GTJLCARS.DE
Installationsanleitung zu den
GTJLCARS XP Style Packs
Hast du dir schon immer gewünscht, dein Rechner würde wie eine LCARS-Konsole
aussehen?
Hast du bisher vergeblich nach einem passendem Programm oder Style gesucht und nichts
richtiges gefunden?
Dann freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass deine Suche nun zu Ende ist.
Mit den GTJLCARS XP-Style Packs und dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du
deinen Rechner endlich ohne viel Aufwand in LCARS umwandeln.
In jedem GTJLCARS-Style Pack ist alles enthalten, was du benötigst:
1. Die erforderlichen Schriftarten (Fonts)
2. Zwei UXTheme Patcher (damit du überhaupt Styles verwenden kannst)
Es gibt einen für XP Service Pack 1 und 2
Und einen für XP Service Pack 3
3. ein Programm, damit du deine Icon-Anordnung sichern und wiederherstellen kannst
4. Das eigentliche Style mit integriertem Theme (Hintergrundbild, Sounds, Icons)
Hinweis: ein Screensaver wird nicht (mehr) mit angeboten.
Die folgenden Seiten zeigen dir Schritt-für-Schritt und unkompliziert was du tun musst.
Diese Anleitung gilt auch für weitere Styles Packs von GTJLCARS.de.
Die hier enthaltenen Bilder müssen nicht zwangsläufig mit dem Stylepack übereinstimmen.

Viel Spaß
Jens Göttling im Oktober 2009
www.GTJLCARS.de
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Teil1: Installation der erforderlichen Schriftarten
Damit dein LCARS Style auch authentisch aussieht, musst du als erste einfache Übung die zwei
mitgelieferten Schriftarten in Windows installieren. Das ist nur einmal notwendig und gilt für alle
weiteren Styles

So geht’s:
1. Öffne die Systemsteuerung mit START und Systemsteuerung.

2. Klicke darin auf „Darstellung und Designs“

3.Klicke dann auf „Schriftarten“.

4. Im geöffneten Ordner „Schriftarten“ auf „Datei“ – Neue Schriftart installieren...“ klicken.
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5. Wähle bei „Laufwerke“ das Laufwerk c:\ aus, falls es nicht schon
ausgewählt ist.
Bei „Ordner“ machst du ein Doppelklick auf c:\ und hangelst dich bis zum Ordner
c:\GTJLCARS-XPStyle-Pack01 durch und öffnest ihn. Öffne darin den Ordner „Fonts“.
Es erscheinen in der „Schriftartenliste“ 2 Schriftdateien: Haettenschweiler und LCARS GTJ2.
Mit einem Klick auf „Alles markieren“ werden die Schriftarten markiert. Drück dann auf „OK“
Jetzt werden die Schriften auf deinem Rechner installiert und stehen in jedem Programm zur
Verfügung.

Du kannst den Ordner „Schriftarten“ wieder schließen.
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2. Patchen der UXTheme.dll
Windows muss nun so „gepatched“ werden, dass Styles überhaupt verwendet werden können.
Auch dieses braucht nur einmal gemacht werden und gilt für jedes weitere Style.
Hier gibt es Unterschiede, je nach dem, ob dein Windows XP bereits das Service Pack 3 enthält
oder nicht (siehe unten).
1. Öffne den Ordner c:/ GTJLCARS-XPStyle Pack 01, falls er nicht noch geöffnet ist.

Patchen der UXTheme.dll für Windows XP mit Service Pack 1 oder 2
Enthält dein Windows XP noch nicht das Service Pack 3, geht’s hier weiter
2. Doppelklick auf den „UXTheme Multi-Patcher (Neowin Edition) 4.0.exe“

3. Der Multipatcher startet. Darin auf „Patch“ klicken.
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4. Befolge die Anweisungen und klick dann auf „OK“

Wahrscheinlich kommt jetzt eine Windowswarnung „Windows-Dateischutz“, klick hier auf
„Abbrechen“. Auf die Frage ob du diese „unbekannte Dateiversion“ beibehalten willst, klick auf
„Ja“. Dann auf „OK“.Jetzt startet der Rechner neu – soll er auch, denn sonst wird die neuen
UXTheme.dll nicht übernommen!

Patchen der UXTheme.dll für Windows XP mit Service Pack 3
Enthält dein Rechner bereits das Windows XP Service Pack 3, geht’s hier weiter
2. Doppelklick auf die Datei UXTheme_Patcher_fuer_SP3.exe

Es erscheint folgender Dialog. Klick auf den Button Patch und befolge die Anweisungen des
Patchers.

Wahrscheinlich kommt jetzt eine Windowswarnung „Windows-Dateischutz“, klick hier auf
„Abbrechen“. Auf die Frage ob du diese „unbekannte Dateiversion“ beibehalten willst, klick auf
„Ja“. Dann auf „OK“.Jetzt startet der Rechner neu – soll er auch, denn sonst wird die neuen
UXTheme.dll nicht übernommen!
Hinweis: Wenn du gar nicht das SP3 auf deinem Rechner hast, wird der Patch-Button ausgegraut,
wie auf dem Bild. Du hast also das SP1 oder SP2. In dem Fall schließt du das Fenster mit dem
roten Kreuz und verwendest den Patcher für SP1/SP2 (siehe oben).
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TEST ob das Patchen geklappt hat:
Wenn der Rechner wieder hochgefahren ist, kannst du kontrollieren, ob die UXTheme.dll wirklich
gepatched wurde, indem du mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf deinem Desktop
klickst und „Eigenschaften“ auswählst.

