
Kurzanleitung zum neuen modularen GTJLCARS-Skinpack 
(Stand: 24.01.2022) Aktuelle Skinpack-Version: 01-19.12.2021 
 

Schön, dass du dich für das GTJLCARS Skinpack für Rainmeter interessierst. Es ist immer gut zu wissen, was 
auf einen zukommt, bevor man etwas Neues probieren möchte. 
Daher hier eine Kurze Erläuterung und Anleitung. Falls du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir 
mail@gtjlcars.de. 

Es gibt diese Anleitung auch als Youtube-Video:    •Teil 1 – •Teil 2 – •Teil 3 - •Teil 4 

Diese Anleitung enthält einen Anfänger-Tutorial für die, die Rainmeter das erste Mal installieren wollen 
und ein Profi-Tutorial für diejenigen, die bereits Rainmeter mit einen GTJLCARS-Skinpack installiert haben 
und bereits nutzen. 
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Was ist Rainmeter?  
Rainmeter ist ein Windows-Programm von 
Rainmeter.net mit dem man sogenannte Skins 
erstellen kann, die sich wie eine Haut (Skin) über 
den Desktop legen. Diese Skins sind in der Lage 
sehr viele Rechner-Systemdaten anzuzeigen. Das 
Besondere ist, dass man entweder einen Skin für 
den gesamten Desktop oder auch kleinere 
Einzelskins auf den Desktop legen und beliebig 
anordnen kann. Mit Rainmeter kann jeder eigene 
Skins erstellen und gestalten. Rainmeter ist sehr 
flexibel und mächtig – aber leider scriptbasiert. Für jemanden, der programmieren kann, ist Rainmeter keine 
Herausforderung. Für jemanden wie mich, der nicht programmieren kann, schon. Daher hat es mich viel Mühe 
gekostet, das GTJLCARS-Skin Pack zu erstellen. 

Was ist das modulare GTJLCARS-Skin-Pack? 
Das bisherige GTJLCARS Skin-Pack, enthielt alle Skins (System, Uhr, Laufwerke, Mondphasen usw.) 
gleichzeitig.  
Das modulare Skin Pack hingegen besteht nur aus einem Basis-Skin-Pack mit nur noch drei Skins:  
den System-Skin und den Uhrzeit/Datum-Skin sowie einen Willkommens-Skin. 
Das Besondere des modularen Skinpacks: Weitere Skins können jederzeit nachinstalliert werden. Sie sind auf 
meiner Homepage zu finden. 
Vorteil des modularen Skinpacks ist, dass ich flexibler auf Probleme reagieren oder Änderungen, Neuerungen 
usw. zur Verfügung stellen kann. Zudem werden bei geänderten Skins nicht alle bereits vorhandenen Skins 
überschrieben, sondern nur das geänderte. 
 



Anfänger-Tutorial 
 Erste Installation von Rainmeter und den GTJLCARS Skin Pack: 

1.  Die finale Version Rainmeter •hier 
(https://ww.rainmeter.net) herunterladen und 
installieren 
(Ggf. Sprache Deutsch wählen, 
Standardinstallation). 

2. Es werden einige von Rainmeter mitgelieferte 
Skins auf dem Desktop angezeigt. Schließe die 
angezeigten Skins, indem du jeden Skin mit der 
rechten Maustaste anklickst und aus dem 
Kontextmenü „Skin Schließen“ klickst. 

3. Das GTJLCARS-Skin-Pack •hier herunterladen. Die heruntergeladene rmskin-Datei doppelklicken. 
Jetzt sollten drei GTJLCARS-Skins auf deinem Desktop auftauchen. 

So müsste es aussehen: 
 

 

Du siehst 3 Skins: Den System-Skin, den Datums- und Uhrzeit-Skin und den Willkommen-Skin 

Der Willkommen-Skin zeigt dir ein paar Informationen zum Skin-Pack und einige Links an.  
 

              
 
Wenn du auf den Button „Englisch“ klickst siehst du die englische Version des Willkommens-Skins 

System-Skin 

Datum- und 
Uhrzeit-Skin-Skin 

Willkommen-
Skin  



Der Willkommen-Skin enthält einen Link zu dieser Anleitung, einen Link zur Rainmeterseite von GTJLCARS – 
wo du dieses Skinpack heruntergeladen hast - und auch Updates herunterladen kannst. Dann findest du 
einen Kontakt-Link, über den du mich erreichen kannst, fass du Fragen hast. Und falls dir meine Skinpack 
gefällt, kannst du mit über den Spenden-Link eine Spende zukommen lassen. 

Falls du den Willkommen-Skin lieber in Englisch lesen möchtest, klick auf den Englisch-Button in 
Willkommen-Skin.  
Wenn du alles gelesen und verstanden hast – also auch diese Anleitung, kannst du den Willkommen-Skin 
schließen. 

 
Der System.Skin zeigt dir folgendes an: 

 Windows -Version 
 Anzahl der angeschlossenen externen Monitore 
 Auflösung des größten Monitors 
 CPU-Auslastung in % 
 RAM Verwendung in % 
 Füllung des Auslagerungsspeicherplatzes in % 
 Unten siehst du die Auslastung der einzelnen 

CPU-Kerne (hier maximal 8) in % 

Der Button „Panel“ hat im Basis-Skin-Pack keine Funktion 

 

Der Uhr-/Datum Skin zeigt dir folgendes an  

 Das heutige Datum 
 Die aktuelle Uhrzeit 
 Die Zeit, die dein Rechner bereits läuft – seit dem 

Windows-Start 
 Der Button „Settings“ bringt dich zu den 

Uhrzeiteinstellungen von Windows 10 

Der Button „Panel“ hat im Basis-Skin Pack keine Funktion. 

