
Übung 1     Würfel mit 30 mm  

neues Dokument erstellen

2 2

Einführung in Onshape mit werken-technik.de

Skizze erstellen

1

1 klicke mit der linken Maustaste 
auf Skizze erstellen

neues Dokument erstellen

2 Ebene auswählen: Front / VornEbene auswählen

entweder auf die Ebene klicken oder auf den Würfel: Vorne

Skizze erstellen auf der Front-Ebene

3 3 Eckenrechteck auswählen

wenn es angewählt ist, gehe mit der Maus zum 
Mittelpunkt und zeichne ein Rechteck mit 
ungefähr  30 mm. 

bei Problemen überzeuge dich davon, dass das Zeichenwerkzeug 
(Eckenrechteck) auch wirklich angewählt ist! 

Mausklick links 

8

Wenn Du auch die zweite Seite bestimmt hast, 
sieht die Zeichnung so aus. 
Alle Seiten werden schwarz dargestellt. 
Das bedeutet: Sie sind eindeutig bestimmt.

drücke esc    - dann verlässt Du das Bemaßungstool. 
Wenn Du jetzt mit der Maus über die Skizze fährst,  
erscheinen Angaben zu Eigenschaften: 

4

4

wenn Linien oder Punkte blau dargestellt 
werden, sind sie noch nicht eindeutig 
festgelegt - man kann sie auch noch 
„anfassen“ und verschieben. 

Sie müssen jetzt bestimmt werden.
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5 Bemaßung auswählen

gehe mit der Maus über eine 
blaue Seite 
wenn sie gelb wird, ist sie 
angewählt 
 

• halte die linke Maustaste gedrückt 
• ziehe die Maßlinie nach rechts 
• jetzt trage die Maßzahl ein: 30 

die Position der Maßzahl kannst Du ändern

fertige Skizze einer Würfelseite
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6 Skizze fertig stellen

Klicke auf 

Seiten stehen senkrecht aufeinander 

nun ist die Skizze fertig! 

H. Prüser  Onshape im Technikunterricht   Übung 1: Würfel 30 mm Ü1-Seite 1

Klicke mit der linken 
Maustaste auf

dann wirst Du zu onshape weitergeleitet

Dort erstellst Du ein 
neues Dokument

Konto-Daten eingeben

http://werken-technik.de
https://cad.onshape.com/documents/0c2bd7775cef7902a770a8cb/w/c36b3dd112c9cd30f7782530/e/24e3d7fd6e247e5c35d5cd28?renderMode=0&uiState=63e1076282d1807069291490


linear austragen

Übung 1     Würfel mit 30 mm                                                             aus der Skizze wird ein Körper

H. Prüser  Onshape im Technikunterricht   Übung 1: Würfel 30 mm Ü1-Seite 2

klicke auf die Skizze1 sie wird gelb (ausgewählt)Skizze linear austragen 
(aus der Fläche einen Körper erstellen)

1 2
2

Isometrische Ansicht auswählen

1

3

anklicken (auswählen)

ändere auf 30 mm

nun ist der Würfel fertig! 
Auf dem Bildschirm 
erscheint er als Part 1

3

jetzt erscheint der Würfel wie links im Bildschirmfoto

4

4

Mausklick rechts auf Part 1 
und umbenennen

blende alle Ebenen aus

5

5

6

6

probiere verschiedene  Ansichten aus   und betrachte den Würfel von allen Seiten.
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