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Die idee zur “turbotoilet”habe ich 
schon 1993 gehabt und zwar als ich das
deko-material für die “starlight-union-
con” (gaststar: Majel barrett-
roddenberry)  in hannover hergestellt
habe.

Die vorlage für dieses logo stammt
von der trading-card 074 (graphics)
von impel aus dem jahr 1992. Die enden
habe ich nur durch eine ellipse im seiten-
verhältnis 1 : 1,5 ersetzt, da es mehr den 
original Türschildern entspricht.

Die lcars-schrift und farbcodes gibt es
zum herunterladen auf der homepage

Die gösse ist  auch nur geschätzt, aber
ich kann  sehr gut schätzen ... 

Ideen, feedback, verbesserungsvorschläge,
wünsche usw. Bitte an:

www.gtjlcars.de. 

dietrichkerner@web.de
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Der 2. Download des monats ist ein
“lcars-entry-keypad”.

Man kann es auf der enterprise ncc-1701-d
genauso wie auf der voyager neben den 
türen sehen. Auf der voyager wird nur das
neue starfleet-logo verwendet.

Die ziffern und buchstaben in den feldern
entsprechen dem original, ich habe nur die 
schrift “lcarsgtj2” verwendet, die man
von der homepage
herunter laden kann.

Die grösse (15 x 5 cm) ist wieder einmal
geschätzt, aber wie ihr wisst kann ich
sehr gut schätzen ...

Die vorlage habe ich aus dem buch “ST-TNG - the 
continuing mission” seite 52.

Feedback, ideen, anregungen, wünsche usw.
Bitte an 

 www.gtjlcars.de

dietrichkerner@web.de
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302 Optical data net service access
Your mission, should you choose to accept it, is to go boldly where no one
has gone before. This label will self-destruct in 5 seconds. Good luck, jim.

954 Engineering access only
Three hundred thousend kilometers per second: It’s not just a good
idea. It’s the law, Your actual mileage may vary, of course.

302 Library computer access & retrieval sys
Caution: mission-critical optical data network elements must remain
online unless disconnect is authorized by bridge ops manager.

451 Auxiliary systems 32-2398
Caution: objects in mirror are closer than they appear to be. A stitch in
time saves nine. In space no  one can hear you scream.

386 Caution: cryogenic fluid hazard
Extremely cold temperatures inside. Proper safety equipment must
be used and safety protocols observed when opening this unit.

Panel identification labels, 1. Teil
Diesmal zum download:

Wer hat sie nicht schon 
einmal gesehen: diese kleinen
bunten aufkleber (mit der viel zu 
kleinen schrift) auf den rück-
seiten der padds, der konsolen,
diversen fracht-containern,
usw. 
Ich habe hier einige mit und
ohne “okukdagramme” 
zusammengestellt.

Viel spass beim lesen.

Quellen: star Trek-encyclopedia,
seite 447, star trek sticker-book
Und dank auch an michael moore
für seine geduld.

Erstellt habe ich diese labels
mit coreldraw 11, die schrift habe
ich heruntergeladen von der seite
www.gtjlcars.de.

Feedback, anregungen, tipps usw.
Bitte an dietrichkerner@web.de

Die masse sind im original 107 x 22,5 mm. 
Rgb-farbcode für rot: 200/0/0
und braun: 150/80/50, blau ist nur geschätzt.
die ellipsen an den enden haben ein seitenverhältnis von
1 : 1,5

Der ideale aufkleber für den kühlschrank

Die macher waren auch “mission: impossible”-fans
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Interstellar import

PLEASE
RECYCLE

1998 habe ich von den 
veranstaltern des 2. Trekdays im
haus der jugend in hannover, den 
auftrag bekommen flaschenetiketten 
für “quarks-bar” zu entwerfen.

Links könnt ihr das erste ergebnis
sehen, da mir sofort der 
klingonische blutwein eingefallen
ist. Später habe ich dann erst das
original-label in der encyclopedia
gefunden.
Die 4 klingonischen symbole links und
rechts von der spitze, stehen für das
jahr “1998”. Ich kann nur sagen: ein
wirklich guter jahrgang ....
Weitere label werden folgen.

Die lcars-schrift habe ich von der seite 
heruntergeladen und Die klingonen-

schriften von www.trekkiesworld.de.

Feedback, anregungen, ideen, verbesserungsvorschläge
usw. Bitte an 

www.gtjlcars.de 

dietrichkerner@web.de.
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CHATEAU
PICARD

CHATEAU
PICARD

23472347
Grown on the

Picard Vineyards
of Labarre,

France, Earth

Grown on the
Picard Vineyards

of Labarre,
France, Earth

INTERSTELLAR
IMPORT

INTERSTELLAR
IMPORT

06.08.03CHATEAU PICARD

Please 
recycle
Please 
recycle

Hallo,
hier ist das 2. Label, welches ich
1998 für den 2. Trekday in hannover
entworfen habe.

Das original-label konnte man in der
tng-folge “family” ganz kurz sehen,
aber hier ist meine eigene 
interpretation.
Die gesamte info habe ich auch aus der
oben genannten folge.

Erstellt habe ich dieses label mit
coreldraw 11, diese lcars-schrift
kann man herunter laden von der
seite www.gtjlcars.de, wo es auch
noch andere tolle sachen aus dem
star trek-universum  zu sehen
gibt.

Weitere label werden folgen ...

Feedback, wünsche, verbesserungs-
vorschläge usw. Bitte an
dietrichkerner@web.de
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Diesmal gibt es zum download
wieder einmal etwas zum
schmunzeln.
Aus jux habe ich mal das label
links ausgefüllt mit den 
folgenden angaben:
Name: Rom
Spezies: Ferengi
Sternzeit: 57374.76
doktor: bashir
anschliessend habe ich o-saft in
das glas gegeben und ein foto
von gemacht.

Diese lcars-schrift habe ich von der
seite  herunter
geladen. Die vorlage für Den aeskulab-
stab der sternenflotte habe ich aus dem
buch  “Mr. Scott’s guide to the enterprise”
aus dem jahr 1991.

Feedback, wünsche, verbersserungs-
vorschläge usw. Bitte an:

www.gtjlcars.de

dietrichkerner@web.de

Urinprobe
Name:_______

spezies:_______
sternzeit:_______

doktor:_______

Urinprobe
Name:_______

spezies:_______
sternzeit:_______

doktor:_______

Urinprobe
Name:_______

spezies:_______
sternzeit:_______

doktor:_______


