
3Design Webinar

Inhalt

• 3Design lizenz für 1 Jahr
• 8 Webinare
• Videoaufzeichungen
• Kurzanleitungen
• Modellvorlagen als .vtf Datei
• Gruppen- oder Einzelsupport

Für alle die noch nie 3Design verwendet haben oder sich in den Grundlagen noch 
un-sicher fühlen können hier von Grund auf beginnen. In den ersten drei Einheiten 
be-kommen Sie anfangs eine kurze Einführung in das Interface und die Grundlagen 
von 3Design. Alle grundlegenden Befehle die für die Modellierung notwendig sind wer-
den im Vorfeld ausführlich erklärt.

Für all jene, die bereits Erfahrung mit 3Design haben, geht es ab der vierten Einheit los. 
In diesen Webinaren bekommen Sie eine Einführung in speziellere Anwendungsgebiete. 
Auf grundlegende Befehle wird nur bei Bedarf genauer eingegangen, denn der Fokus 
liegt auf der Umsetzung komplexerer Aufgaben. 

Bitte melden Sie sich bis zum 04.05.2020 über kontakt@j-felber.at für unsere Webinar-
reihe an.
Beginn: 07.05.2020 15:00
Die Einheiten finden jede Woche donnerstags von 15:00 - 17:00 statt.

Systemanforderungen

• Intel Core i5 2.3Ghz+(oder AMD).
• 8GB RAM.
• Nvidia 9 oder ähnlich.
• Grafikkartenspeicher 2GB.
• Windows 7 (empfohlen Win 10).

Kosten:

Webinar Grundgebühr: 1Jahr Lizenz + Videos 150,-

Webinar Einheiten (ca. 2 Std) 50,-



Solitairering

Es wird ein einfacher Solitäre-Ring mit Mes-
serschiene und Zargenfassung konstruiert. 
Hier bekommt man einen ersten Einblick in 
die Schmuckbefehle von 3Design.

Siegelring

Im Rahmen dieser Einheit lernen sie mit den 
2D Zeichenbefehlen, also mit Kurven umzu-
gehen und sie für einen Dreidimensionalen 
Körper zu verwenden. Ziel ist es einen Siegel-
ring mit Siegel zu entwerfen.

Möbiusring

In dieser Einheit lernen sie einige allgemeinen 
Befehle für den 3Dimensionalen Bereich ken-
nen. Darüber hinaus werden 6 kleine Steine 
verwischt in der Oberfläche gefasst.

Chatonring

In dieser Einheit zeichnen wir einen Ring mit 
einem Krappen-Chaton. Dabei werden wir 
insbesondere zweidimensionale Zeichnungen 
verwenden um unser dreidimensionales Objekt 
zu bearbeiten.



Ring mit Krappenfassung

In dieser Einheit entwerfen wir einen Ring mit 
einer Krappenfassung. Außerdem setzten wir 
links und rechts je 3 Steine auf der Schiene, die 
vertieft in einem Kanal von Körner gehalten 
werden.

Pavé

Diese Einheit beschäftigt sich speziell mit 
dem Pavé Tool. Wir nehmen uns verschiedene 
Oberflächen vor und werden sie regelmäßig, 
unregelmäßig, automatisch und manuell mit 
Steinen besetzen.

Render und Analyse

In dieser Einheit werden wir alles rund um 
Kundenpräsentation, Rendering und Analyse 
durchgehen.
Dazu zählen fotorealistische Bilder, Technische 
Zeichnungen, sowie Maße und Gewicht be-
stimmen.

Fragestunde

Die letzte Einheit soll sich ausschließlich mit 
Fragen und Anliegen der Teilnehmer beschäf-
tigen. 
Sie können uns im vorhinein ihre anliegen wei-
terleiten und wir bereiten sie für die auf.


