
LivingSilentHunter3 (LSH3)
Version 4.0

- Jäger und Gejagte -

Download- und Installationsanleitung

(1)
Bevor Du mit dem Download startest, musst Du auf Deinem Computer eine neue, 
nicht-modifizierte Version von „Silent Hunter III“ installieren. Sie muss sich im Pfad 
„...Ubisoft/SilentHunterIII“ befinden!  Unbedingt  die  Schreibweise  beachten!  Die 
Partition ist dabei unerheblich. Wenn Du mehrere Installationen von „Silent Hunter III“ 
hast,  z.B.  mit  anderen  Groß-MODs  wie  „GWX“,  müssen  diese  ggf.  umbenannt 
werden, damit der obige Pfad  „...Ubisoft/SilentHunterIII“ für die neue Installation 
von LSH3 zur Verfügung steht (kann später nach der Installation von LSH3 beliebig 
umbenannt werden).

Diese neue Installation von „Silent Hunter III“ muss auf Version 1.4b gepatcht sein. 
Wenn Deine Installations-DVD den Patch 1.4b nicht beinhaltet, kannst Du ihn hier 
downloaden:

http://www.ubi.com/DE/Games/Info.aspx?pId=1043&tab=download&dcId=3

Dieser  Patch  muss unbedingt  installiert/enthalten  sein,  sonst  startet  später  LSH3 
nicht!



(2)
Als  nächstes  musst  Du dir  das Packprogramm  „7z“ downloade und auf  Deinem 
Computer und installieren (falls Du es noch nicht haben solltest). Das Programm ist 
kostenlos  (OpenSource)  und  kann  hier  in  der  neuesten  Version  heruntergeladen 
werden:

http://7-zip.org/download.html

Unbedingt beachten: es  MUSS mit dem Programm „7z“ gearbeitet werden, andere 
Packprogramme wie „WINRAR“ oder „WINZIP“ können die gesplitteten Dateien nicht 
verarbeiten!

(3)
Richte  Dir  auf  Deinem  Computer  ein  Verzeichnis  ein,  in  das  Du  die  LSH3-
Installations-Dateien herunterlädst. Name und Ort dieses Verzeichnis ist unerheblich, 
Vista-User  haben standardmäßig  das Verzeichnis  „Downloads“  unter  ihrem User-
Pfad.

In  dieses  Verzeichnis  werden  nun  die  folgenden  6  Dateien  für  die  Installation 
heruntergeladen:

LSH3_Version4.7z.001
LSH3_Version4.7z.002
LSH3_Version4.7z.003
LSH3_Version4.7z.004
LSH3_Version4.7z.005
LSH3_Version4.7z.006

Diese  6  Dateien  MÜSSEN  sich  alle  ein  einem  Verzeichnis  befinden,  sonst 
funktioniert die Installation nicht!



(4) 

Installation von LivingSilentHunter3 Version 4.0
Die  Installation  startest  Du  durch  „Doppelklick“  auf  die  erste  der  sechs  Dateien: 
LSH3_Version4.7z.001

Es startet automatisch das Programm „7z“ und zeigt das folgende Fenster (Browser):

In diesem Fenster auf „Entpacken“ (blaues „Minus“-Zeichen) klicken. Das Programm 
„7z“ fragt Dich nun, in welches Verzeichnis es die Dateien „entpacken soll:



Auf die rot eingekreiste Schaltfläche klicken – es öffnet sich ein „Mini-Explorer“. Mit 
diesem zum Verzeichnis „Ubisoft“ navigieren und markieren.

Das Zielverzeichnis - „Ubisoft“ - durch klicken auf „OK“ bestätigen!



Es  folgt  der  obige  Bildschirm,  in  dem die  Bestätigung,  dass  in  das  Verzeichnis 
„...Ubisoft/SilentHunterIII“ entpackt  werden  soll,  abgefragt  wird.  Mit  klicken  auf 
„OK“ bestätigen.

Wenn  das  Programm  „7z“  alle  Dateien  entpackt  hat,  sind  im  Unterverzeichnis 
„...Ubisoft/SilentHunterIII“ zwei neue Unterverzeichnisse eingerichtet:

– LSH3_Documentation mit dem Handbuch LSH3 u,a, Infos
– MODS mit  dem MOD LSH3  Version  4.0  und  den 

Add-Ons

Zusätzlich  ist  das  Programm  „JSGME“ im  Unterverzeichnis  „SilentHunterIII“ 
eingerichtet worden. Mit diesem Programm kannst Du jeder Zeit den MOD LSH3, die 
Add-Ons  und  alle  anderen  Zusatz-MODs  für  LSH3  aktivieren  und  auch  wieder 
deaktivieren.



Nun  muss  LSH3  aktiviert  werden.  Dazu  startest  Du  durch  Doppelklick  auf 
JSGME.exe das Programm:

Markiere  „BAS40_LivingSilentHunter3_MOD“ und  klicke  dann  auf  die  rot 
eingekreiste Schaltfläche „>“. Je nach Leistungsfähigkeit Deines Rechners kann die 
Aktivierung bis zu 10 Minuten dauern.

Wenn  die  Aktivierung  des  Basis-Mods  abgeschlossen  ist,  erscheint 
„BAS40_LivingSilentHunter3_MOD“  im  rechten  Fenster.  Verfahre  ebenso  mit  den 
weiteren – gewünschten – Add-Ons und ZusatzMODs.



(5)
Zum Schluss kopierst Du noch die Datei „Main.cfg“ aus dem Verzeichnis „Cfg“:

und fügst sie in Deinem User-Ordner unter „...SH3/data/cfg“ ein.

Damit ist die Installation abgeschlossen. Und nun viel Spaß mit LivingSilentHunter3.

Gruß
rowi58
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