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SchILD Zentral bietet eine Export-Funktion an, um Personendaten in Logineo NRW Schulplattform 

aktualisieren zu können. Beim Erstellen des Exports kann man jedoch keinen eigenen Datenträger angeben 

– die Daten liegen immer auf dem Server. In dieser Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die 

Exportdatei herunterladen können. 

 

Erstellen des Exports für Logineo NRW Schulplattform 
• Öffnen Sie SchILD-Zentral und klicken Sie auf „Datenaustausch“, auf „Lernplattformen“ und 

„Logineo NRW (XML)“. Es öffnet sich der Export-Dialog: 

•  
• Im Feld „Ausgabe-Verzeichnis“ können Sie normalerweise einfach ein lokales Laufwerk (Festplatte, 

Cloud, USB-Stick) auswählen. Das ist bei der Citrix-Installation jedoch nicht möglich und Sie können 

nur die Vorgabe übernehmen. Klicken Sie auf das kleine Ordner-Symbol, um die Auswahl 

einzusehen (siehe roter Kreis). 

• Wählen Sie die Vorgabe aus und klicken Sie unten auf „Fertigstellen“, um den Export zu erzeugen. 

Die Datei wird nun auf dem entfernten Server angelegt. 
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• Nun müssen Sie das Programm wechseln. Starten Sie Citrix über die Seite 

https://asp.krz.de/LogonPoint/tmindex.html erneut und melden Sie sich ggf. mit Benutzername 

und Passwort wieder an: 

•  
• Wählen Sie diesmal das Programm „Schild-Zentral-Downloadmanager“. Der Name ist abgekürzt. 

Das Symbol finden Sie im folgenden Bild: 

•  
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• (1) Wählen Sie oben links in „Einstiegsverzeichnis“ den entfernten Server aus „\\asp.krzwan.de...“ 

•  
Wählen Sie unten links den richtigen Dateifilter aus (2), damit Ihnen die Exportdatei angezeigt 

werden kann. Wählen Sie „ZIP Dateien (*.zip)“. 

• Wählen Sie noch das richtige Verzeichnis im linken Ordnerbaum aus. Dazu wählen Sie den Ordner 

mit Ihrer Schulnummer an. 

• Die erstellte Exportdatei wird Ihnen nun im linken Feld angezeigt. Sätzen Sie das Häkchen vor der 

Datei, indem sie das kleine Kästchen anklicken. 

• Wählen Sie oben rechts in „Einstiegsverzeichnis“ nun Ihren eigenen Rechner aus (3). Sie können die 

einen lokalen Ordner oder Stick wählen. 

• Klicken Sie nun auf „Ausgewählte Dateien kopieren“. 

• Sie finden die Export-Datei nun in dem Verzeichnis auf Ihrem Computer, das Sie gerade angegeben 

haben. 

• Die ZIP-Datei darf nicht entpackt werden und kann – so wie sie ist – für den Logineo-Import genutzt 

werden.  
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