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Inbetriebnahme
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Sicherheitsinformationen

Gefahr von elektrischen Schlägen
Bitte berühren Sie niemals die Elektronikbauteile des 3D-Druckers
während des Betriebs! Vor Arbeiten an den elektronischen Komponenten
des Geräts ist unbedingt der Netzstecker zu ziehen.

Verbrennungsgefahr
Während des 3D Drucks werden einzelne Teile des Druckers extrem
heiß. Der Extruder erreicht Temperaturen von bis zu 250° Grad Celsius.
Das Heizbett erreicht Temperaturen von bis zu 110° Grad Celsius.
Berühren Sie auch nach dem Abschalten des Druckers nicht die Teile,
die hohe Temperaturen erreichen!

Verletzungsgefahr
Der 3D Drucker fährt mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 180 mm/s.
Fassen Sie niemals während des Drucks in das Gerät. Es besteht die
Gefahr von Verletzungen durch Einklemmen!

Brandgefahr
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals ohne Aufsicht.
Lassen Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie z.B. Alkohol, Benzin
oder Aceton in der Nähe des Druckers stehen.
Durch die in der Aufheizphase und während des Druckes entstehende
Hitze besteht Brandgefahr.
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Vorbereitungen für die Inbetriebnahme
Auspacken
Entnehmen Sie den Drucker vorsichtig der Verpackung. Entfernen Sie evtl. loses
Verpackungsmaterial sorgfältig von allen Teilen des Druckers.

Aufstellen
Wählen Sie einen geeigneten Aufstellplatz für den 3D Drucker. Der Drucker enthält
schnell bewegliche Komponenten. Die dadurch entstehenden Schwingungen
bedingen einen stabilen Aufstellort.
Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellplatzes außerdem, daß Sie den Drucker nicht
in der Nähe von leicht brennbaren Gegenständen oder brennbaren Stoffen wie
Alkohohl, Benzin oder Aceton platzieren.
Wählen Sie den Aufstellungsort möglichst so, daß der Drucker nicht in Zugluft, oder
im Auslassbereich einer Klimaanlage steht. Zugluft und kalte Luftströmungen können
das Druckergebnis negativ beeinflussen.

Transportsicherung
Folgende Teile sind gegen ungewollte Bewegung während des Transports gesichert:




Y-Tisch mit Heizbett
X-Carriage mit Extruder
Z-Achse mit X-Carriage

Diese Teile werden vor dem TRansport mit Kabelbindern fixiert. Bitte entfernen Sie
diese Kabelbinder mit einem Seitenschneider oder ähnlichem geeigneten Werkzeug.
Entfernen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt alle Teile der Transportsicherung.
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Optische und mechanische Kontrolle des Druckers
Nach Entfernen der Transportsicheung führen Sie nun nochmals eine optische
Kontrolle des 3D Druckers aus.
Schalten Sie das Gerät hierzu noch nicht ein!
Befestigen Sie die beiliegende Glasplatte noch nicht am Y-Tisch.

Y-Tisch
Bewegen Sie den Y-Tisch von Hand vorsichtig nach hinten bis zum Endschalter.
Prüfen Sie dabei:




lässt sich der Tisch frei bewegen
ist der Endschalter in der richtigen Position
wird der Enschalter mit einem leisen "Klick" betätigt

X-Wagen mit Extruder
Bewegen Sie nun den X-Wagen mit Extruder vorsichtig nach links bis zum
Endschalter.
Prüfen Sie dabei:





ist die X-Achse waagerecht
lässt sich der Wagen frei bewegen
ist der Endschalter in der richtigen Position
wird der Enschalter mit einem leisen "Klick" betätigt
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Z-Achse
Prüfen Sie nun die Z-Achse auf Leichtgängigkeit. Drehen Sie dazu an den beiden
Motoren der Trapezspindeln die Achskoppler aus Aluminium leicht hin und her. Diese
müssen leichtgängig und frei beweglich sein. Ein leichter Widerstand der Motoren ist
hierbei zu spüren und normal. Drehen Sie die Spindeln möglichst wieder in die
Ausgangsposition zurück.
Prüfen Sie optisch ob die an der Z-Achse angebrachte Fahne genau in die Gabel der
Lichtschranke trifft.

Lichtschranke

Achtung:
Diese Überprüfung ist wichtig! Wenn die Fahne der Lichtschanke das Gehäuse trifft
kann dies zur Zerstörung der Lichtschranke und der Fahne führen!
Ihr 3D-Drucker ist nun bereit für den nächsten Schritt der Inbetriebnahme, dieser
beginnt mit der Installation der Software.
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Softwareinstallation
Download
Unter www.fabbmatic.com "SERVICE" > "DOWNLOADS" liegt die Software zum
download bereit.
Laden Sie die Datei "Software Installer (Python, Pronterface, Slic3r)" herunter.
In dem heruntergeladenen Zip-File finden Sie "Pronterface", den Slicer "Slic3r" und
das Installationspaket für die Programmiersprache Python. Python wird für den
Betrieb von "Pronterface" und "Slic3r" benötigt.
Die jeweils aktuellste Version dieser Programme finden Sie auch unter:
Python:
http://www.python.org/download/releases/
Pronterface (Printrun):
https://github.com/kliment/Printrun
Slic3r:
http://Slic3r.org/
Das Installscript "install.vbs" erledigt die Installation und kopiert wichtige
Konfigurations-dateien. Alternativ können Sie die Module auch separat installieren
bzw. kopieren.

