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Hinweise zu den einzelnen Skins 
 

Wenn du das modulare GTJLCARS-Skinpack heruntergeladen und gemäß der •Anleitung installiert 

hast, kannst du auch weitere Skins von GTJLCARS.de herunterladen und installieren. 

Wie neue Skins eingebaut werden, erfährst du im Profi-Tutorial der oben genannten Anleitung. 

Daher gehe ich hier nicht darauf ein, wie diese Skins installiert werden. 

 

Hier geht es um Hinweise zu den einzelnen GTJLCARS-Skins und wie man sie ggf. individualisiert. 

 

Control Panel-Skin 
Über den Control Panel-Skin kannst du alle 

GTJLCARS-Einzelskins ein bzw. ausblenden. 

Vorausgesetzt, du hast den 

entsprechenden Skin heruntergeladen und 

aktiviert. 

Natürlich kannst du das Control Panel auch 

selbst ausblenden. 

 

Jeder von dir installierte Einzelskin hat 

oben links einen Button „Panel“. Über den 

kannst du das Controlpanel jederzeit 

erneut anzeigen lassen. 

 

Die Zusatzbuttons „WhatsApp“ öffnet 

WhatsApp-Web, falls du deine WhatsApp-Nachrichten im Browser verwalten willst. 

Der Button „Outlook“ öffnet Microsoft Outlook – sofern du Outlook installiert hast. 

Der Button “Refresh” aktualisiert den Control Panel-Skin, was aber hier derzeit irrelevant ist. 

Es ist vorgesehen, dass der Refresh-Button alle Skins aktualisiert – was aber derzeit noch nicht 

umgesetzt ist. Ansonsten ist das Control Panel selbsterklärend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gtjlcars.de/LCARSindex/GTJLCARS-Rainmeter/Anleitung.pdf
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Slideshow-Skin 
Der Slideshow-Skin zeigt, wie der Name schon verrät, Bilder eines ausgewählten Ordners als 

Bildershow an. 

Standardmäßig ist der Standard-Bilderordner von Windows eingestellt. 

Du kannst aber auch Bilder jedes beliebigen Ordners von deinem Rechner anzeigen lassen. 

So änderst du den Bildpfad, damit du auch Bilder eines beliebigen Ordners anzeigen lassen kannst: 

Klick mit der rechten Maustaste auf den Slideshow-Skin und wähle aus dem Kontextmenü "Skin 

Bearbeiten". 

                     

Der Text-Editor öffnet sich. 

(Hinweis: Ich habe als Editor Notepad++ installiert, falls du keinen zusätzlichen Editor installiert hast, 

öffnet sich der Standard-Editor von Windows.) 

Unter ----Bildpfad---- kannst du nun einen anderen Ordnerpfad eintragen. 

Hier ist bei „Path=..“ der bisherige Ordnerpfad eingetragen. 

 

Hinter Path= kannst du nun einen anderen Pfad eintragen. Zum Beispiel:      

Path=C:\Lieblingsbilder\Hochzeitsfotos  

 

(du kannst den Ordner-Pfad auch aus dem Adressfeld des Datei-Explorers rauskopieren). 

  

Den bisherigen Pfad kannst du nun durch den neuen Pfad ersetzen. 

 

Achtung: Es muss immer   Path=   davorstehen 

und keine Lücken: 

 

Alternative: 

Du setzt ein Semikolon vor dem Ursprungspfad 

und schreibst deinen neuen Pfad drunter: 
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Eine Zeile mit einem Semikolon davor ist eine Infozeile. 

Das speicherst du jetzt. 

 

Klicke nun den Slideshow-Skin mit der rechten Maustaste an und wähle „Skin 

aktualisieren“. 

Jetzt müssten die Bilder deines ausgewählten Ordners angezeigt werden. 

Hinweis: Die Bilder werden in beliebiger Reihenfolge angezeigt.   
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Laufwerke -Skin 

    

Der Laufwerke-Skin zeigt die Speicherbelegung deiner Festplatten an. 

Standardmäßig werden hier 4 Laufwerke mit den Buchstaben C:, D:, G: und S: angezeigt. 

