sie an, wo die entpackten
Dateien gespeichert werden sollen.

Nach Abschluss des
Extrahiervorgangs wird Ihnen
nochmals der Speicherort der
entpackten Dateien angezeigt.
Sie können sich diese Dateien sofort
anzeigen lassen.

Nach der Fertigstellung kopieren oder verschieben Sie die entpackten Dateien in den Ordner, in
dem sie zur Verwendung gespeichert werden sollen.
Bei Reports wäre dies i.d.R.: ….SchILD-NRW\SchILD-Reports\ ….
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Entpacken unter VISTA oder Win7

Die Arbeitsschritte zum Entpacken einer Datei sind unter VISTA und WIN7 im Ablauf genau wie
unter Windows XP:
1 Ordner, in dem die zu entpackende Datei gespeichert wurde
2 Datei, die entpackt werden soll, markieren und dann
3 mit rechter Maustaste -> Befehl „Alle Extrahieren“.

Nun öffnet sich ein Fenster, in dem
Sie den Speicherort festlegen
sollen.
Nach Anklicken von ->
„Extrahieren“ beginnt das
Entpacken.
Abschließend wird der Zielordner
mit den entpackten Dateien
angezeigt.
Nun kopieren oder verschieben Sie die entpackten Dateien an den gewünschten Speicherort.

Entpacken mit 7-Zip
Sie können auch das m.E. gute und kostenfreie Programm „7-Zip“ ( www.7-zip.de ) installieren
und zum Entpacken nutzen.
Wenn Sie nach der Installation von 7-Zip die zu entpackende Datei mit der rechten Maustaste
anklicken, öffnet sich ein erweitertes Menü: Sie finden den neuen Menüpunkt 7-Zip.
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Im Untermenü werden diverse Möglichkeiten zur weiteren Bearbeitung angeboten. Wählen Sie
-> „Datei entpacken“ .
Wählen Sie den gewünschten
Speicherort.
Bei passwortgeschützten
Dateien müssen Sie natürlich
auch das Passwort eingeben, da
sonst die Datei nicht entpackt
wird.

Die vielfältigen weiteren Möglichkeiten von 7-Zip können hier nicht alle beschrieben werden.
Nutzen Sie hierzu die Informationen auf der WebSeite von 7-Zip.

Hinweis:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 1.7.79.2.
Bedingt durch die Weiterentwicklung von SchILD sind bei künftigen neueren Versionen
Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.
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