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SketchChim-Kurzanleitung 

1 VORBEREITUNG UND INSTALLATION 

SketchChim verwendet zum Datenaustausch zwischen den einzelnen Geräten (PC und Android-Clients) einen 

Dropbox-Accounts für den gesamten Betrieb. Es sollten alle Mitarbeiter Zugriff auf diesen Account erhalten, um die 

Skizzen auf mehreren Geräten (Android oder PC) gleichzeitig nutzen zu können.  

Die Mitarbeiter können auch nebenbei ihren persönlichen Dropbox-Account bei der Dropbox-App (falls vorhanden) 

auf ihrem Handy benutzen, aber SketchChim wird auf den Betriebs-Account zugreifen. 

1.1 INSTALLATION EINES DROPBOX-ACCOUNTS 

1.  

1. Die Website: https://www.dropbox.com mit 

einem Webbrowser öffnen. 

2. Rechts-oben den Button „Registrieren“ klicken 

und Formular ausfüllen 

 

Falls sie bereits über einen Dropbox-Account 

verfügen (der auch von den Mitarbeitern 

verwendet werden darf), können sie natürlich 

diesen Account verwenden. 

 

1.2 INSTALLATION VON SKETCHCHIM 

SketchChim steht sowohl auf PCs, sowie auf Android zur Verfügung. In beiden Fällen funktioniert SketchChim nur, 

wenn auf diesem Computer bzw. Android-Gerät auch Winchim bzw. AppChim installiert ist. 

Zur Installation auf dem PC können sie folgenden Link aufrufen: 

 

Die Installation auf Android-Geräten erfolgt über den Google-Playstore: Dort einfach nach „SketchChim“ suchen und 

das Programm installieren. 

https://www.dropbox.com/
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1.2.1 Erstmalige Registrierung 

 

Beim erstmaligen Öffnen von SketchChim wird (egal ob 

Windows, oder Android) eine Webseite geöffnet, die 

Sie auffordert, eine Dropbox-Anmeldung 

durchzuführen und um Ihre Zustimmung bittet, diesen 

Account mit der App „AppChim-SketchChim“ zu 

verknüpfen.   

Nachdem sie die Accountdaten des Betrieb-Accounts 

eingegeben haben, klicken Sie auf „Anmelden“, dann 

auf „Weiter“ und abschließend „Zulassen“ um die 

Verknüpfung abzuschließen. 

 
 

Nach der Verknüpfung sollte automatisch wieder die App in den Vordergrund treten und Ihnen die Liste an Objekten 

von Ihrer Datenbank anzeigen. Bei Windows wechseln Sie bitte wieder auf das SketchChim Programm, falls der 

Webbrowser im Vordergrund bleiben sollte. 
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2 VERWENDUNG VON SKETCHCHIM 

2.1 AUSWAHL DES OBJEKTS 

 

In der oberen Leiste befindet sich ein Filter-

Feld. Es werden immer nur die ersten 100 

Treffer angezeigt (auch bei keinem Filter.. d.h. 

dass wenn Sie in der Liste das gesuchte Objekt 

nicht finden, verwenden Sie einen 

detaillierteren Filter, denn es könnte sein, 

dass das Objekt nicht in den ersten 100 

Treffern erscheint (alphabetisch-numerische 

Ordnung)). 

Bei einem Klick auf ein Objekt in der Liste 

(optional auch durch Öffnen eines Objekts 

durch eine .sc Datei, oder auf AppChim in der 

Objektverwaltung durch Klick auf den 

SketchChim-Button) sollte das Objekt in 

SketchChim geladen werden. 

2.2 GRUNDLAGEN 

Die Oberfläche des Skizzenprogramms ist grundsätzlich dreigeteilt. Ganz links können die aktuell zur Verfügung 

stehenden Funktionen ausgewählt werden. Dort kann auch zwischen Grundriss und Aufriss gewechselt werden, bzw. 

sind einige Zoom-Funktionen des Bildes möglich. 

Im mittleren Bereich befindet sich die Zeichenfläche. Durch Anklicken des jeweiligen Elements ändern sich im 

rechten Abschnitt die möglichen Funktionen. Um einen neuen Gebäudeumriss, bzw. auch Nebengebäude anzulegen, 

muss nur auf den Hintergrund der Zeichenfläche geklickt werden. 

Rechts können für das aktuell ausgewählte Element technische Daten, bzw. Parameter angegeben werden. Die hier 

eingegebenen Daten werden in der Winchim-Datenbank aktualisiert. 
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2.3 GRUNDRISS 

 

Falls zu der Adresse des Objekts ein Satelliten-/Straßenbild verfügbar ist, wird dieses aus dem Web heruntergeladen, 

damit der Grundriss leichter gezeichnet werden kann. 

Im Grundriss kann der Gebäudeumriss, sowie eventuelle Nebengebäude gezeichnet werden. Beim Anklicken des 

jeweiligen Gebäudes können auch Rauchfänge an die richtige Position verschoben werden. Ggf. können auch 

Rauchfanggruppen, bzw. neue Abgasanlagen angelegt werden. 

Zur Anlage neuer Abgasanlagen muss jedenfalls das Gebäude vorher aktiviert werden. 

Um wieder in den allgemeinen Bearbeitungsmodus zu gelangen, einfach auf den Hintergrund der Skizze klicken. 
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2.4 AUFRISS 

 

Im Aufriss gilt es zuerst die Stockwerke korrekt zu benennen, ihre Art (Dach, Keller, Standard..) festzulegen und 

durch den Menüpunkt „Neues Stockwerk hinzufügen“ kann man weitere für jedes Gebäude separat hinzufügen.  

 

Dann sollte man überprüfen ob die Rauchfänge in den richtigen Gebäuden sind, ob die Kehr- und Putztürchen 

korrekt sind und ob sich die Feuerstätten in den richtigen Geschossen befinden (durch das Ändern der Positionen, 

ändern sich automatisch auch die Aufschrift der Kehrtürchen mit). Man sollte auch die Eigenschaften der 

Feuerstätten überprüfen und gegebenenfalls korrigieren (z.B. Nennleistung max., Brennstoffart…) 

Man kann auch in dieser Ansicht Zeichnungen, Notizen und Fotos hinzufügen. 

Wenn alles korrekt ist, kann man auf „Speichern“ klicken. 

 

Sofern eine Internetverbindung besteht, werden alle Informationen in der Dropbox gespeichert und die Datenbank 

aktualisiert, falls Datenbankfelder verändert wurden (z.B. Brennstoffart einer bestehenden Feuerstätte).  

 

 


