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FABMOBIL – ERSTE HILFE MIT DEINEM …

3D-DRUCKER

↑ 3D Drucker, Vorderseite

↑ 3D Drucker, Vorderseite

Extruder-Düse-Einheit

Druckbett

INBETRIEBNAHME UND PFLEGE 

Dieser Teil beschäftigt sich mit der 
Inbetriebnahme und Pflege eines 3D 
Druckers für den Einsatz in kleinen 
Werkstätten, Bildungs- oder Freizeit-
einrichtungen.

Der 3D Drucker ist grundsätzlich eine 
Maschine, die sich in XYZ-Richtung 
bewegt. Hierzu gibt es unterschied-
lichste Ausprägungen der Bewe-
gungsachsen am Markt. In unserem 
Beispiel bewegt sich die Düse in X 
und Y Richtung zum Drucken. Die 
Höhe (Z Achse) wird über das Verfah-
ren des Druckbetts bestimmt.

↑ Düsenabstand einstellen

↑ Düsenabstand einstellen

Extruder-Düse-Einheit

Düse

↑ Düsenabstand einstellen

ABSTAND DRUCKBETT/ 
DÜSE EINSTELLEN

Bevor du den ersten Druck ausfüh-
ren kannst, muss natürlich auch 
hier der Abstand zwischen Druck-
bett und Düse richtig eingestellt 
werden. Wenn du keinen Drucker 
mit Autoleveling zur Verfügung 
hast, muss das manuell erfolgen. 
Rufe hierzu im Druckerprogramm 
den entsprechenden Menüpunkt 
auf. In unserem Beispiel (Craftbot 
2) ist das „Druckbett einrichten“ 
und folge den Anweisungen auf 
dem Display.
Prüfen sie den Abstand mit Hilfe 
der Fühlerlehre und korrigiere 
den Abstand mittels der Einstell-
schrauben am Druckbett. Lässt 
sich die Lehre mit geringen Wider-
stand bewegen, ist der Abstand 
richtig gewählt.
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FABMOBIL WARTUNGSANLEITUNGEN

3D-DRUCKER

↑ Drucker einrichten

↑ Drucker einrichten

↑ Drucker einrichten

DRUCKER EINRICHTEN UND  
G-CODE ERZEUGEN, TEIL 1 

Nutze im nächsten Schritt ein 
Slicer-Programm, um den G-Code 
(Maschinenprogramm) zu erstellen. 
Für unseren Beispieldrucker gibt 
es eine eigene App, die den Code 
erzeugt. Wir möchten jedoch 
etwas unabhängiger sein und ver-
wenden nachfolgend „Cura“, womit 
sich nahezu jeder 3D Drucker ein-
richten lässt.

Klicke auf „Add printer“, um einen 
neuen Drucker einzurichten. Suche 
anschließen im Menü „Add a non-
networked printer“ nach „custom“ 
und wähle diesen aus. Gib dem 
Drucker einen Namen unter „Prin-
ter name“ und klicke auf „Add“.

Schreibe nun alle Parameter des 
Druckers in die entsprechenden 
Felder. Mit ein bisschen Online-
Recherche findest du gegebenen-
falls ein bereits fertiges Profil 
für deinen Drucker im Internet. 
Dieses kannst du über das Menü 
importieren.

↑ Drucker einrichten

↑ Objekt positionieren

↑ Druckeinstellungen

DRUCKER EINRICHTEN UND  
G-CODE ERZEUGEN, TEIL 2

Im zweiten Reiter der „Machine 
Settings“ definierst du nun noch 
die Düsengröße und den Durchmes-
ser ihres Filaments. Der Drucker ist 
nun fertig eingerichtet.
Nun kann der G-Code erzeugt 
werden. Importiere dazu dein ge-
wünschtes 3D-Objekt mit Hilfe des 
Ordnersymbols.

Mit Hilfe des Menüs auf der linken 
Seite kannst du dein Objekt im 
Druckraum positionieren, drehen, 
skalieren oder auch vervielfachen.
Im Pulldown-Menü auf der rechten 
Seite definierst du nun die Druck-
qualität, Wandstärke, Füllungsgrad, 
Drucktemperatur und Druckge-
schwindigkeit. 

