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Ansicht verbessern: 
Menü „Ansicht“ >> „Bauteilkanten zeichnen“ 
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Bauteil auswählen: 
Mit linker Maustaste. Hier ein Baustein 30 schwarz 
 

 
 
Bauteil auf Zeichenfläche platzieren: 
Linke Maustaste gedrückt halten und auf Zeichenfläche ziehen 
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Ansicht verschieben: 
Taste [Alt] gedrückt halten und in diesem Beispiel mit gedrückter linken Maustaste die Maus nach 
links schieben 
 

 
 
Bauteil drehen: 
Runden Pfeil im rechten Menü auswählen und mit gedrückter Maustaste die Maus hoch, runter, 
links und rechts schieben, bis die gewünschte Ansicht erreicht ist 
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Herauszoomen: 
Mausrad nach unten drehen 
Hat man kein Mausrad, geht das auch mit gedrückter rechter Maustaste und Maus nach oben 
schieben (runder Pfeil in rechtem Menü ausgewählt!). 
 

 
 
Hereinzoomen: 
Mausrad nach oben drehen 
Hat man kein Mausrad, geht das auch mit gedrückter rechter Maustaste und Maus nach unten 
schieben (runder Pfeil in rechtem Menü ausgewählt!). 
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Bauteil anbauen: 
Weißen Pfeil aus rechtem Menü auswählen (falls nicht bereits geschehen) und weiteres Bauteil 
auswählen. Mit gedrückter Maustaste dahin ziehen (Nut), wo man es haben will. 
 

 
 
Platzierung auswählen: 
Das Bauteil kann verschoben und gedreht werden (jeweils an 3 Achsen). 
Die 2 Pfeile verschieben jeweils um 5mm. 
Der eine Pfeil verschiebt jeweils um 1mm. 
Wenn ich das neue Bauteil z.B. bündig an den Rand des Anderen verschieben will, muß ich in 
diesem Beispiel 1x den blauen Doppelpfeil nach links, und 5x den blauen Einzelpfeil nach links 
drücken (probieren). 
Wenn es in die falsche Richtung geht, einfach den Pfeil auf der anderen Seite drücken und eine 
andere Farbe (Achse) oder Richtung probieren. 
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Fertig! 
 

 
 
Bauteile löschen: 
Weißen Pfeil im rechten Menü auswählen (falls nicht bereits geschehen), Bauteil mit linker 
Maustaste auswählen und Taste [Entf] drücken. 
 
Bauteile vorrübergehend ausblenden: 
Radiergummi im rechten Menü auswählen (linke Maustaste) und mit linker Maustaste auf das Teil 
klicken (oder auch mehrere), das ausgeblendet werden soll. 
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Bauteile wieder einblenden: 
Taste [F5] drücken. 
Kann bei großen Modellen und nicht ganz so schnellen Rechnern recht lange dauern (30 Sekunden). 
 

 
 
Alte und exotische Bauteile: 
Pfeil nach unten drücken. 
Unter Car-Tech sind z.B. die Alu-Profile 
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Bauphasen: 
Es bietet sich an, das Modell in Bauabschnitte einzuteilen. 
Für jede neue Bauphase >> Menü „Bauphase“ >> „Neue Bauphase“ auswählen. 
Dann kann man später Bauanleitungen erstellen und kann sehen, welche Teile man für die neue 
Bauphase braucht.  
Um sich die Teile der gewünschten Bauphase anzusehen klickt man links die gewünschte Bauphase 
an. Dann klickt man auf Taste [F2] (oder Menü „Bauphasen“ >> „Bauphasen wechseln“). Die alten 
Bauphasen sind dann Grau. 
 

 
 
Bauanleitungen eines fertigen Modells erstellen: 

1. Menü „Bauphasen“ >> „Bauphasen ein/ausblenden“ >> „Keinen“ 
2. Häkchen z.B. bei Bauphase 1 setzen 
3. OK klicken 
4. [F2] klicken 
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Bauteil so drehen, verschieben und zoomen daß man in der Bauphase alles Wichtige schön sieht. 
Nun kann man die Ansicht als Bild speichern. 
Menü „Datei“ >> „Bild speichern unter“ >> Namen vergeben und Speicherort merken >> OK 
 

 
 
Als nächstes kann ich die Bauteile der Bauphase anzeigen und als Bild speichern: 
Menü „Bauphasen“ >> „Bauteile der Bauphase zeigen“ >> OK >> Datei >> Bild speichern unter... 
Das Ganze macht man auch für die anderen Bauphasen und kann das dann z.B. in Word zu einer 
Anleitung zusammenfassen. 
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Preisberechnung und Einzelteil-Übersicht: 
Wenn man nun ein Modell fertig hat, kann man sich genau die Teile anzeigen / ausdrucken lassen, 
die man für das Modell benötigt. 
Diese kann man dann gezielt bestellen. 
Menü „Datei“ >> „Drucken“ >> „Preisberechnung“ oder „Einzelteilübersicht“ 
 

 
 
Bauteil als Kamera-Mittelpunkt: 
Man wählt mit der linken Maustaste das Bauteil aus, um welches sich die Kamera drehen soll. 
Dann drückt man Taste [Strg] und dann zusätzlich Taste [M]. 
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Achsen an Zahnrädern befestigen: 
Man nimmt ein Zahnrad und zeiht eine Stange auf das Zahnrad 
 

 
 
Nun kann man auch die Radnaben auf die Stange ziehen (direkt aufs Zahnrad geht es nicht). 
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Diese muß man dann nur noch etwas verschieben. 
Fertig! 
 

 