Installation
Entpacken Sie das Zip-File 3D_Printer_install in ein Verzeichnis ihrer Wahl.
Rufen Sie nun das Script "install.vbs" auf.
Es erscheint folgender Dialog:

Klicken Sie die Schaltfläche "ok" für die Installation, "Abbrechen" zum beenden.
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Nun erscheint die Abfrage, ob Sie Python installieren wollen.

Ist auf Ihrem System schon Python in der Version 2.7.x installiert, so können Sie
diese Frage mit "Nein" beantworten.
Ist Python noch nicht installiert, so klicken Sie auf "Ja", damit Python installiert wird.
Es folgt nun die Abfrage ob die Software auf einem 64-Bit System installiert werden
soll.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie ein 64-Bit Windows Betriebssystem
einsetzen, so prüfen Sie dies bitte über die Windows Systemsteuerung. Sie finden
diese Information über :
"Start" > "Systemsteuerung" > "System".
Die Angabe "Systemtyp" zeigt nun
"64-Bit Betriebssystem" oder
"32-Bit Betriebssystem" an.
Hinweis:
Windows XP ist in fast allen Fällen nur als 32 Bit Betriebssystem installiert!
Antworten Sie nun für die Installation eines 64-Bit Betriebssystems mit "Ja",
ansonsten mit "Nein".
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Nun folgt die Abfrage welchen Druckertyp sie installieren wollen.

Für einen Hadron FM Pro Drucker klicken Sie auf "Nein"
Für einen Mendelmax FM Pro Drucker klicken Sie auf "Ja".
Hinweis:
Hiermit wird der richtige Drucker voreingestellt, der Druckertyp kann auch nach der
Installation noch geändert werden.

Nun legen Sie den Installationspfad fest

Wenn Sie die Software im angegebenen Pfad installieren wollen, Sie antworten Sie
mit "Ja".
Wenn Sie einen eigenen Pfad auswählen möchten antworten Sie mit "Nein".
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Nur bei der Antwort mit "Nein" erscheint die Dateiauswahl wie folgt:

Wählen Sie nun das gewünschte Installationsverzeichnis und antworten Sie mit "OK".
Hinweis:
Bitte wählen Sie keinen Pfad unterhalb "c:\Programme" oder "c:\Programme(x86)".
Die Software lässt sich unterhalb dieser Pfade nicht korrekt installieren.

Nun wird die Zusammenfassung der von Ihnen gewählten Optionen angezeigt:

Bitte überprüfen Sie nochmals, ob dies Ihren Wünschen entspricht. An dieser Stelle
kann die Installation mit "Abbrechen" ohne Änderungen an Ihrem System beendet
werden.
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Wenn Sie auf "OK" klicken beginnt die Installation in diesem Beispiel mit dem Aufruf
des Python 2.7.x Installationsprogramms.

Wählen Sie hier, ob Python für alle Benutzer oder nur für Sie installiert werden soll.
Klicken Sie dann auf "Next".
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Nun wird der Installationsort abgefragt:

Übernehmen Sie nun den Installationsort, oder geben Sie einen anderen an.
Wählen Sie danach "Next" aus.
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Im nachfolgenden Dialog können Sie die Python Optionen auswählen.

Wir empfehlen Ihnen die Voreinstellungen zu übernehmen.
Klicken Sie nun auf "Next".
Nachfolgend wird ggf. (Windows7 / Windows Vista) nochmals eine Bestätigung der
Installation angefordert. Benatworten Sie diese mit "Ja"
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Mit dem Klick auf "Finish" ist die Installation von Python nun beendet.
Die Installation der restlichen Sofwtare sollte im Hintergrund abgelaufen sein, diese
ist mit der folgenden Meldung ebenfalls abgeschlossen:

Wenn Sie Pronterface gleich ausführen möchten, so beantworten Sie die Frage mit
"Ja", ansonsten mit "Nein".
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Inbetriebnahme
Kontrollen vor der Steuerung durch die Druckersoftware
Achtung!
Sowohl nach einem Transport, als auch bei der Inbetriebnahme eines
Bausatzes ist bei den nächsten Schritten Vorsicht geboten.
Durch ein falsches Aufstecken der Endstop-Schalter, oder eine Drehung der Stecker
für die Stepper-Motoren kann es bei der Inbetriebnahme zu Beschädigungen
kommen. Dies gilt auch für grobe Dejustierungen beim Transport, oder beim
Transport heruntergerutschte Stecker der Endstop-Schalter.

