
Pimp My Ride
Mit dem kommenden Update bieten wir euch die Möglichkeit an, eigene 
Fahrzeugtexturen zu erstellen und den Einsatzfahrzeugen zuzuweisen. 
Über das Hauptmenü könnt ihr die modifizierten Texturen laden, zuordnen 
und als Skins abspeichern.

Hier eine kleine Anleitung, wie das Modifizieren funktioniert:

• In dem Verzeichnis, in dem ihr Notruf 112 installiert habt, befindet sich ein Ordner "Modding". 

• Dort liegen zwei Zip-Archive: "RAL3026.zip" und "vehicle_textures.zip".

------------------------------

• Das Archiv "vehicle_textures" beinhaltet Photoshopdateien (PSDs) mit Ebenen, um eure Einsatz-
fahrzeuge individuell zu gestalten. 

• Nachdem ihr die Texturen mit einem 2D Grafikprogramm umgestaltet habt, könnt ihr sie in ei-
nem beliebigen Format exportieren. Wir empfehlen PNGs. 

• Im Hauptmenü findet ihr unter Einstellungen den Punkt "Anpassungen". 

• Es öffnet sich eine neue Szene, in welcher ihr mittig eine Vorschau der Einsatzfahrzeuge steht. 

• Mit gedrückter linker Maustaste könnt ihr das Fahrzeug drehen, mit der rechten dreht ihr die 
Kamera um das Fahrzeug herum.  

• Des Weiteren findet sich unten rechts ein Slider für die Tageszeit sowie ein Button, mit dem man 
das Sonnenlicht an- und ausschalten kann. 

• Oben rechts könnt ihr zwischen den Einsatzfahrzeugen wechseln. 

• Unter "Materialien" könnt ihr euch die dem Fahrzeug zugewiesenen Texturen anschauen und 
gegen eure Modifikationen austauschen. 

• Anschließend könnt ihr unter "Skins" einen Namen für eure Modifikation eingeben und den 
Skin abspeichern. 

• Es werden nun alle benötigten Texturformate automatisch generiert und beim nächsten Spiel-
start automatisch berücksichtigt. 

• Wenn ihr wieder mit den original Texturen spielen wollt, könnt ihr das unter "Skins" wieder 
zurücksetzten. 

• Es können mehrere Skins angelegt, bearbeitet und gespeichert werden. 

------------------------------- 

• In dem Archiv "RAL3026" haben wir für euch ein Beispiel für Einsatzfahrzeuge mit Tagesleucht-
farbe hinterlegt. 

• Das extrahierte Archiv "RAL3026" muss in das Verzeichnis: Dokumente/Notruf 112/Skins entpackt 
werden. 

• Anschließend könnt ihr den Skin, wie oben beschrieben, direkt laden und im Spiel nutzen.

Viel Spaß beim Pimpen!



Pimp My Ride
With the following update we offer you the possibility to create your 
own vehicle repaints and use them in-game. In the main menu you can 
load the modified textures pick a specific vehicle and safe the skin for it.

Here a little manual on how to modify:

• In the folder that you installed Emergency Call 112 to there is a folder called “modding” 

• There you find two zip-archives “„RAL3026.zip“ and „vehicle_textures.zip“

------------------------------

• The archive “vehicle_textures” includes various photoshop files (PSDs) with different levels to 
modify your vehicles individually 

• After you modified the textures in a 2D graphic program you can export them in any preferred 
format. We advise PNGs 

• In the main menu in the sector options you find the bullet point customizations 

• That opens a new scene showing you the vehicles 

• Pressing the left mouse button allows you to rotate the vehicle with right click you rotate the 
camera 

• In the button right you find a slider for the day-time and a button to switch sun light on and off 

• In the upper right you can switch between the different ambulance vehicles 

• In the sector materials you can see the textures of the vehicle and change it to you customized 
modifications  

• After that you can safe your modification under “Skins” by giving it a name and clicking save 

• Now all needed texture formats are being generated and during the next game start applied 
automatically 

• If you want to play again with the old skins you can reset everything to normal 

• You can create, adjust and safe multiple skins for a vehicle 

------------------------------- 

• In the archive “RAL3026” we created an example for the ambulance vehicles with day lighting 
colors 

• The archive “RAL3026” has to be extracted in the folder: 
 documents/Emergency Call 112/Modding 

• Afterwards you can load the skin as described above directly and use it in the game

Have fun!


