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Download des monats
Diesmal wieder etwas für die klingonen unter euch:
die bislang erste und einzige erwerbsregel der klingonen!!!
Die idee habe ich letztes jahr kurz vor dem “dtts” in göttingen
gehabt. Erstellt habe ich es wieder mit coreldraw 11.
Diese lcars-schrift habe ich von der homepage www.gtjlcars.de
herunter geladen, wo es noch weitere tolle sachen zu sehen gibt.
Die klingonenschrift heisst “klingon-Script”.

today is a
good day
to buy ...
Idee und realisation: dietrich kerner

Verbesserungsvorschläge, anregungen, feedback usw. Bitte an
dietrichkerner@web.de

Www.gtjlcars.de
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Download des monats
Diesmal ein wenig mit Verspätung, aber hier ist er:
der 1. Lcars-kalender für 2005

Wie er funktioniert? Hier ist ein beispiel:
welcher wochentag ist der 1. Juli 2005? Ganz einfach, zuerst guckt man
in der oberen reihe, der juli hat die farbe gelb. Dann geht man in die
zeile mit der “1” nach rechts bis zum gelben feld und senkrecht nach
unten. Der 1. Juli 2005 ist also ein freitag. Natürlich geht das auch
umgekehrt. Viel spass damit.
Die idee zu diesem kalender hatte ich schon in der 10. Klasse, aber erst
zum jahreswechsel 2005 ist mir aufgefallen, dass er ideal zum lcars-design
passt.
Diese schrift, die lcars-farbcodes und weitere tolle sachen kann man
gratis downloaden von der homepage “www.gtjlcars.de”
kritik, verbesserungsvorschläge, feedback, wünsche usw. Bitte an
dietrichkerner@web.de

Www.gtjlcars.de
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1998498264882829220756828
Destination
92984799191974978

92987597597987597959759079651286518
0164629640836520319846
98739870983765962023656219674627657
659232826491983994207929429
7379664852298701211182010947906
Origin
929847991919749552974
0164629840836520319846
2834876382186546553
65923282649198342029
2435639987294611010647

3684790
0000
3679811
436784

239 295717
929987499
00 0000 1624982998174
00 003593 210998756576957
865 939875
6298674993

0926

Stasis field

Manifest code

Starfleet material supply command 03

Download des monats

Www.gtjlcars.de

Der download dieses monats ist
ein “panel id label” aus voyager, welches
z.b. Auf den schwarzen koffern zu sehen ist.
Meine quelle für den text und die aufteilung
war das offizielle voyager magazin nr. 1
von april 1995, seite 71.
Zu meiner grossen freude hatte ich die
gelegenheit auf der fedcon 12 ein
original-label zu sehen.
Der hintergrund ist gebürstete
aluminium-folie und die farbe der
schrift ist ca. 80 % schwarz.
Dargestellt ist es in original-grösse, aber
ohne den schreibfehler des originals (material
statt materiel).
Auf diesem wege vielen dank an yen-chih von:
http://www2.odn.ne.jp/~lcarsmania/f-anima02.htm
Diese lcars-schrift habe ich von der seite
www.gtjlcars.de heruntergeladen, wo es
noch weitere tolle sachen aus dem star
trek-universum gibt.
Und wie immer: wünsche, anregungen, kritik,
feedback usw. Bitte an
dietrichKerner@web.de

Dk design
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First aid kit

Wegen platzmangel halte ich mich ganz kurz.
Dies ist der aufkleber für den standard-verbandkasten-deckel,so wie er im bilderteil zu sehen ist.
Erstellt mit coreldraw 11, kontakt: dietrichkerner@web.de

Download des monats
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Download des monats
Hallo,
heute stelle ich zum ersten mal ein selbst gestyltes label aus tos vor.

Im 2. Kinofilm “the wrath of khan” erwähnt kirk, dass er allergisch gegen “retinax 5” ist.
Leider wurde weder ein behälter noch ein label gezeigt. Darum dachte ich mir: selbst ist der trekkie.
Die firma “co-optical” gibt es wirklich und zwar hat ein bekannter von mir einen grosshandel
für brillen, kontaktlinsen usw. In der nähe von chicago, ill. Ausserdem sieht das label so
professioneller aus.
Als anregung hatte ich das “panel id label” aus der encyclopedia (hardcover), seite 447.
Die große schrift auf dem label heisst “federation starleet”, die kleine “federation”, diese schrift
heisst ”lcars gtj2” und habe ich sie von der homepage www.gtjlcars.de, wo es noch weitere
tolle sachen gibt.