Es öffnet sich der Dialog „Eigenschaften von Anzeige“.
Klick darin auf den Reiter „Designs“.
Darin müsstest du, wenn du den Dropdownpfeil bei „Design:“
anklickst, nicht nur „Windows-klassisch“ und „Windows XP“,
sondern auch noch mindestens „Luna“, oder andere Designs finden.
Die waren nämlich vorher nicht zugänglich, obwohl sie auf deinem
Rechner windowsseitig installiert waren.
(Ein Klick darauf und auf OK, und dein Rechner würde anders
aussehen als jetzt.
Aber du willst ja den GTJLCARS-Style einstellen, das in dieser Liste
natürlich noch nicht auftaucht.)
War der Test erfolgreich, steht dem LCARS-Design nichts mehr im
Wege.
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3. Der DIManager
Unter Umständen kann es vorkommen, dass nach der Aktivierung des Styles (4. Das Style
installieren und aktivieren – Seite 8) all deine Icons auf deinem Desktop verschoben wurden.
Das ist zwar nicht schlimm, aber lästig.
Wenn du sichergehen willst, dass deine Icons auch hinterher wieder an die richtige Stelle kommen,
solltest du vor Aktivierung des Themes die Anordnung der Icons auf dem Desktop sichern.
Dazu dient der beigelegte DIManager. Du brauchst ihn nicht zu installieren. Er funktioniert einfach
so.
Der DIManager hat mit dem Stylen deines PC’s nichts zu tun. Ist nur eine Komfort-Sache.

So wird deine aktuelle Icon-anordnung gesichert:
1. Öffne wieder den Ordner C:\GTJLCARS-XPStyle Pack 01, mach einen Doppelklick auf die Datei
DIManager.exe. Damit startest du den DIManager.
2. Klicke nun auf „Speichern“. Wähle „Im Profil speichern...“ aus.

3. Im folgendem Fenster vergibst du einen Namen, wie deine Icon-Anordnung heißen soll.
Das kann ein Datum oder auch dein Name sein, völlig egal.

4. Klick dann auf „OK“.
Deine Iconanordnung ist nun gespeichert.
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Und so wird die Icon-Anordnung wieder hergestellt, falls sich später etwas verschoben haben sollte.
1.Starte wieder den DIManager wie oben beschrieben.
Klicke diesmal aber auf „Anordnen“ und wähle „Aus Profil anordnen...“ aus.

2. Suche dir dann dein gespeichertes Profil aus indem du es markierst, dann klick auf „Profil laden“.
Deine Icons werden wieder richtig angeordnet.

3. Beende den DIManager, indem du auf „Beenden“ klickst.
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3. Das GTJLCARS-Style installieren und aktivieren
Jetzt kommt das Eigentliche. Dein Rechner verabschiedet sich vom Teletubbie-Design und erstrahlt
im LCARS-Look.
Stelle sicher, dass du keine anderen Dateien oder Ordner geöffnet hast! Denn das könnte zu
Fehlern führen.

Es geht los:
1.Öffne wieder den Ordner C:\GTJLCARS-XPStyle Pack 01, falls er nicht noch geöffnet ist.
Wähle nun die Datei „GTJLCARS1….. .exe“ aus und mach einen Doppelklick darauf. Es handelt
sich um eine Selbstextrahierende Zip-Datei.
(Hinweis: Die Datei kann je nach Version etwas anders heißen)

2. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem du einfach auf „OK“ klickst.

3. Im folgendem Dialog klickst du auf „Unzip“. (Du darfst keine Veränderungen im angezeigten Pfad
vornehmen!)
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4. Und wieder mit „OK“, bestätigen.

5. Klicke mit der rechten Maustaste auf eine freie Fläche deines Desktops (Bildschirmhintergrund)

Wähle aus dem Kontextmenü „Eigenschaften“ aus

6. Es erscheint der Dialog „Eigenschaften von Anzeige“
Wähle den Reiter „Designs“ aus, falls er nicht aktiv ist und klicke auf den kleinen Dropdown-Pfeil
neben „Design:“
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7. Suche aus der Liste den Eintrag „gtjlcars1“ heraus und klick ihn an
(je nachdem, wie viele Designs eingestellt sind werden mehr oder weniger gelistet).

8. Es sollte nun eine Voranzeige deines zukünftigen Designs erscheinen.
Klick nun auf „OK“.

Es erscheint eine „Bitte warten“-Anzeige und ein Piepton ertönt.
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Voila – nach einer kleinen Weile erscheint dein Rechner im LCARS-Design ☺
Und müsste etwa so aussehen:

Weitere Hinweise zusätzliche Features und Hilfen (FAQ’s) bekommst du direkt auf der GTJLCARSHomepage an der Stelle von der du diese Anleitung heruntergeladen hast.
Änderungen und Fehler bitte ich vorzubehalten.
Stand dieser Anleitung: 31.10.2009

Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuellen Dateiverlust oder Beschädigungen deines
Rechnersystems bei Verwendung der von GTJLCARS.de angebotenen Programmen oder
Programmteilen, Style Packs oder Zusatzprogrammen, Bildschirmschonern usw.

Copyright by
Jens Göttling
Webmaster of GTJLCARS.de
http://www.gtjlcars.de
Mail@gtjlcars.de
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