
Bei evtl. Schäden, die durch Bearbeiten der manila. Dateien nach meiner Anleitung geschehen, 
übernehme ich keine Haftung!!!!

Touch-Flo 3D: Menu Icons ändern 
(Manila Dateien bearbeiten)

Als erstes Müssen die „manila Dateien“ aus dem
Windows-Ordner am Touch HD kopiert werden. Dies
kann man sehr gut mit dem Resco-Explorer machen.

Resco-Explorer:
Auf dem Fernglas kann man suchen in der „Suchen-Leiste“ einfach „manila“

eingeben        der Resco player sucht alle Dateien mit 
Namen manila raus

Nun die Rausgesuchten Dateien in der Liste anzeigen
lassen, dazu geht man  auf „Menü und Liste anzeigen“
Danach über „Menü->
Bearbeiten-> alle Wählen“
alle aus wählen.
Jetzt müsste es so--->
aussehen.



In dem man auf das Display drückt (und gedrückt
hält) öffnet sich ein „Menüfenster“ dort tippen wir auf
kopieren.

Nun suchen wir mit dem Resco- Explorer die
Speicherkarte auf und fügen dort die kopierten
„manila Dateien“ ein  (ich empfehle in ein Ordner rein
zu kopieren, da man den leichter auf den PC kopieren
kann)

Danach beginnt der 
Kopiervorgang, das sieht so aus.



Nachdem die Dateien komplett auf die Speicherkarte
kopiert sind, können sie auf den PC kopiert werden.

(Am besten zwei Ordner auf dem PC anlegen, einen
der nicht verändert wird um ein Backup zu haben
wenn man alles, oder einzelene Sachen, wieder so
machen will, wie vor der Veränderung).

Nun öffnen wir den Manila-Editor und und geben den
Ordner mit den „manila Dateien“ als Pfad zum öfnnen
an.

Geöffnet wird der „Pfad“ auf „Select Path...“



Als nächstes müssen wir die „manila Dateien“ , in
PNG Dateien konvertieren, denn nur so können wir
sie bearbeiten oder austauschen. Dazu gehen wir auf
dem Manila-Editor, über Export, dann All Files zu
PNG. 

Der Editor beginnt nun mit dem konvertieren.

Nachdem der Konvertiervorgang abgeschlossen ist,
gehen wir in den Ordner in dem die jetztigen PNG
Dateien sind. Man sieht jetzt Symbole (Icons) die wir
z.B. mit Paint oder Bitmap bearbeiten oder
ausstauschen können.



Wir nehmen mal das Häuschen was im TF3D als
Startseitensymbol verwendet wird und machen es
etwas rot.

Nun Speichern wir die geänderte Datei ab. (Wir
können auch ein anderes Bildchen nehmen und mit
dem Dateinamen belegen was das gewünschte Bild



überschreiben soll).

Nun öffnen wir erneut den Manila-Editor um die PNG
Datei wieder in die Ausgangsdatei zu konvertieren
(WICHTIG!!! bei Vista bitte rechtsklick auf das
Programm machen und als Administrator ausführen,
wird dies nicht gemacht kommt eine Fehlerbericht
und es funktioniert nicht). (Für den Hinweis nochmal
Danke an Battiste)

Im jetzt geöffneten Manila-Editor wählen wir die
Datei aus die das geänderte Bild ersetzen soll. (Bei
mir das Haus)



Nun klickt man unter dem Symbol auf „Replace“ und
wählt das Bild aus was das zu sehende Icon ersetzen
soll. 

Auf dem Button mit den Pünktchen kann man die Datei wählen die das zusehende Icon (bei mir das Haus) ersetzen soll.

Nun noch alles mit einem Klick auf „OK“ bestätigen.



Wenn alles korrekt abgelaufen ist sieht man jetzt
rechts im Bild das neue Symbol. 

So sieht es bei mir aus:

Jetzt muss die umgewandelte Datei noch auf dem
Handy in den Windowsordner kopiert werden. Dies
machen wir, indem wir die Datei erstmal auf die
Speicherkarte kopieren.

Danach suchen wir mit dem Resco-Player, welcher



auf dem Touch HD installiert ist, die Speicherkarte auf
und kopieren (Ausschneiden geht auch) die neue
„manila Datei“. 

Nun bewegen wir uns, immernoch mit dem Resco-
Explorer, wieder in den Windows Ordner und fügen
dort die Datei ein. Es wird sich jetzt ein Fenster
öffnen, welches fragt ob man die bestehende Datei
überschreiben will dies bestätigen wir mit „OK“.



Jetzt kommt der letzte Schritt. Wir gehen über
„Einstellungen-->Persönlich-->Heute“ Nach Elemente

Dort wird ein noch ein Häckchen an TouchFLO 3D
gemacht, wenn es bereit aktiviert ist. Einmal
deaktivieren mit OK bestätigen und erneut aktivieren,
da TouchFLO neu laden muss um die Änderung zu
bemerken. 
Alles bestätigen und auf die Heute Seite wechseln.



Wenn alles richtig ist...... Bewundern!!!!
 Evtl. noch ein Softreset machen.

Man sieht bei mir unten 
links in der Ecke
das rote (neue)
Häusschen.

Ich hoffe die Anleitung war hilfreich. Bei mir habe ich
nur ein kleine Häusschen Verändert und es ist
nichtmal schön, aber ich hab es ja nur mal gemacht
um anderen zu helfen.

Ich weise hier nochmal darauf hin, das ich bei evtl.
Schäden keine Haftung übernehme.

Mit freundlichen Grüßen Moritz