Anregungen, wünsche, feedback, verbesserungsvorschläge (vielleicht mehr bilder, weniger
blabla oder umgekehrt?) Bitte an dietrichkerner@web.de

Www.gtjlcars.de
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Download des monats

Heute gibt es ein universal lcars-key pad zum download.
Der geübte beobachter hat es vielleicht schon einmal als türöffner
auf der enterprise ncc-1701-e gesehen oder auf der d-enterprise in der
beobachtungslounge neben den monitoren.
Auf der voyager habe ich es sogar schon in der krankenstation
entdeckt.
Die aufteilung der buttons ist immer dieselbe, auch ist es nur
in 2 farben (schwarz gilt nicht) zu sehen. Allerdings weiss ich nicht, ob
die ziffern immer die gleichen sind. für einen freund aus hamburg habe ich
solch ein lcars-key pad mit seinem Geburtsdatum und tel.-nr. Erstellt.

20
8
72

51
47
88
3
69
40
77

02-18834

03-00753

04-68844

06-46048

07-41243

08-40543

Die vorlage für dieses key pad habe
ich aus dem “star trek sticker book”.
Die lcars-schrift und die rgb-farbcodes habe ich von der homepage
www.gtjlcars.de herunter geladen,
wo es noch weitere tolle sachen aus
dem star trek-universum gibt.
Die grösse ist nur geschätzt, aber ich
kann sehr gut schätzen....

09-48989

Feedback, anregungen usw. Wie immer bitte
an dietrichkerner@web.de
11-45388

12-44584

Www.gtjlcars.de
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Lcars
49 520

18 938

11 518

14 518

05 147
97 8703

Timetable
montag

Stardate 58101,78

Freitag

Samstag

Starfleet database

Mittwoch Donnerstag

Starfleet academy
Dienstag

Dk design

Hallo, dieser “download des Monats” ist für alle, Die noch zur schule gehen und einen stundenplan in irgeneiner form brauchen. Die basis ist das display vom holodeck, einen ähnlichen stundenplan hatte ich schon einmal für das 2. Dtts in göttingen ende 2003 erstellt, weil es in einer schule stattfand, nur waren die felder mit fiktiven unterrichtsstunden wie z.b. Warpfeld-theorie,
exo-biologie, plasma-dynamik und techno-babble ausgefüllt. Eine 2. Verwendung fand der stundenplan dann bei der science-fiction-ausstellung im oktober 2004 im burgdorfer stadtmuseum.
Und wie immer: über feedback würde ich mich sehr freuen unter dietrichkerner@web.de. Diese lcars-schrift und weitere tolle sachen aus dem star-trek-universum gibt es zum download
bei www.gtjlcars.de, Engage.

Dk design
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Hallo, diesmal gibt es etwas praktisches zum selberbasteln als download des monats:
eine schutzhülle für die Kredit- oder ec-karte im lcars-design im 2er set.
Der schriftzug auf dem chip ist leider nicht mehr gut zu lesen, aber dort steht
“daystrom institute”.

Einfach auf festerem papier (ca. 150 gr.) ausdrucken, ausschneiden, an den klebekanten und
der mitte anritzen, zusammenkleben, unterschreiben und dann am besten mit klarsichtfolie
überziehen. Viel spass beim basteln.
Und wie immer: feedback, wünsche, anregungen, kritik usw. Bitte an dietrichkerner@web.de
diese schrift (lcarsgtj2), die lcars-farb-codes und weitere tolle sachen aus dem star trekuniversum gibt es als gratis-download bei www.gtjlcars.de

Www.gtjlcars.de
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Aus platzmangel kurzform: Ausdrucken, ausschneiden, anritzen, falten, hinein mit dem reisepass und bucheinschlagfolie herum. Feedback bitte an dietrichkerner@web.de.