Prüfung der Steckverbinder
Vergewissern Sie sich nochmals, daß alle Stecker korrekt aufgesteckt sind.
Die Farben der Kabel an den Endstop-Schaltern sind wie folgt belegt:
ROT
= Spannungsversorgung (+)
SCHWARZ = GND (-)
BLAU
= Signal
Verbinden Sie nun den Drucker über ein USB Kabel mit dem Computer.
Stecken Sie nun das Netzteil ein und versorgen Sie den Drucker mit Strom.
Verwenden Sie noch nicht die Druckersteuerungssoftware!

Mechanische Endstopschalter der X- und Y-Achse
Überprüfen Sie den mechanischen Endstopschalter der X- Achse durch manuelle
Betätigung. Hierbei muß die auf der Platine des Endschalters angebrachte LED
aufleuchten.
Leuchtet die LED nicht auf, so ist der Schalter falsch angeschlossen (um 180 Grad
verdreht, falsch gesteckt, oder das Kabel defekt). Schalten Sie den Strom wieder ab
und beheben Sie den Fehler vor der weiteren Inbetriebnahme.
Führen Sie die Überprüfung des Endstopschalters der Y-Achse auf die gleiche Weise
durch.

Endstopschalter mit Lichtschranke der Z-Achse
Wenn die Fahne des Endstopschalters der Z-Achse noch nicht in die Lichtschranke
eingetaucht ist, so muß die LED auf der Platine der Lichtschranke leuchten. Wenn
Sie nun ein Stück lichtundurchlässigen Karton in die Lichtschranke bewegen, so muß
die LED erlöschen.
Ist dies nicht der Fall überprüfen Sie die Verkabelung der Lichtschranke.
Überprüfen Sie die Fahne der Z-Achse. Diese muß bei manuellem bewegen der ZAchse genau zwischen die Gabeln der Lichtschranke eintauchen und die LED zum
erlöschen bringen.
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Kontrollen mit Hilfe der Druckersteuerungssoftware
Rufen Sie erst nach erfolgreichem Test der Endstopschalter die Software Pronterface
(Printrun) durch Doppelklick auf dieses Symbol auf dem Desktop auf:

Es erscheint nun die Programmoberfläche von Pronterface (Printrun).

Auswahl des COM-Ports und der Baudrate
Wählen Sie hier den COM Port aus an dem Ihr Drucker angeschlossen ist. Im obigen
Beispiel ist COM4 ausgewählt.
Stellen Sie die richtige Baudrate des COM-Ports ein, für die Fabbmatic Drucker ist
250000 Baud der richtige Wert für die serielle Kommunikation mit dem Drucker.
Drücken Sie nun die Schaltfläche "Connect".
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Nun sollte sich der Drucker im rechten Teil des Fensters mit "Printer is now online"
melden:

Prüfen der korrekten Bewegungsrichtung von X-, Y- und Z-Achse
Nachdem die Kommunikation mit dem Drucker funktioniert kann nun der wichtigste
Punkt der Inbetriebnahme erfolgen: Die Überprüfung und Einstellung des Fahrwegs
in X, Y und Z Richtung.
Bitte führen Sie die Einstellung der Z-Achse besonders sorgfältig durch. Eine exakte
Einstellung der Z-Achse ist entscheidend für das Druckergebnis!
Eine falsche Einstellung führt zu schlechten Druckergebnissen oder auch zu
Ablösungen des gedruckten Objekts von der Oberfläche des Druckbetts!
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Wichtig!
Beginnen Sie mit der vorsichtigen Prüfung der korrekten Bewegungsrichtung!
Führen Sie diese Prüfung anhand der folgenden Abbildung fort und beachten Sie
bitte die rot markierten Stellen!
Es ist anzuraten, daß Sie bei diesen ersten Tests mit der Software eine Hand am
Ausschalter haben um den Drucker sofort abschalten zu können wenn er sich
anders als erwartet verhält!

Test der X-Achse
Beginnen Sie mit dem Test der X-Achse. Drücken Sie hierzu auf +X im inneren der
X/Y Steuerung, also auf den hellsten Kreisring (Stelle mit dem roten X)
Der Drucker sollte nun den X-Wagen mit dem Extruder um einen Millimeter nach
rechts bewegen. Fährt der Wagen nach rechts, so ist der Test erfolgreich bestanden.
Fährt der Wagen nach links, so haben Sie eventuell den Stecker falsch herum auf
den Stepper-Anschluß des Elektronikboards gesteckt.
Fährt der Wagen nicht, so liegt ein Defekt vor (Kabel, Steppertreiber), oder das
Pololu Modul ist nicht aufgesteckt (Nur Arduino + RAMPS).
Beheben Sie den Fehler unbedingt, bevor Sie die Inbetriebnahme fortsetzen.