Mit etwas Erfahrung kannst du 
diese entsprechend den Fähig-
keiten deines Druckers oder deines 
Qualtitätsanspruchs anpassen.
Doch zunächst kannst du die vor-
eingestellten Profile benutzen.
Nebenstehend siehst du die Ein-
stellungen für unseren Beispiel-
drucker.
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FABMOBIL WARTUNGSANLEITUNGEN

3D-DRUCKER

↑ Druckeinstellungen

↑ G-Code über „Slice“ generieren

↑ Objekt im Druck

DRUCKER EINRICHTEN UND  
G-CODE ERZEUGEN, TEIL 3 

Hast du alle Einstellungen getätigt 
und bist du zufrieden mit der Posi-
tion des Objekts im Druckraum, 
dann generiere den G-Code, indem 
du auf „Slice“ klickst. Speichere 
jetzt den G-Code auf einer SD 
Karte oder einem USB Stick.

Stecke anschließend das Speicher-
medium in den Drucker und suche 
nach der gewünschten Datei. 
Starte den Druck und beobachte 
ob sich der Drucker richtig verhält.

↑ Drucker geöffnet

↑ Riemenspannung prüfen

↑ Riemenzustand prüfen

RIEMENSPANNUNG UND  
LAGERSPIEL PRÜFEN

Nach einigen Betriebstunden 
empfielt es sich Lagerspiel, 
Riemenspannung und Riemenzu-
stand zu überprüfen. Verschaffe 
dir ausreichend Platz für die 
Wartungsarbeiten. An unserem 
Beispieldrucker entfernen wir dazu 
den Deckel.
Reinige nun alle Führungen und 
entferne Staub und Verschmut-
zungen. Prüfe, ob ein spürbares 
Lagerspiel vorhanden ist, indem du 
in der Nähe der Kontaktpunkte der 
Gleitlager wackelst. Ist hier Spiel, 
dann müssen die Lager ersetzt 
werden.

Nun wird der Riemenzustand und 
die Riemenspannung überprüft. 
Weißt der Riemen Abrieb oder 
Beschädigungen auf, sollte dieser 
zeitnah erneuert werden. Die 
Riemenspannung wird mit einer 
90 Grad Drehung geprüft. Hierzu 
wird ein möglichst langes Teil-
stück zwischen zwei Umlenkrollen 
gesucht und mittig zwischen 
Daumen und Zeigefinger verdreht. 
Lässt sich ein leichter Gegendruck 
feststellen, dann ist die Riemen-
spannung in Ordnung. Sollte sich 
der Riemen weit über 90 Grad ver-
drehen lassen, muss der Riemen 
nachgespannt werden. In unserem 
Beispiel lässt sich das über die An-
triebe realisieren. Die Schrittmo-
toren werden gelöst und durch die 
Langlöcher lässt sich der Motor 
verstellen bis die Riemenspannung 
wieder korrekt ist.
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FABMOBIL WARTUNGSANLEITUNGEN

3D-DRUCKER

↑ Verstopfung beseitigen

↑ Düsenhalter demontieren

↑ Düse abschrauben

DÜSE REINIGEN UND/ODER  
ERSETZEN, TEIL 1

Möglicherweise werden deine Ob-
jekte nicht sauber gedruckt. Das 
kann zum einen am Filament lie-
gen, gerade wenn es schon etwas 
älter ist, oder an einer verstopften 
Düse. Das Gerät „clogged“, kleckert 
also nur noch das Filament aus 
oder verweigert völlig die Material-
zufuhr. 

Beseitige dann als erste Maß-
nahme die Verstopfung mit einem 
passenden Draht oder entspre-
chenden Handbohrer, die du im 3D-
Druckerzubehör erwerben kannst.
Lässt sich das Problem nicht be-
heben, dann ist es an der Zeit die 
Düse zu ersetzen.

In unserem Beispiel demontieren 
wir Extruder und entfernen an-
schließend die verbrauchte oder 
verstopfte Düse.

↑ Extruder reinigen und neue Düse einschrauben

↑ Extruder montieren und Druckbett einrichten

↑ Düse- Druckbettabstand prüfen

DÜSE REINIGEN UND/ODER  
ERSETZEN, TEIL 2 

Bevor du nun die neue Düse ein-
schrauben kannst, muss alles 
gründlich gereinigt werden, um 
einen sauberen Kontakt zwischen 
Düse und Extruder herzustellen. 
Hierzu eignet sich Stahlwolle oder 
Sandpapier. 

Schraube die neue Düse ein und 
montiere den Extruder in um-
gekehrter Reihenfolge am Drucker. 
Anschließend muss das Druckbett 
wieder neu kalibriert werden.
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