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3. Material zu „3D-Druck und Spiele“ 

 

Was heißt eigentlich 3D? 

 

Aufgaben: 

1. Beantworte die Frage aus der Überschrift und erkläre, was 3D genau meint. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. Von 2D zu 3D – Ein neues Koordinatensystem. 

Zeichne ein kartesisches Koordinatensystem (je Achse 5 Einheiten) hier auf das Blatt und trage 

folgende Punkte ein und verbinde sie zu einem Körper. 

𝐴(0|0|0), 𝐵(5|0|0), 𝐶(5|5|0), 𝐷(0|5|0), 𝐸(0|5|4), 𝐹(0|0|4), 𝐺(5|0|4) 
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

3. Welcher Körper entsteht hier? ____________________________ 

 

4. Nenne die Koordinaten des fehlenden Punktes 𝐻(       |        |        ) 



Material zur individuellen Förderung  
von Technikbegabungen in der Sekundarstufe I 
 
                                          In Zusammenarbeit mit:   
_________________________________________ 

 
 

 
Inventor 

 

 

 

Lerne das Programm kennen 

 

 

 

Arbeitsaufträge: 

Erstelle deinen eigenen Einkaufschip mithilfe der Anleitung. Fülle in der Anleitung die Kästchen aus, indem 

du das passende Symbol hineinzeichnest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 
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Neue Zeichnung erstellen 

Neue Datei 

Erstelle nach dem Öffnen des Programms zunächst eine neue Datei. 

 

Norm.ipt 

Wähle im folgenden Dialog die Option „Norm.ipt“.  

Dies beschreibt den Grundaufbau des Objekts.  

 

Mithilfe des Buttons „Erstellen“ wird nun eine neue Datei erstellt. 

2D-Skizze erstellen 

Erstelle als nächstes eine neue „2D-Skizze“. 
 

XY-Ebene wählen 

Es erscheint ein Modell der einzelnen möglichen Ebenen, auf denen die 2D-Skizze erstellt werden kann. 

Wähle hier die XY-Ebene. 

 

 

Grundform wählen 

Ein jedes Modell besitzt eine Grundform. Für den Einkaufschip wähle als Grundform den 

Kreis. Nachdem der Kreis einmal angeklickt ist, klicke nun einmal in die Mitte der  

gekreuzten Linien. 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 
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Größe eingeben 

Gib in das nun erscheinende Feld die Größe eines 1-Euro-Stü-

ckes ein: 23,25 mm. 

Du kannst die Zahlen mithilfe der Tastatur eingeben, ohne in 

das Zahlenfeld zu klicken. 

 

 

 

 

 

Skizze fertig stellen 

Bestätige nun die 2D-Skizze mit „Skizze fertig stellen“. 

 

 

Extrudieren 

Um die Z-Größe (Höhe) zu definieren, muss deine neu gezeichnete Basisform extrudiert werden. 

 

 

 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 
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Klicke dazu die Option „Extrusion“ an und einmal auf die zu extrudierende 

Fläche (falls nicht schon zuvor ausgewählt). 

Wähle in der dann erscheinenden Option in welche Richtung du extrudieren 

möchtest – nach oben oder unten. 

Der Einkaufschip soll nun um 2,33 mm nach oben extrudiert werden.  

Die Optionen werden mit OK bestätigt. 

 

 

 

Zweiten Kreis erstellen 

Es wird ein zweiter Kreis benötigt. Wähle zunächst die Fläche aus, auf die der neue Kreis 

gezeichnet werden soll. Erstelle diesen (wie zuvor) mit dem Button „2D-Skizze“.  

 

 

Größe eingeben 

Wie bereits zuvor muss zunächst das „Kreis“-Tool ausgewählt werden und die 

Mitte der gekreuzten Linien als Startpunkt. Gib nun jedoch 20 mm als Radius ein 

und bestätige die Zeichnung wieder mit „Skizze fertigstellen“. 

 

 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 
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Extrudieren  

Weil nun dieser Kreis in die andere Richtung extrudieren wird, wähle zuerst 

wieder die Option „Extrusion“ - aber nun mit dem Wert 0,8 mm in die 

andere Richtung. Dadurch wird automatisch der zweite Kreis vom 

Gesamtkreis abgezogen. 

 

 

2D-Skizze wählen 

Damit man erkennt, dass es dein Einkaufschip ist, kannst du ihn individuell gestalten. Wähle dazu wieder die 

Fläche für eine neue 2D Skizze aus.  

Im Menü „2D-Skizze“ kann nun kreativ gezeichnet werden. In diesem 

Beispiel wurde mit dem Linien-Tool ein Weihnachtsbaum gezeichnet.  

Es ist ebenfalls möglich, Schriften einzufügen oder weitere Kreise. Wichtig 

ist, dass diese Fläche eine geschlossene Kontur hat. 

 

 

 

Finde heraus, wie du einen Schriftzug (z.B. AMG) eingeben kannst. Beschreibe hier kurz dein Vorgehen und 

gestalte dann deinen Einkaufschip. Achte darauf, deine schrift nicht zu klein zu gestalten! 

 

 

 

 

 

 

# 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 
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Nachdem die neue Skizze mit „Skizze fertigstellen“ bestätigt wurde, kann nun dein Schriftzug extrudiert 

werden, und zwar um 0,8 mm nach oben, um das Motiv 3D-sichtbar zu haben. Wähle dazu die gleichen 

Extrusions-Einstellungen wie zuvor, aber in die andere Richtung. 

 

 

Fertigstellen 

Der Einkaufschip ist nun fertig und kann als .stl exportiert werden. 

Klicke dazu auf Datei und unter Exportieren auf CAD-Format (1). Wähle in dem auftauchenden Fenster den 

Dateityp .stl (2) aus und klicke anschließend auf Optionen (3). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stelle nun als Einheit Millimeter (4) ein, bestätige mit 

OK (5) und klicke anschließend auf Speichern (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anleitung geringfügig verändert nach zdi NETZWERK ENNEPE-RUHR NORDRHEINWESTFALEN) 

(1) 

(2) 

(3) (6) 
(4) 

(5) 

Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 
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Abb.: Screenshot Autodesk Inventor 2019 
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Projektarbeit – Entwicklung eines Gesellschaftsspiels 

 

 

Aufgaben: 

 

1. Entwickelt ein Gesellschaftsspiel und haltet dabei folgende Vorgaben ein:  
 

- Überlegt euch zunächst einen kreativen Namen. 

 

- Euer Spiel soll man insgesamt mit vier Teams spielen können. 

Jedes Team soll man am gleich aussehenden Körper erkennen. Jedoch sollen die einzelnen 

Teammitglieder (4 Stück) jeweils einen unterschiedliche Kopf bekommen. 

 

- Ihr benötigt ein Spielfeld und natürlich eine Spieleanleitung. 

 

- Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Möglich sind z.B. Hindernisssteinchen, die man mithilfe von Würfeln aus dem Weg schaffen 

muss, oder Fragenkärtchen oder … oder … oder … 

 

 

2. Präsentiert euer Spiel dem Kurs.  

 

 

3. Spielt zusammen mit den Teilnehmern der anderen Gruppen eure Spiele. 

  

Bildquelle: https://www.pinterest.de/pin/297448750380895024/ (Zugriff: 25.02.2020, verändert) 


