Installation CCoM 12.0
(1)
Erstelle eine ungemoddete SH3-Installation – mit Ubisofts Patch 1.4b und ohne
Kopierschutz (ohne StarForce-Schutz). Installiere dort wo die sh3.exe sich befindet
JSGME. Starte JSGME und beende es.
Create an unmodded SH3-Installation – with Ubisoft's patch 1.4b and without copy
protection (i.e. StarForce protection). Install JSGME in the same folder where you find the
file „sh3.exe“. Start JSGME and quit it.
(2)
Öffne den Ordner mit den 11 gespliteten Dateien. Markiere die erste Datei. Doppelklick auf
diese Datei (siehe unten).
Open the folder with the 11 split files. Select the first file and double-click on this file (see
below).
SPLIT_Complete_CCoM_12_0.7z.001
(3)
Das Programm „7Zip“ öffnet sich und zeigt einen Ordner „Complete_CCoM_12_0“.
Markiere diesen Ordner und klicke auf „Entpacken“.
The programm „7Zip“ opens and shows you a folder „Complete_CCoM_12_0“. Select this
folder and click on „Extract“.

…

(4)
„7Zip“ zeigt nun den Pfad wohin es den Ordner entpacken wird (der gleiche Ordner mit
den 11 gespliteten Dateien). Mit dem „OK Button“ bestätigen.
„7Zip“ shows you the path the folder will be extracted (the same folder with the 11 split
files). Confirm with the „OK Button“.

(5)
Im Datei-Explorer ist nun der entpackte Ordner „Complete_CCoM_12_0“ sichtbar. Öffne
diesen Ordner.
The File-Explorer shows you the extracted folder „Complete_CCoM_12_0“. Open this
folder.

...

Du siehst nun zwei Unterordner - „MODS“ (rot) und „SH3 Commander CCoM“ (grün).
You see two subfolders - „MODS“ (red) and „SH3 Commander CCoM“ (green).

(6)
Verschiebe/kopiere den Ordner „SH3 Commander CCoM“ auf die gleiche hierarchische
Ebene wie den Spieleordner „SilentHunterIII...“. Verschiebe/kopiere den Ordner „MODS“
IN den Spieleordner „SilentHunterIII...“ - wie im Beispiel hier gezeigt.
Move/copy the folder „SH3 Commander CCoM“ into the same hierarchical level as the
gamig-folder „SilentHunterIII....“. Move/copy the folder „MODS“ INTO the gamig-folder
„SilentHunterrIII...“ as shown here in this example.

(7)
Die Installation ist damit beendet. Öffne nun die Datei „Configuration_CCoM_12_0.pdf“.
The installation has finished. Now, open the file „Configuration_CCoM_12_0.pdf“.
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