Seite 18/36

Test der Y-Achse
Führen Sie nun den Test der Y-Achse durch. Drücken Sie hierzu auf +Y im inneren
der X/Y Steuerung, also auf den hellsten Kreisring (Stelle mit dem roten Y)
Der Drucker sollte nun den Y-Tisch mit dem Heizbett um einen Millimeter nach vorn
bewegen. Fährt der Wagen nach vorn, so ist der Test erfolgreich bestanden.
Fährt der Wagen nach hinten, so haben Sie eventuell den Stecker falsch herum auf
den Stepper-Anschluß des Elektronikboards gesteckt.
Fährt der Wagen nicht, so liegt ein Defekt vor (Kabel, Steppertreiber), oder das
Pololu Modul ist nicht aufgesteckt (Nur Arduino + RAMPS).
Beheben Sie den Fehler unbedingt, bevor Sie die Inbetriebnahme fortsetzen.

Test der Z-Achse
Führen Sie nun den Test der Z-Achse durch. Drücken Sie hierzu auf +Z im oberen
Teil der Z-Achsensteuerung (Stelle mit dem roten Z)
Nun sollten sich die beiden Trapezspindeln der Z-Achse von oben gesehen nach
rechts, also im Uhrzeigersinn, drehen. Gleichzeitig wird damit die X-Achse mit dem
Extruder um 0,1mm angehoben. Kontrollieren Sie unbedingt, ob sich beide ZSpindeln drehen, und ob Sie sich in die gleiche Richtung drehen.
Bewegen sich eine der Spindeln der Z-Achse nicht, so liegt ein Defekt vor (Kabel,
Steppertreiber), oder das Pololu Modul ist nicht aufgesteckt (Nur Arduino + RAMPS).
Beheben Sie den Fehler bevor Sie die Inbetriebnahme fortsetzen.

Bitte beachten Sie
Eine falsche Drehrichtung eines oder mehrerer Motoren führt im weiteren Verlauf der
Inbetriebnahme zur Beschädigung des Gerätes!
Solange noch kein Homing stattgefunden hat können Sie die Achsen nicht rückwärts
über den Punkt bewegen, an dem der Drucker eingeschaltet wurde.
Wurde z.B. der Drucker mit dem X-Wagen in der Mitte des Fahrwegs eingeschaltet,
so kann er ohne Homing nicht über diesen Punkt nach links bewegt werden!
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Homing der Achsen
Bitte beachten Sie bei allen nachfolgenden homing Operationen, daß eine falsche
Fahrtrichtung, oder ein dejustierter/defekter Endstopschalter zu einer Beschädigung
des 3D Druckers führen kann.
Vorsichtshalber sollten Sie daher bei der Überprüfung des Homings der Achsen den
Netzstecker oder Schalter des Duckers in Reichweite haben. Schalten Sie den
Drucker bei einer Fehlfunktion sofort ab!
Eine Fehlfunktion erkennen Sie unter anderem hierdurch:






der Drucker fährt beim Homing über den Endschalter hinaus,
der/die Stepper laufen weiter
der Drucker fährt beim Homing in die falsche Richtung
X/Y/Z Achsen klemmen erkennbar, der Drucker bewegt sich nicht
die Antriebsriemen rutschen durch
der Drucker gibt laute Geräusche von sich

Homing Schaltflächen
Beachten Sie die Markierungen XH, YH, ZH, HA und MO im folgenden Bild.
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Homing der X-Achse
Drücken Sie auf das Symbol mit dem "Häuschen" und dem X (rote Markierung XH)
Der Drucker bewegt die X-Achse mit dem Extruder nach links bis zum Endschalter,
von dort aus nochmals ein Stück nach rechts und fährt schließlich an den linken
Endstop und bleibt dort stehen.
Die LED des X-Endstopschalters leuchtet nun.

Homing der Y-Achse
Drücken Sie auf das Symbol mit dem "Häuschen" und dem Y (rote Markierung YH)
Der Drucker bewegt die Y-Achse mit dem Heizbett nach hinten bis zum Endschalter,
von dort aus nochmals ein Stück nach vorn und fährt schließlich an den hinteren
Endstop und bleibt dort stehen.
Die LED des Y-Endstopschalters leuchtet nun.

Homing der Z-Achse
Die erste Einstellung der Z-Achse sollte noch ohne aufgelegten Spiegel erfolgen.
Die Düse des Extruders muß beim nachfolgenden Test soweit über dem Heizbett
anhalten, daß der Spiegel noch dazwischen geschoben werden kann. Der
nachfolgend eingestellte Abstand zwischen Spiegel und Düse sollte ungefähr einen
Millimeter betragen.
Drücken Sie auf das Symbol mit dem "Häuschen" und dem Z (rote Markierung ZH)
Der Drucker bewegt nun die gesamte X-Achse mit dem Extruder nach unten bis der
optische Endschalter erreicht wird, von dort aus nochmals ein Stück nach oben und
dann in langsamerer Fahrt nochmals bis zum Erreichen der Z-Ende Einstellung.
Die LED des Z-Endstopschalters ist nun leicht gedimmt.
Prüfen Sie nun, ob der Spiegel noch zwischen Extruderdüse und Heizbett passt.
Justieren Sie den Abstand zwischen Düse und Spiegel so, daß dieser bei rechts und
links stehendem X-Wagen den gleichen Abstand zur Extruderdüse hat. Schalten Sie
dazu auf Motors OFF (rote Markierung MO) und bewegen Sie den X-Wagen
vorsichtig von Hand.
Drehen Sie die rechte Z-Spindel am Aluminium-Koppler von Hand nach rechts wenn
der Abstand zwischen Düse und Spiegel auf der rechten Seite zu gering ist. Wenn
der Abstand zu groß ist, so drehen Sie die rechte Z-Spindel nach links. Beachten Sie,
daß sie beim einstellen der rechten Spindel, auch das Spiel auf der linken Seite
verändern. Justieren Sie das Spiel auf der linken Seite durch ändern der
Einstellschraube des Endschalters der Z-Achse und wiederholen Sie den Vorgang so
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lange, bis die Düse auf beiden Seiten des Spiegels bzw. Heizbetts exakt den
gleichen Abstand hat.
Wiederholen Sie den Vorgang "Z-Home" > "Motors Off" > "einstellen der Z-Spindel"
so oft, bis sie bei eingelegtem Spiegel einen Abstand von ca. einem Millimeter
erreicht haben.
Hiermit ist die Grobjustierung der Z-Achse beendet.

