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„Umzug“ mit SchILD auf einen anderen Rechner
Wenn Sie für Ihre Arbeit einen neuen PC erhalten, so können Sie zur Übertragung von SchILD
NICHT einfach den gesamten Ordner SchILD-NRW von der Festplatte des alten PC auf die
Festplatte des neuen PC kopieren.
SchILD muss auf dem neuen PC komplett neu installiert werden. (Beachten Sie hierzu auch die
Installationshinweise in der SchILD-Online-Dokumentation! Die folgenden Hinweise gelten nur
für die SchILD-Installation auf einem Einzelplatz-PC, nicht für Netzwerke!)
Schild-NRW wird nun standardmäßig in C:\Schild-NRW installiert. (Der früher übliche Pfad
C:\Programme\Schild-NRW wird seit WinVista nicht mehr empfohlen, da die neueren WindowsVersionen bei den erforderlichen Schreibrechten im Ordner \Programme "zickeln".)
Zur Installation müssen Sie über Administratorenrechte verfügen, da während der Installation
einige Komponenten in die Registry eingetragen werden.
In Windows-VISTA, Win7 und Win8 klicken Sie die entsprechenden EXE-Dateien mit der
rechten Maustaste an und wählen "Als Administrator ausführen". (Weitere Tipps hierzu in
Online-Dokumentation)
Benötigte Module für eine Neuinstallation (kein Update):
SchILDBasisSetup.exe (Enthält Schild-NRW und die zum Betrieb mindestens
notwendigen Komponenten).
Sofern für die Version der Basisinstallation bereits ein Update vorliegt, wird auch dieses
Update benötigt.
SchILDToolsSetup.exe (Enthält die Benutzerverwaltung, das Komprimierungstool, die
Datenwiederherstellung, die Textdatei-Importschnittstelle)
Optional: SetupSchILDBackup.exe zum einfachen Sichern und Wiederherstellen der
wesentlichen Daten unserer Programme. Von Schild-NRW werden hiermit die
Datenbankdatei (schild2000n.mdb), Konfigurationsdateien (*.ini) und die Formulardatenbank (reports.mdb) gesichert, optional auch Blockungs- und Stundenplandateien und die
„neuen“ Reports im Ordner …\Schild-Reports. Vor der ersten Nutzung müssen die zu
sichernden Dateien und ihre Fundstellen angepasst und der Speicherort der
Sicherungsdatei definiert werden.
Ebenfalls optional: In vielen Schulen werden die Plugins zu SchILD zur Vereinfachung
bestimmter Verwaltungsarbeiten, z. B. der Bereitstellung der für bestimmte Abfragen
erforderlichen Daten, oder das Konferenzmodul, genutzt. Diese Plugins müssen Sie
gesondert herunterladen, installieren und in SchILD über -> Extras -> Programm-Einstellungen -> Plugins aktivieren.
Anschließend kopieren Sie die Dateien ...\SchILD-NRW\DB\schild2000n.mdb (Ihre bisherige
Datenbank) und ...\SchILD-NRW\Keytabs\reports.mdb (Ihre bisherigen „alten“ Reports) sowie
den Ordner …\Schild-Reports mit allen Unterordnern ( Ihre bisherigen „neuen“ Reports) von der
alten Festplatte sowie ggf. auch noch den ganzen Ordner „GS-Zeugnisse“ und spielen sie an
gleicher Stelle auf dem neuen PC ein.
Die erforderlichen Daten zur SchILD-Benutzerverwaltung liegen in der Datenbank. Somit gelten
die bisherigen Rechte weiter.
Beim ersten Start von SchILD nach dieser Übertragung wird die Datenbank bei Bedarf an die
Erfordernisse der aktuellen SchILD-Version durch Hinzufügen von neuen Datenfeldern angepasst.
Hinweis: Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 2.0.6.1
Bedingt durch die Weiterentwicklungen von SchILD sind bei künftigen neueren Versionen
Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.
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