 
 
Jetzt bist du Profi! 

Also Profi kannst du nun weitere GTJLCARS-Skins nachladen. Lies dazu das •Profi-Tutorial auf der nächsten 
Seite Site 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profi-Tutorial 
Das Profi-Tutorial wendet sich an Dich, wenn du entweder 

 mit Rainmeter vertraut bist  oder 
 Rainmeter bereits installiert hast oder 
 Das modulare GTJLCARS-Skinpack installiert hast (ab Version 19.12.2021) oder 
 Eine Vorversion des GTJLCARS Skin Packs installiert hast (bis Version 01-25.05.20)  

 

Vorteile des neuen modularen GTJLCARS-Skin-Packs für Dich 

 Du kannst bisherige Skins einzeln austauschen, falls es eine neue Version eines Skins geben sollte. 
 Du brauchst nur die Skins zu installieren, die du haben möchtest 
 Du brauchst nur die Skins austauschen, die du austauschen willst (entweder wegen neuer Version 

oder falls einer defekt sein sollte). 
 Nur die Skins werden überschrieben, die du neu herunterlädst und installierst 
 Das geht auch, wenn du bereits eine Vorversion hattest. Du kannst einzelne neue Skins einfach 

updaten, ohne den Basis-Skinpack erneut zu installieren 

Vorteile des neuen modulare GTJLCARS-Skin-Packs für mich 

 Ich kann schneller auf Fehler reagieren und fehlerbereinigte Skins eher zur Verfügung stellen. 
 Ich kann Updates oder neue Einzel-Skins schneller anbieten, ohne das gesamte Skinpack neu zu 

erstellen 
 Ich kann kleinere Updates in kürzeren Abständen anbieten 
 Ich kann den kompletten Resources-Ordner updaten und zur Verfügung stellen bzw. austauschen 

ohne ein neues Skinpack zu erstellen. So kann ich auch ggf. neue Schriften, Grafiken oder Sounds 
nachträglich einfügen. 
 

 

Hintergrund 

Es war für mich bisher sehr mühsam, neue Versionen zum Download anzubieten, weil bei jeder noch so 
kleinen Änderung eine neue rmskin-Datei, die alle Skins enthielt, erstellt werden musste. Der Aufwand ist 
ziemlich hoch, weshalb es bisher wenige Updates herunterzuladen gab. 
Jetzt bei der modularen Version bin ich flexibler, weil ich nur einmal oder alle Jubeljahre eine rmskin-Datei 
erstellen muss und alle anderen Skins ganz leicht ergänzt bzw. ausgetauscht werden können. 
Trotz aller oben genannten Vorteile könnte ein gefühlter Nachteil sein, dass du das Update, wenn du eins 
heruntergeladen hast, selbst an die richtige Stelle bringen musst. 
 

Wie geht das jetzt? 

Hast du bereits Rainmeter mit dem GTJLCARS-Skin installiert, ist es ganz easy. 
 
Schritt 1:  

Geh auf GTJLCARS.de  bzw. klick hier: https://gtjlcars.de/LCARSindex/Rainmeter-GTJLCARS-Skins.htm 

Wenn du ein Update eines Skins oder einen neuen Skin gefunden hast (du erkennst es an der 
Versionsnummer und Datum), klick auf den Download-Button. 



 

Der Download - eine ZIP-Datei - landet in deinem 
Download-Ordner. 

 

Schritt 2:  

Diese Zip-Datei kopierts du mit STRG+C in die 
Zwischenablage (oder rechte Maustaste – kopieren). 
 

Schritt 3: 

GTJLCARS_01 Skin-Ordner finden und öffnen 

Du musst nun den vorhandenen GTJLCARS_01-Ordner 
auf deinem Rechner finden. 
Dazu klicke irgendeinen Skin auf deinem Desktop – zum 
Beispiel de System-Skin - mit der rechten Maustaste an. 
Ein Klick auf den oberen Eintrag des erscheinenden 
Kontextmenüs öffnet den Datei-Explorer mit dem 
Ordner GTJLCARS_01/System. 
 
Du musst aber den Ordner GTJLCARS_01 öffnen! 
In der Adresszeile des Datei-Explorers klickst du auf 
GTJLCARS_01. 
 

 

Wenn es so aussieht, bist du richtig. 

 

 

 



Schritt 4: 

Mit STRG+V fügst du die heruntergeladene Zip-Datei in den GTJLCARS_01-Ordner ein. 

Schritt 5: 

Entpacke die Zip-Datei dort (Falls du 7zip benutzt, rechte Maustaste – 7-zip – Hier entpacken). 

        
 

 
Schon hast du den neuen Ordner bzw. den neuen Skin nachinstalliert. 
(Die Zip-Datei kannst du löschen). Du kannst den Datei-Explorer schließen. 

 

Schritt 6: 
 
Um den neuen Skin zu sehen, klicke mit der rechten 
Maustaste auf irgendeinen einen Skin auf deinem 
Desktop – zum Beispiel den System-Skin – und im 
Kontextmenü auf „Rainmeter“ und dann auf „alles 
aktualisieren“. Damit kennt Rainmeter den neuen 
Ordner. 

 

 

 

Schritt 7: 
 
Anschließend nochmal das Kontextmenü 
(Rechtsklick auf Skin) öffnen und dieses 
Mal auf GTJLCARS_01 und hier den neuen 
Skin anklicken (hier im Beispiel 
Moonphases_2) und auf Moonphases_2.ini 
klicken.   Schon öffnet sich der neue Skin 
auf dem Desktop. 



 
 
So verfährst du bei jedem einzelnen Skin – um ihn erstmalig zu installieren oder auch, um einen neuen Skin 
upzudaten. 
 
 

Jens von •GTJLCARS.de 

 

 

 
  

 