Anbringen des Spiegels auf dem Heizbett
Befestigen Sie nun den Spiegel mittels der 4 beiliegenden Klemmen (jeweils 2
Klemmen an der Vorder- und Rückseite).

Test der Steuerung von Heizbett und Extruderheizung
Bitte berühren Sie im folgenden weder Heizbett noch Extruderdüse um
Verbrennungen zu vermeiden!

Stellen Sie die Temperatur des Extruders auf ca. 185° Celsius ein (rot umrandeter
Bereich), setzen Sie einen Haken bei "Watch" und beobachten Sie, ob die
Temperatur "Ex0" steigt und schließlich 185° Celsius erreicht.
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Stellen Sie eine Temperatur des Heizbetts von 60° Celsius ein (rot umrandeter
Bereich) und prüfen Sie, ob die Temperatur "Bed" des Heizbetts ansteigt.
Fahren Sie erst nach erfolgreichem Test mit dem nächsten Schritt fort.

Feinjustage der Z-Achse
Die Feinjustierung der Z-Achse muß bei betriebswarmem Gerät (PLA: Düse ca. 185°
und Heizbett ca 60°) erfolgen. Nur so ist sichergestellt, daß die Wärmeausdehnung
der Komponenten den Betriebszustand widerspiegeln und kein erkaltetes PLA einen
falschen Abstand der Düse vortäuscht. Nur unter diesen Einstellbedingungen ist ein
optimales Druckergebnis zu erreichen!
Warten Sie bis die oben angegebenen Temperaturen erreicht wurden.
Führen Sie nun die Feineinstellung der Z-Achse durch. Nehmen Sie dazu ein Stück
Kopierpapier oder einen Notizblockzettel mit einem Gewicht von 80g/m², dieses
Papier hat eine Stärke von ca. 0,1mm. Auf diese Stärke stellen wir nun den Abstand
zwischen Düse und Heizbett ein.

Legen Sie das Stück Papier wie oben gezeigt unter die Extruderdüse, drücken Sie
die Schaltfläche "Z-Home" wie bei der Grobeinstellung beschrieben
Stellen Sie nun mit der Einstellschraube für die Z-Achse und ggf. durch Verstellen
der rechten Spindel (vor Verstellen der rechten Spindel "Motors off" schalten!), den
Abstand zwischen dem Spiegel und der Extruderdüse genau so ein, daß das Blatt
Papier noch hin und her bewegt werden kann ohne beim Schieben zu verknicken.
Ein Widerstand sollte zu spüren sein, aber das Papier darf nicht zu stark klemmen
oder einreissen!
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Führen Sie nach einer Verstellung der rechten Spindel immer ein Z-Home durch.
Wiederholen Sie den Vorgang bis die Z-Achse optimal eingestellt ist.
Stellen Sie den Abstand exakt ein und prüfen Sie auch ob dieser rechts, links, vorn
und hinten eingehalten wird! Weicht der Abstand rechts und links ab, so kann dies
durch verstellen der rechten Trapezspindel ausgeglichen werden.
Ist der Abstand kleiner wenn der Y-Tisch hinten steht, so kann hinten unter dem
Spiegel ein Stück Papier zwischen Spiegel und Heizbett gelegt werden. Ist er größer,
so kann vorn ein Stück Papier untergelegt werden.
Sollten Sie zu große Toleranzen zwischen der vorderen Stellung des Y-Tisches und
der hinteren Stellung des Y-Tisches feststellen, so prüfen Sie den Y-Tisch, den YWagen und die Halterungen der Gleitschienen auf korrekten Zusammenbau und
wiederholen Sie die Einstellungen.
Überprüfen Sie die Einstellung der Z-Achse vor jedem Druckauftrag, diese kurze
Prüfung kostet wenig Zeit und verhindert Enttäuschungen nach langer Druckzeit!
Wenn Sie an diesem Punkt angelangt sind, haben Sie alle Prüfungen und
Einstellungen Ihres neuen 3D Druckers beendet.
Nun können Sie den ersten Druckauftrag ausführen!
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Grundbegriffe des 3D Drucks
Pronterface, Slic3r, .stl und .gcode
Pronterface
Dieses Programm kennen Sie bereits aus dem Teil "Inbetriebnahme", es dient zur
Kommunikation mit dem Drucker, sendet Befehle an den Drucker und überträgt die
zu druckenden Dateien "zeilenweise" an diesen.
Zum Erstellen von druckbaren Dateien ruft es ein weiteres Programm, den "Slicer"
auf. Der Slicer schneidet eine selbst erstellte oder aus dem Internet heruntergeladene .stl Datei in druckbare "Scheiben".

