
 
Weitere Info's unter www.moped-tuningwerkstatt.de 

Google SketchUp Kurzanleitung (Eigene Bauteile erstellen) 

 

1. Installation 

Die Installation von „Google SketchUp“ ist rasch erledigt. Klicke im Willkommensbildschirm auf 
„Weiter“ und akzeptiere die Lizenzvereinbarung. Lege einen Speicherordner fest und bestätige die 
Auswahl über die „Weiter“-Schaltfläche. Mit einem Klick auf „Installieren“ beginnt der 
Installationsvorgang. Ist dieser abgeschlossen, klicken Sie auf „Beenden“.  

„Google SketchUp“ lässt sich wie gewohnt über das Startmenü aufrufen. 

 

2. Erste Schritte  

Mache dich zuerst mit der 
Bedienoberfläche vertraut, bevor du damit 
anfangen willst, eigene Bauteile zu 
erstellen/exportieren.  

Beim ersten Programmstart gibt es im 
Willkommens-Dialog den Menüpunkt 
"Kurzübersichtskarte herunterladen". 

Du findest diese Übersicht auch unter 
folgendem Link: 

Google Sketchup Übersichtskarte 

 

 

3. Eigene Bauteile erstellen 

Für die Kategorie "Eigene Bauteile" gibt es im Programm Simson Tuningwerkstatt 3D eine kurze 
Übungsmission. Klicke dazu einfach in der Menüleiste oben auf "Kampagnen" und wähle die Mission 
"Sketchup Tutorial".  

Eine allgemeine Beschreibung für die Erstellung eigener Bauteile findest du aber auch im folgenden 
Artikel. Damit dein eigenes Bauteil später im Programm auch seinen richtigen Platz findet und die 
Einheiten korrekt sind, haben wir für die Simson S51 (oder wahlweise KR51 Schwalbe) eine Google 
Sketchup Vorlagendatei erstellt. 

Nach dem Start von Google Sketchup siehst du im Willkommensdialog (siehe Grafik oben, im grünen 
Kopfbereich) welche Standardvorlage eingestellt ist. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Vorlage 
wählen" kannst du dort dein gewünschtes Moped auswählen. Jetzt noch auf "Sketchup verwenden" 
klicken und los gehts :) 

  

http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=de&answer=116693�


 
Weitere Info's unter www.moped-tuningwerkstatt.de 

Es öffnet sich eine Datei mit 3 flachen Ansichten des Mopeds (von oben, von der Seite, von vorn). 
Dies ist hilfreich, um sein eigenes Bauteil am Moped korrekt zu platzieren.  

Tip: Unter Fenster -> Layer sieht man eine Ebene "Blueprints". Diese lässt sich mit einem Klick auf das 
kleine Häkchen auch ein/ausblenden.  

Jetzt kann man anfangen, sein eigenes Bauteil zu erstellen. Hierfür bietet Sketchup eine Reihe 
Grundformen und Werkzeuge, um z.b. aus einem einfachen Zylinder einen passenden Auspuff zu 
erstellen.  Anschließend lassen sich die Objekte mit verschiedenen Sketchup Materialien versehen. 

Hast du das Objekt korrekt in der Szene platziert, gehe bitte weiter zu Schritt 4.  

 

Für Einsteiger gibt es die Möglichkeit, bereits vorgefertigte 3D Objekte zu importieren.  
Hierzu klickt man einfach in Sketchup im Menü auf Datei -> 3D Galerie -> Modelle übernehmen. 

Es öffnet sich ein Fenster mit Suchfeld, hier kann man z.b. das Suchwort " Moped Auspuff" eingeben 
und das Objekt mit einem Klick auf "Modell herunterladen" in die Sketchup-Szene einfügen.  

Tipp: Nach dem Klick auf "Modell herunterladen" einmal mit dem Mauszeiger in die leere Szene 
klicken, damit das Objekt erscheint. Meistens ist die Skalierung nicht korrekt, sodass man etwas 
herauszoomen muss um das Objekt zu sehen.  

 

4. Eigene Bauteile zur Simson Tuningwerkstatt exportieren 

Wenn du die Installationsanweisungen aus Schritt 1 korrekt befolgt hast, befindet sich in Sketchup 
unter dem Menüpunkt Tools die neue Funktion "Bauteil speichern...". 

Wähle zuerst das Bauteil in Sketchup (es kann natürlich auch aus mehreren Elementen bestehen) 
und anschließend klickst du auf "Tools -> Bauteil speichern". 

 

Es öffnet sich ein kleiner Dialog wie im 
rechten Bild. Dort kannst du den 
Bauteilnamen festlegen und mit einem Klick 
auf "Speichern " wird es in die Moped 
Tuningwerkstatt exportiert und erscheint 
dort in der Kategorie "Eigene Bauteile" 
(Quadersymbol mit Stern).  

 

Viel Spaß beim Umbauen! 

 

  


	Google SketchUp Kurzanleitung (Eigene Bauteile erstellen)
	1. Installation
	/2. Erste Schritte
	3. Eigene Bauteile erstellen
	4. Eigene Bauteile zur Simson Tuningwerkstatt exportieren


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'WWS Handbuch'] [Based on 'Webpreset 2'] [Based on 'Webpreset 1'] [Based on 'Smallest File Size'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails true
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 300
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


