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Disclaimer 
Dieser Workshop wird im Ist-Zustand ausgeliefert. Der Autor lehnt jede Haftung ab, ob ausdrücklich 
oder gesetzlich, einschließlich, und ohne Einschränkung, der Garantien der Handelbarkeit und der 

Eignung für jeglichen anderen Zweck. Der Benutzer muss bei der Verwendung des Workshops 
sämtliches Risiko übernehmen. Der Autor übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, direkt oder 

indirekt, die aufgrund der Verwendung der Workshops entstehen könnten, auch wenn der Autor über 

die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt worden ist. – Den gesamten Disclaimer 
entnehmen Sie bitte www.hfrmobile.com welcher auch für diesen Workshop gültig ist. Dies gilt 

insbesondere für die Verlinkung auf andere Sites, für welche der Autor keinerlei Verantwortung bzw. 
Haftung übernehmen kann. 

Benötigte Software 
Für diesen Workshop habe ich den „Theme Generator“ von Microsoft verwendet. Diesen kann man 

sich bei Microsoft unter „Pocket PC Power Tools“ herunterladen: 
http://www.microsoft.com/windowsmobile/resources/downloads/pocketpc/powertoys.mspx 

 

Sollte sich der „Theme Generator“ zum Zeitpunkt der Lektüre dieses Workshops nicht mehr dort 
befinden bzw. die Url nicht mehr gültig sein, mit der Suche sollte man den „Theme Generator“ finden 

können. Es gibt übrigens auch einen „Theme Generator“ für Smartphones! 

http://www.hfrmobile.com/
http://www.microsoft.com/windowsmobile/resources/downloads/pocketpc/powertoys.mspx


Schritt für Schritt 

1. Start 

 
 

„Create a new theme” auswählen. 

2. Bild für „Today“ auswählen 
Mit „Browse“ eine Datei auswählen. Es werden GIF, JPG und das BMP-Format unterstützt. Wenn die 
Dimensionen des Bildes nicht stimmen, dann wird der Rest automatisch abgeschnitten. Mit dem 

Button „Modify this image“ kann man das Bild nachträglich seinen Bedürfnissen etwas anpassen 
(drehen, spiegeln, Transparenz ändern (empfehle ich nur für Startmenü), Helligkeit usw.) 

 

3. Bild für „Startmenü“ auswählen 
Hier empfehle ich das gleiche Bild wie für den Hintergrund zu verwenden. Also „Use the Today image 
from the previous screen“. Für das Startmenü-Bild empfehle ich die Transparenz etwas zu verändern, 



womit man bei einem Aufklappen des Menüs einen schönen Effekt erreichen kann: 

 

4. Farben auswählen 
Hier werden, meiner Meinung nach, die meisten Fehler gemacht. Sehr schöne Themes werden 
dadurch unbrauchbar, wenn die Textfarben so gewählt wurden, sodass man den Text nur mehr 

schwer lesen kann. Für das Workshop-Theme wäre z.B. eine weiße Textfarbe ungeeignet. Die Farbe 
Schwarz ist für unser Theme besser geeignet. 

5. Speichern 
Nun muss unser neues Theme nur mehr gespeichert werden. Mit dem Button „Advanced Options“ 

kann man sich bei JPG-Bildern die Qualtität und somit auch den Speicherplatz-Verbrauch des Themes 
aussuchen. Wir werden es bei der Standard-Einstellung belassen. Mit dem Häkchen „Send theme to 

device when finished“ wird das Theme automatisch auf den PDA kopiert, sofern dieser natürlich via 
ActiveSync verbunden ist. Als Namen für unser Theme wählen wir „Lazy Cat“... so ein Bild sagt doch 

mehr als tausend Worte, oder? 

 

 
 
Nach dem Klick auf „Finish“ erhalten wir nach wenigen Sekunden hoffentlich die Meldung: 



 
 

Das erzeuge Theme ist gerade mal 13KB groß und ich denke, diese 13KB sind es wert ;-) 

Zusammenfassung 
Wie wir sehen konnten, ist es ein Kinderspiel ein Today-Theme für Pocket PC’s zu kreieren. Die Tücke 

liegt hier natürlich im Detail begraben (Textfarben für Today-Text, Hintergrundbild für Startmenü). Ob 

ein Theme auf dem Pocket PC auch tatsächlich so gut wirkt, wie auf dem Bildschirm Ihres 
Desktop-PC’s erfahren Sie nur, wenn Sie sich das Theme auf dem Pocket PC ansehen. Viele Themes, 

die man sich auf diversen Pocket PC-Seiten herunterladen kann, sehen auf dem Desktop-Bildschirm 
hervorragend aus, enttäuschen dann aber wenn man diese Themes auf dem Pocket PC ansieht. Das in 

diesem Workshop erzeugte Theme liegt unter folgender Url zum Download bereit: 

http://www.hfrmobile.com/workshops/__DOWNLOAD/hfrmobile_Themes_Workshop_LazyCat.zip 
 

Hinweis für Switch und TaskbarDate-Benutzer 
Die Programme Switch 1.21 (http://www.hfrmobile.com/download_system.htm#r_Switch) und 

TaskbarDate 2.0 (http://www.hfrmobile.com/download_9xNT2000XP.htm#r_RCMD) behalten beim 
Wechseln von Themes ihren Hintergrund (Standard ist blau) bei. Wenn das neue Theme für die 

Taskbar eine andere Hintergrundfarbe verwendet, müssen diese Programme beendet und neu 
gestartet werden, damit sie den neuen Hintergrund annehmen. 

Siehe auch FAQ 14 (http://www.hfrmobile.com/faq.htm#q14). 

 

Download 
Weitere Themes für Pocket PC und Smartphone kann man sich hier downloaden: 

Pocket PC: http://www.hfrmobile.com/themesppc/themes.htm 

Smartphone: http://www.hfrmobile.com/themessmp/themes.htm 
 

 
Bei Fragen oder Anregungen einfach eine E-Mail an: mailto:hfr@hfrmobile.com! 

http://www.hfrmobile.com/workshops/__DOWNLOAD/hfrmobile_Themes_Workshop_LazyCat.zip
http://www.hfrmobile.com/download_system.htm#r_Switch
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