Slic3r
Fabbmatic verwendet "Slic3r" als Slicer Programm. Dieses zeichnet sich durch
einfache Bedienung und gute Druckergebnisse aus. Es können jedoch auch andere
Slicer verwendet werden. Ein weiteres Beispiel für einen guten Slicer ist "skeinforge".
Der Slicer erzeugt Schnitte und Druckanweisungen für den 3D-Drucker in einem
weiteren Format, dem ".gcode" Format.

.stl Dateien
STL ist die Abkürzung von Surface Tesselation Language übersetzt so viel wie
"Sprache zur Beschreibung der Oberfläche durch Dreiecke". Vereinfacht wird die
STL also zur Beschreibung von 3D Körpen verwendet.
Im Internet finden sich inzwischen an vielen Orten, unter anderem auch bei
www.thingiverse.com, solche .stl Dateien. Diese Dateien lassen sich von den
meisten CAD Programmen erzeugen (Alibre, OpenScad, Sketchup, Solidworks etc.).
Teilweise sind hierzu jedoch Plugins nötig.

.gcode Dateien
Beim gcode handelt es sich um eine Programmiersprache die zuerst für die
Steuerung von CNC Maschinen entwickelt wurde, inzwischen aber auch für 3D
Drucker verwendet wird. Die .gcode Dateien enthalten die auf einen bestimmten
Drucker zugeschnittenen Anweisungen zum Druck eines bestimmten Objektes.
Die Verwendung einer .gcode Datei mit einem Drucker anderer Bauart wird zwar
einen Druck auslösen, das optimale Ergebnis ist aber nur mit einer eigens für einen
Druckertyp erstellten .gcode Datei zu erreichen.
Nachdem eine .stl Datei heruntergeladen oder selbst erstellt wurde muß diese noch
für den eigenen Drucker aufbereitet werden. Hierzu wird die .stl Datei vom slicer
geöffnet und mit den gewünschten Parametern weiterverarbeitet.
Die im Slicer eingestellten Parameter legen unter anderem folgendes fest:
-

die für das verwendete Material benötigteTemperatur
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-

den Durchmesser des Materials
die gewünschte Schichtstärke (Layer Height)
die gewünschte Solidität des zu druckenden Objekts (Infill)
die Fahrgeschwindigkeit des Druckers (speed)
die Geschwindigkeit beim Druck sehr kleiner Objekte

Um nur einige der wichtigsten Parameter zu nennen.
Um den Einstieg in den 3D-Druck zu erleichtern haben wir diese Parameter für
verschiedene Qualitätsstufen als .ini Dateien für Slic3r vordefiniert.
Um durch Veränderung der Parameter weitere Verbesserungen zu erzielen ist ein
tiefergehendes Verständnis des Druckvorgangs, der verwendeten Druckfirmware
(Marlin), sowie der jeweiligen Grenzen des eingesetzten Druckkopfes nötig.
Mit den mitgelieferten Konfigurationen lassen sich bereits sehr gute Ergebnisse
erzielen.

Der erste Druckauftrag
Drucken von vorbereiteten Dateien (.gcode)
Einige Dateien wurden direkt für den Druck mit Ihrem neuen Drucker vorbereitet und
unterhalb des Installationsordners in das Verzeichnis "stl_files" abgelegt.
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Diese druckbereiten Dateien haben die Erweiterung .gcode, müssen also nicht erst
gesliced werden. Mit einem Doppelklick auf

erscheint nun die Programmoberfläche von Pronterface (Printrun).
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Wählen Sie den richtigen COM-Port aus und klicken Sie auf "Connect".
Nun erscheint die Meldung "Printer is now online" im rechten Teil des Fensters.
Öffnen Sie nun über die Schaltfläche "Load File" die zu druckende Datei im
Verzeichnis c:\fabbmatic\stl_files