Dk design
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Schutzhülle für reisepass
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Download des monats

Auf vielfachem Wunsch diesmal wieder ein
türschild.
Die vorlage für dieses logo stammt
von der trading-card 074 (graphics)
von impel aus dem jahr 1992.
Erstellt habe ich es mal wieder mit
corel draw 11.
Die enden habe ich nur durch eine ellipse
im seitenverhältnis 1 : 1,5 ersetzt, da es
mehr den original Türschildern
entspricht.
Diese lcars-schrift (lcarsgtj2), die farbcodes und weitere tolle sachen aus dem
star-trek-universum gibt es gratis
zum herunterladen auf der homepage
www.gtjlcars.de.
Die gösse ist auch nur geschätzt, aber
ich kann sehr gut schätzen ...
Ideen, feedback, verbesserungsvorschläge,
wünsche usw. Bitte an:
dietrichkerner@web.de

Www.gtjlcars.de
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Download des monats
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen “download des monats”.
Diesmal gibt es eine schutzhülle für den führerschein zum selberbasteln in 2 sprachen. Einfach ausdrucken,
an den kanten zusammen kleben und klarsichtfolie herum kleben.
Auf diesem Weg vielen dank für die anregungen und verbesserungen an john c. Luther aus florida und
jeffrey devincent aus georgia.
Als vorlage habe ich meinen internationalen führerschein genommen und den text ein wenig angepasst.
Erstellt habe ich diese pdf.datei wieder einmal mit coreldraw 12.
Wünsche, anregungen, feedback und first contact unter dietrichkerner@web.de

diese font (lcarsgtj2) und viele weitere tolle sachen aus dem star trek-universum gibt es als gratis-download
bei www.gtjlcars.de

Piloten-lizenz
Diese lizenz gilt für folgende kategorien:

Www.gtjlcars.de

a) shuttlepods: nur für den fall dass die transporter off line und/oder im diagnose-modus
und/oder sich im zwischenpuffer-modus befinden.
B) Alle Travelpods die nicht unter kategorie a gelistet sind. Mit einem höchstem zulässigen
gesamtgewicht von nicht mehr als 35.000kg und mit nicht mehr als vier sitzplätzen
ausser dem piloten- und co-pilotensitz.
C) Shuttles zur güterbeförderung mit einem höchsten zulässigem gesamtgewicht von nicht
mehr als 35.000 kg.
D) Shuttlebusse zur personenbeförderung mit mehr als acht sitzplätzen ausser dem
piloten-und co-pilotensitz.
E) raumschiffe (alle klassen), und/oder jegliche kombinationen oben genannter schiffe
die aber selbst nicht in diese klasse(n) fallen.
Einschränkende auflagen: maximale geschwindigkeit: warp faktor 6

Download des monats

Pilot licence
Categories of vehicles for which the permit is valid:

Dk design

Lcars

a) shuttlepods: only in the case that Main and/or Emergency Transportes
are off line, or in diagnostic phase cycle and/or buffering mode.
B) All Travelpods other than those listed in category A. Permissable weight
will not exceed 35.000 kg. (limited to four or less passenger seats, not including
those seats allocated for pilot and/or operations officer(s).
C) Shuttlecraft employed for the general transportation of goods (permissable
weight not exceeding 35.000 kg).
D) Shuttlebuses: Providing all passenger transportation (limited to eight seats,
not factoring in those seats allocated for pilot or operations officer(s).
E) Starships (all classes), and/or any combination of the aforementioned vehicles
of transportation.
restrictive conditions of useage: maximum Speed: Warp factor 6

Starfleet database

Www.gtjlcars.de

Piloten-lizenz

Lcars
49-520

piloten-akademie der mars station
abschlusszeugnis-Nr. Sfa-010-761
prüfung mit auszeichnung bestanden

18-938
11-518

14-518

85-149

78-211
95-181

Lcars
49-520

United federation
of planets

Starfleet pilot licence
pilot academy - mars station
leaving certificate no.: Sfa-010-761
examination passed with distinction

18-938
11-518

14-518

85-149

78-211

design

95-181

Lizenz ausgestellt von CMDR. kerner
personal-abteilung der sternenflotte
sternenflotten-kommando, erde

United federation
of planets

Licence issued by CMDR. KERNER
bureau of starfleet personnel
starfleet command, stardate: 58234,56

Dk design

19

Download des monats
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen “download des Monats”.
Da der lcars-kalender so gut angekommen ist, kommt der 2006er
diesmal superpünktlich schon im dezember.
2 x im scheckkarten-format und einmal für die pinwand.
Weitere tolle sachen aus dem star trek-universum gibt es zum download bei
www.gtjlcars.de
feedback, wünsche usw. Wie immer bei dietrichkerner@web.de
Euch allen ein frohes weihnachtsfest und einen guten rutsch.
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