
English version

Hinweise zu TomeViewer

Was ist TomeViewer?

TomeViewer ist ein Programm für Mac OS, mit dem der Inhalt von "Installation Tomes"
(Archivdateien, wie sie z.B. von Systeminstallations- und Update-Programmen benutzt
werden) angezeigt und einzelne Bestandteile aus diesen "Tomes" extrahiert werden können,
ohne dass das Installations- oder Update-Programm geöffnet werden muss.

Wo bekomme ich TomeViewer?

Die aktuelle Version (1.3d3) von TomeViewer kann - zum Beispiel - von folgenden Seiten
kostenlos heruntergeladen werden:

Versiontracker
Tucows
The Mac Resource Page

(TomeViewer ist ausschließlich auf Englisch erhältlich.)

Wie benutzt man TomeViewer?

Um TomeViewer zu starten, doppelklicken Sie das Programm-Icon.

  Wählen Sie File>>>Open... aus der Menüleiste (oder drücken Sie "Befehlstaste['Apfel']-O")
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Wählen Sie den Ordner oder Datenträger (z.B. eine Mac OS Installations-CD), in dem sich der
"Tome" den Sie öffnen möchten befindet. Falls Sie ein heruntergeladenes Mac OS Update
benutzen, muss das Disk Image aktiviert (gemountet) sein.

Durchsuchen Sie nun den Ordner oder Datenträger nach dem "Tome".
(Wenn Sie eine Mac OS 9 Installations-CD oder Update benutzen, befindet sich der "Tome" für
die Systeminstallation üblicherweise im Ordner
Softwareinstallationen>>>Systemsoftware>>>Mac OS 9.x.)
Wählen Sie den "Tome" mit einem Klick aus, und klicken Sie dann auf "Open".

Alternativ können Sie den "Tome" auch öffnen, indem Sie ihn auf das TomeViewer-Icon
ziehen.

Nun zeigt TomeViewer den Inhalt des "Tomes" in einem Übersichtsfenster an.
Wählen Sie durch Anklicken die Datei(en) aus, die Sie extrahieren möchten (halten Sie zum
gleichzeitigen Auswählen mehrerer Dateien die Befehlstaste gedrückt).
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Falls Sie mehr Informationen über eine bestimmte Datei wünschen, markieren Sie diese
(durch Anklicken) und wählen Sie dann Archive>>>Show Info... aus der Menüleiste (oder
drücken Sie "Befehlstaste-I").

Wenn Sie alle Dateien markiert haben, die Sie extrahieren möchten, klicken Sie entweder auf
die Schaltfläche in der oberen linken Ecke, wählen Sie Archive>>>Expand... aus der
Menüleiste, oder drücken Sie "Befehlstaste-E".

Sie können nun Namen und Speicherort der zu extrahierenden Datei(en) wählen. Wenn Sie
mehrere Dateien ausgewählt haben (und deren Namen nicht ändern möchten), klicken Sie auf
"All". Ansonsten geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie dann auf "Expand" (Sie können
jede Datei einzeln umbenennen und abspeichern).
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Die extrahierten Dateien sind nun an dem von Ihnen gewählten Ort gespeichert.
Falls Sie Systemerweiterungen oder Kontrollfelder extrahiert haben, können Sie diese einfach
auf den Systemordner ziehen - das System wird sie automatisch am entsprechenden Platz
ablegen. Falls Sie allerdings bestehende Dateien mit den extrahierten Dateien ersetzen
empfiehlt es sich, zunächst eine Sicherungskopie der bisher verwendeten Dateien zu
erstellen.

Und was ist mit Mac OS X?

TomeViewer kann in der Classic-Umgebung von Mac OS X benutzt werden.
Allerdings kann TomeViewer die von Mac OS X verwendeten "package files" (.pkg) nicht
öffnen; hierzu würde ein Programm wie Pacifist von CharlesSoft benötigt.

Hinweis: Diese Internetseite wurde zu Informationszwecken erstellt. Die Benutzung der Seite und der darin
enthaltenen Informationen geschieht ausschließlich auf eigenes Risiko; es wird keinerlei Garantie auf

Anwendbarkeit und Richtigkeit des Inhaltes gewährt. Weder der Autor dieser Seite noch erwähnte Dritte sind für
eventuell aus Nutzung dieser Seite, der darin enthaltenen Informationen oder Verweise (Links) entstehende

Schäden haftbar.
Der Autor dieser Internetseite ist nicht verantwortlich für die Inhalte von Internetseiten, auf die von dieser Seite

aus (per Link oder anders) verwiesen wird.

Falls Sie Fragen oder Anregeungen zu dieser Internetseite haben, wenden Sie sich bitte per e-mail an den Autor.

TomeViewer 1.3d3 © Apple Computer, Inc. 1994-97
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TomeViewer 1.3d3 wurde von Mark Young und Jonathon Suker entwickelt.

Pacifist Copyright 2001-2002 © Charles J. Srstka

Apple, Mac and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
This website is an independent publication and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by

Apple Computer, Inc.
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