Im obigen Beispiel wurde die Datei
"c:\fabbmatic\stl_files\ducky MidQuality.gcode"
geladen.
Sie sehen nun im mittleren Teil des Fensters das Druckbett mit dem zu druckenden
Objekt dargestellt.
Nun müssen Sie nur noch die Schaltfläche "Print" anklicken und der Druck startet.
Bitte beachten Sie, daß der Druck erst starten kann, wenn der Drucker die nötige
Temperatur erreicht hat. Waren Druckbett und Extruder vor Beginn des Drucks noch
auf Zimmertemperatur, so kann dies einige Minuten dauern!
Zuerst wird nun das Druckbett auf die in der Datei angegebene Temperatur (hier 65°
Celsius) aufgeheizt und erst dann die Extruderheizung eingeschaltet.
Nach Erreichen der Temperatur des Extruders (hier 200° Celsius) startet nun der
Druckvorgang.
Der Druckvorgang für das gewählte Beispiel dauert ca. 25 Minuten.
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Drucken von .stl Dateien
Ebenso einfach können Sie .stl Dateien öffnen. Klicken Sie wieder auf "Load File" und
wählen Sie aus dem Verzeichnis mit Beispieldateien diesmal ein .stl File aus.
Nach dem öffnen wird im Hintergrund der Slicer "Slic3r" ausgeführt, der die Datei in eine
.gcode Datei wandelt, die dann gedruckt werden kann.
Dieser Zwischenschritt benötigt unter Umständen einige Minuten, bei umfangreichen
Objekten evtl. auch einige zehn Minuten. Die Rechenzeit hängt stark von der verwendeten
Hardware des Rechners ab, auf der Slic3r ausgeführt wird.
Damit dieser Zwischenschritt nicht jedesmal ausgeführt werden muß, sollten Sie häufig zu
druckende Objekte als .gcode Speichern. Wenn sich in der Zwischenzeit an der Maschine und
am verwendeten Material nichts geändert hat, so können Sie diese .gcode Datei jederzeit
wieder drucken.

Ändern der Parameter von Slic3r
Wenn Sie die Einstellungen des Slicers ändern wollen, so rufen Sie den Slicer aus Pronterface
aus auf. Gehen Sie auf "Settings" > "Slicing Settings". Dadurch wird Slic3r aufgerufen.
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Slic3r Plater

Das obige Bild zeigt den Slic3r mit "Plater" Auswahlmenü. Hier können Sie ein oder mehrere
verschiedene Objekte mit der Schaltfläche "Add" hinzufügen.
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Slic3r Platzieren unterschiedlicher Objekte

Im obigen Beispiel wurden die Objekte Ducky.stl und _40x10.STL hinzugefügt.
Auf der linken Seite ist die Platzierung der Objekte und der Umriss der ersten Lage dieser
Objekte zu sehen.
Nun kann man eines der Objekte anklicken und auf die Schaltfläche "More" klicken, dann
wird dieses Objekt nochmals platziert. Dies kann man so lange wiederholen bis der auf dem
Drucktisch zur Verfügung stehende Platz aufgebraucht wurde.
Die Platzierung kann auch von Hand in gewissen Grenzen verändert werden.
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Slic3r Platzieren mehrere Objekte

Dieser Screenshot zeigt die Platzierung von 4x Ducky.stl und 1x _40x10.stl.
Sie können nun diese Zusammenstellung mit "Export STL..." als .stl Datei exportieren, damit
diese spezielle Zusammenstellung weitergegeben werden kann, oder sie können diese mit
"Export G-Code" für den Druck auf ihrem Drucker exportieren.
Für den Druck laden Sie einfach die soeben erstellte .gcode Datei mit Pronterface und starten
den Druck mit einem klick auf die Schaltfläche "Print".
Weiter unten sehen Sie die Dropdown Menüs "Print settings", "Filament" und "Printer".
Hier können Sie die derzeit ausgewählten Einstellungen sehen, oder andere, vormals bereits
aktive Einstellungen, auswählen.
Ein bereits vorhandenes Preset können Sie über das Menü "File" > "Load Config" laden.
Ebenso ist das Speichern eines eigenen neuen Profils über das Menü "File" > "Export Config"
mit einem neuen Namen "newConfig.ini" möglich.
Wenn Sie die Änderungen am aktiven Profil erstellt haben, so speichern Sie dies ebenfalls
über "File" > "Export Config" unter dem Namen des aktuellen Profils.
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Slic3r Einstellungen - Layers and Perimeters

Nun noch eine Erklärung zu den wichtigsten Einstellungen in Slic3r. Wählen Sie oben den
Karteireiter "Print Settings" und dann auf der linken Seite "Layers and Perimeters".
Hier ist ein für das Druckergebnis wichtiger Parameter, die "Layer Height" zu sehen.
Diese sollte bei einer Druckdüse mit 0,35mm Durchmesser im Bereich von 0,1 - 0,2 mm
liegen. Bei Druckdüsen von 0,5mm Durchmesser kann diese im Bereich 0,15 - 0,25 mm
liegen.
Bei einer Einstellung von 0,1mm Layer Height muß der Drucker also 10 Lagen drucken, um
einen Millimeter Druckhöhe zu erreichen!
Die eingestellten Werte müssen zur verwendeten Düse passen, zu kleine Werte verbessern das
Ergebnis nur bei sehr langsamer Geschwindigkeit des 3D Druckers. Zu große Werte führen
dazu, daß die gedruckten Teile optisch nicht ansprechend werden und deren Stabilität nicht
mehr gegeben ist. Eine Verringerung der Werte unter 0,1mm ist möglich, aber nur für
hartgesottene Perfektionisten zu empfehlen, die auch graue Haare verschmerzen können...
Speziell für die ersten Drucke empfehlen wir eine Einstellung von 0,2mm für die Layer
Height. Sehr feine, optisch und haptisch ansprechende Ergebnisse werden bereits mit 0,15mm
Layer Height erreicht.
Die Einstellung "Perimeters Minimum" bestimmt die Anzahl der äußeren Schichten die ein
Objekt bekommt. Beachten Sie, daß bei sehr schmalen Objekten unter Umständen bei einer
Einstellung mit zu vielen äußeren Schichten, kein Infill mehr gedruckt werden kann.
Für eine bessere Stabilität ist es dann evtl. besser nur einen Perimeter zu drucken, da das
Infill, also die Füllung des Objektes zur Stabilität beiträgt.
Bei größeren Objekten ergeben 2-3 Perimeter in der Regel optisch bessere Ergebnisse.
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Slic3r Einstellungen - Infill