Auf deinem Rechner hast du vielleicht weniger Festplatten und ggf. ist auch der Laufwerksbuchstabe 

anders. Das kannst du aber ändern. 

 

So änderst du die Laufwerksbuchstaben und die Anzahl der Laufwerke 

Klicke mit der rechten Maustaste auf den Laufwerke-Skin und wähle aus dem Kontextmenü "Skin 

Bearbeiten". 

Wenn dein drittes Laufwerk nicht G:, sondern E:  heißt, kannst du das auf deine Bedürfnisse 

anpassen: 

Gehe zu [Variables] und trage die Laufwerksbuchstaben ein, die du hast. Ersetze also zum Beispiel 

das G:  durch ein E: 

  

Klicke nun den Slideshow-Skin mit der rechten Maustaste an und wähle „Skin aktualisieren“  
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Überflüssige Laufwerke löschen 

Hast du kein 3. Oder 4. Laufwerk, dann kannst du die 

entsprechenden Eintragungen aus dem Script löschen: 

 

 

 

Lösche nun auch alles, was mit Disk 3 und Disk 4 zu tun hat: 

Suche dazu im Script nach –Disk3-- 

 

 

Und dann scrolle weiter runter bis zu den [Meters]  

Lösche alles zwischen  und

 

 

Wenn du auch Die Daten für Laufwerk 4 (S:) löschen willst, lösche alles zwischen 

 und 

 
 

Speichere das Script. 

Klicke nun den Slideshow-Skin mit der rechten Maustaste an und wähle „Skin 

aktualisieren“  
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Mediaplayer Skin 
Der Mediaplayer Skin funktioniert nur, wenn im Hintergrund der in Windows enthaltene Windows 

Media Player (WMP) läuft! 

Diesen startet man mit einem Klick auf das UFP-Logo 

 

Ich gebe hier keine Anleitung dazu, wie der Windows Media Player funktioniert und bitte von Fragen 

diesbezüglich abzusehen! 

Im Windows-Mediaplayer kannst du dich zu deinem Musik-Ordner durchhangeln und darin deine 

Musiktitel aufrufen. Starte einen Titel im WMP, so dass du die Musik hörst. 

Anschließend kannst du das WMP-Fenster verkleinern (aber nicht schließen!) 

 

Im LCARS Mediaplayer Skin müsste jetzt (sofern jeweils vorhanden) ein Bild des Albumcovers, der 

Name des Titels und des Interprets sowie der Albumname erscheinen: 

 

Mit den Pfeiltasten kannst du zum nächsten bzw. zum vorigen Titel zurückspringen. 

Titel Starten und Stoppen. 

Nicht mehr und nicht weniger       

Wenn du keine Musik mehr hören willst, klickst du entweder auf Stopp oder beendest den Windows 

Media Player im Hintergrund 
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Hinweise zum Spritpreis-Skin 
Der Spritpreis-Skin zeigt dir den Preis deiner Sprit-Sorte im Umkreis von 1-20 km an. 

Zudem wird der günstigste Preis innerhalb deines gewählten Entfernungsradius und der Preis der 

nächstgelegenen Tankstelle angezeigt. 

Du kannst im Skript dieses Skins deine 

Spritsorte und die Entfernung zu einer 

bestimmten Postleitzahl einstellen 

 

 

 

 

 

 

 

Klick mit der rechten Maustaste auf den Spritpreis-Skin und wähle aus 

dem Kontextmenü "Skin Bearbeiten". 

Der Editor öffnet sich. 

Scrolle im Script bis zu  

 

Gib hinter plz=  deine Postleitzahl ein 

Hinter entf= die Entfernung in Kilometern (zur Postleitzahl) ein. 

Du kannst 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 oder 20 km eintragen, andere Werte funktionieren nicht. 

