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So installierst du ein Update der Testversion des GTJLCARS Win 7 Styles 
Diese Anleitung gilt nur, wenn du eine Vorversion bereits auf deinem Rechner zum Testen hattest und nun eine neuere 
Version installieren möchtest! 
 
Hinweis: Dies ist immer noch eine Testversion/Beta-Version. GTJLCARS übernimmt keinerlei 
Haftung für Datenverluste oder Defekte an deinem Rechner. Du verwendest die Dateien auf 
eigene Gefahr. 
Auch übernimmt GTJLCARS keine Garantien oder Gewährleistungen für das korrekte 
funktionieren des Styles. Weil jede Rechnerkonfiguration unterschiedlich ist, kann es 
Abweichungen von Rechner zu Rechner geben. 
Dieses Style funktioniert nur für Windows 7 im Aero-Modus.  
 
Weitere Hinweise siehe 
http://www.gtjlcars.de/LCARSindex/GTJLCARS_Win7-Style_Entwicklung.htm 
 
Schritt 1: Deaktiviere das bisherige GTJLCARS-Style 
 
Bevor du eine neue Version des GTJLCARS Windows 7 LCARS-Styles anwenden möchtest, musst 
du das bisherige LCARS-Style deaktivieren: 
 
So geht’s: 
 
klicke mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle deines Desktops und wähle aus dem 
Kontextmenü „Anpassen“. 
 

                            
 
Es öffnet sich das bekannte Fenster zum Ändern der visuellen 
Effekte. 
Scroll in dem Fenster mit den Designs so weit nach unten, bis du die 
„Aero-Designs“ siehst.   Klick auf „Windows 7“. 
 
 
 
 
Wenn wieder das altbekannte Windows7 Design eingestellt ist, geht’s weiter mit Schritt 2 
 
 
Schritt 2: Lösche das bisherige GTJLCARS-Style 
 

Öffne den Datei-Explorer (z.B. mit  +         ) und hangele dich zum folgenden Ordner durch:  E

C:\Windows\Resources\Themes. 
 

 
 
 
 
In diesem Ordner löschst du den Ordner „GTJLCARS_LCARS_Win7“  und die Datei 
„gtjlcars_LCARS_Win7.theme“ 
 

 

http://www.gtjlcars.de/LCARSindex/GTJLCARS_Win7-Style_Entwicklung.htm
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Das alte GTJLCARS-Style ist nun nicht mehr vorhanden. 
 
 
Schritt 3: Installiere das Update 
 
Was jetzt kommt, kennst du schon vom letzten Mal: 
 
1. Entpacke die heruntergeladene Update-Datei (Zip-Datei) in einen Ordner deiner Wahl. 
 

2 Öffne den Datei-Explorer (z.B. mit  +         ) und kopiere den  
   Ordner „GTJLCARS_LCARS_Win7“  und die Datei    
„gtjlcars_LCARS_Win7.Theme“ wieder nach 
C:\Windows\Resources\Themes.  

 E

 

 
Das GTJLCARS-Style ist nun wieder einsatzbereit 
 
3. Schließe den Explorer 
 
4. Um das GTJLCARS-Style wieder zu starten, klicke mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle  
    deines Desktops und wähle aus dem Kontextmenü „Anpassen“. 
 
 
 
 
 
Wieder öffnet sich das bekannte Fenster zum Ändern der visuellen Effekte. 
Scroll in dem Fenster mit den Designs so weit nach unten, bis du die „Installierte Designs“ siehst. 
Hier taucht wieder  das GTJLCARS-Design 
auf. 
  
 Klick darauf und 

nach ein paar 
Sekunden stellt sich 
dein Design um und 
müsste jetzt wieder 
ungefähr so 
aussehen: 

 
 
 
 
 
 
 
Die Änderungen werden dir nicht sofort auffallen…aber sie sind da ;-) 
 
Jens Göttling, 06.04.2012, Copyright by GTJLCARS.de 