Eine weitere wichtige Einstellung ist das "Infill". Die Einstellung legt fest wie solide das
innere des Objekts ausgeführt wird. Ein Infill von 0,25 bis 0,35 (25% bis 35%) reicht in der
Regel aus. Bei Figuren kann das Infill sogar auf 0 gesetzt werden, auf diese Weise entstehen
"hohle" Objekte, die nur einen oder mehrere äußere Perimeter aufweisen.
Nur bei mechanisch stark belasteten Teilen kann ein Infill von 0,6 bis 0,8 nötig werden.
Die Druckzeit wird entscheidend durch die Wahl des Infills beeinflusst, es ist daher wichtig
das Infill nur so solide auszuführen wie unbedingt nötig.
Desweiteren kann hier die Art des Infills festgelegt werden, es stehen "line", "concentric",
"honeycomb", "hilbertcurve", "archimedianchords", "octagramspiral" und "rectilinear" zur
Verfügung.
Die Einstellung "rectilinear" hat sich als stabile und geräuscharme Variante bewährt.
Andere Einstellungen sind teilweise bei gleichen Ergebnisse deutlich langsamer.
Desweiteren kann eingestellt werden ob auf jeder Lage ein Infill vorgenommen werden soll
und in welchem Winkel das Infill aufgetragen werden soll.
Die Einstellung "Only Infill where needed" ist speziell bei wenig beanspruchten Figuren
sinnvoll, ist der Haken gesetzt wird nur dort wo ein Infill zur Unterstützung der Form benötigt
wird auch Infill gedruckt. Dies kann den Druckvorgang erheblich beschleunigen.
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Slic3r Einstellungen - Speed

Slic3r bietet detaillierte Einstellmöglichkeiten der Druckgeschwindigkeiten an, zu beachten
ist jedoch, daß die maximal für die jeweilige Maschine mögliche Druckgeschwindigkeit nicht
überschritten wird. Bei einem fabbmatic MendelmaxPro liegt die maximale Geschwindigkeit
beim Drucken bei ca. 80mm/s.
Bei zu hohen Geschwindigkeiten kann das Filament im Extruder nicht mehr schnell genug
geschmolzen werden, dadurch entstehen zu hohe Drücke im Extruder, die zu vorzeitigem
Verschleiß führen. Eine Erhöhung der Temperatur des Extruders wirkt diesem Effekt zwar
entgegen, kann ihn jedoch nicht aufheben. Bei der Verarbeitung von PLA wird empfohlen
eine Extrudertemperatur von 210° nicht zu überschreiten.
Überschreitet die Druckgeschwindigkeit die Möglichkeiten des Extruders, so kommt es im
einfachsten Fall zu einem Durchrutschen des Filaments am Transportrad, eine Beschädigung
der Filamentführung in der Extruderbaugruppe ist jedoch auf lange Sicht auch möglich.
Es empfiehlt sich für optisch ansprechende Druckergebnisse die Druckgeschwindigkeit für
außenliegende Teile des Objekts geringer zu wählen, als für innenliegende Teile.
Kleinere Geschwindigkeiten also für "Perimeter", "Small Perimeter", "External Perimeters",
"Top Solid Infill". Höhere Geschwindigkeiten können für "Infill", "Bridges", "Solid Infill"
verwendet werden.
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Slic3r Einstellungen - Skirt and Brim

Mit "Skirt" wird in einem einstellbaren Abstand eine "Schürze" um das Objekt gedruckt.
Dies dient dazu den Extruder für den neuen Druck vorzubereiten und den Materialfluß in
Gang zu bringen. Die Einstellung von 2 "Loops" um das zu druckende Objekt hat sich
bewährt.
Mit "Brim" kann bei sehr schmalen Teilen der Halt auf dem Druckbett verbessert werden,
indem um das Objekt weitere Ringe gedruckt werden. Die Breite dieses zusätzlichen
Materials wird in Millimetern angegeben. Nach dem Druck kann dieses Material mit einem
Messer leicht entfernt werden.
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