Hinter sort=  

Du kannst diese Werte eingeben: 

• Superbenzin →super-e5 

• Diesel →diesel 

• Super E10 →super-e10 

• Premium Diesel →premium-diesel 

• Super 100 Plus →super-100%2B 

• Super Plus →super-plus 

• Adblue →adblue 

• Autogas →lpg 

• CNG →cng 

Speichere das Script 

Klicke nun den Slideshow-Skin mit der rechten Maustaste an und wähle „Skin aktualisieren“  
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Hinweise zum Lautstärkeregler-Skin 
Der Lautstärkeregler-Skin ermöglicht es dir, die Windows-

Lautstärke anzupassen. 

 

Du kannst mit dem Mauszeiger über den Lautstärkebalken gehen und dann mit dem Scrollrad der 

Maus die Lautstärke in Stufen einstellen. Hochscrollen erhöht die Lautstärke, runterscrollen 

vermindert sie. 

Ein Klick auf das Lautsprecher-Icon schaltet den Lautsprecher stumm, ein nochmaliger Klick aktiviert 

den Lautsprecher wieder mit der Stärke, die zuvor eingestellt war. 

       

 

Es gibt bisher zwei Varianten des Lautstärkereglers: 

Eine bei der der LCARS-bogen unten und die andere, 

bei der der LCARS-Bogen oben ist.  

 
 

Zum Wechseln der Varianten klickst du mit der rechten Maustaste auf den Skin und wählst aus dem 

erscheinenden Kontextmenü „Varianten“ aus. Dann siehst du zwei Varianten. Wähle eine davon und 

der Skin erscheint in der Variante, die du ausgewählt hast. 

Schrittweite ändern 

Du kannst die Schrittweite des Lautstärkebalkens ändern in dem du mit der 

rechten Maustaste auf den Skin klickst und „Skin bearbeiten“ auswählst. 

Standard ist ein 5er Schritt (also 0%, 5%, 10%,…) 

Der Editor öffnet sich. 

Scrolle im Script bis zu  

 

Gib hinter Schrittweite= einen Wert ein. 

Zum Beispiel Schrittweite=2 

 

Dann ändert sich die Schrittweite auf 2%-Schritte (0%, 2%, 4%,…) 

Speichere das Script. 

Klicke nun den Lautstärke-Skin mit der rechten Maustaste an und wähle „Skin aktualisieren“  
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Hinweise zu den Abdeckungs-Skins (oben und unten) 
 

  

Die Abdeckungen dienen dazu die Skins mit einem Anschluss zu versehen. 

Es gibt Abdeckungen für oben und welche für unten und runden das Gesamtdesign im wahrsten 

Sinne des Wortes ab. 

 

Es gibt 6 obere Abdeckungen und 5 untere Abdeckungen 

 

Die Abdeckungen sind eigentlich 6 bzw. 5 

Grafiken, die beliebig ausgetauscht werden 

können. 

 

Wenn du sie heruntergeladen und gemäß 

der Anleitung  in den Rainmeter-Ordner 

GTJLCARS_01 eingebaut hast, stehen sie 

nach einer Aktualisierung des Raimeter-

Skinsets zur Verfügung. 

 

 

Um eine erste Abdeckung anzuzeigen, klickst du mit der rechten 

Maustaste irgendeinen Skin an. Klicke im Kontextmenü auf 

GTJLCARS_01 – Abdeck_oben – Abdeck_oben1.ini. Dann sollte oben links die erste Abdeckung auf 

deinem Monitor auftauchen. 

 

Jede der Abdeckungen kann nur einmal aufgerufen werden. 

Also Abdeck_oben gibt es nur einmal, aber in 6 Varianten. 

 

Abdeck_oben2 gibt es ebenfalls in 6 Varianten. 

 

Wenn du also schon eine Abdeckung verwendest und du willst 

noch eine haben, musst du auch eine neue Abdeckung wählen. 

Also hast du Abdeckung_oben schon verwendet, müsstest du 

für eine weitere zum Beispiel Abdeckung_oben2 oder 

Abdeckung_oben3 wählen. 

Für jede Abdeckung hast du 6 bzw. 5 Varianten zwischen denen 

du wählen kannst. 

 

Das Gleiche gilt natürlich auch für die Abdeckungen_unten. 

 

Du kannst die Abdeckungen nun verschieben und auf bzw. unter einen Skin setzen. 

 


