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benötigt:   Laptop mit CURA Dreammaker,  3D-Drucker, Overlord Pro mit eingelegtem Filament  

 

Schritt 1: Datei herunterladen 

 Besuche die Seite https://www.thingiverse.com/  und suche nach KZ 4 Tetraeder  
(Dabei handelt es sich um ein 3D Modell eines Tetraeders, um sehgeschädigte Studierende im Bereich 
der Chemie und Geometrie zu unterstützen. Chemie Kennzahl: KZ 4. Das Modell ist in Braille beschriftet.) 

 Klicke zunächst oben rechts auf  
Download all Files  
 

 und im dann neue erscheinenden Bereich weiter 
unten auf Download.  

 

 

 

 

 

 

Dadurch wird im Download-Ordner eine stl-Datei abgespeichert. 

Sachinfo:  
STL ist das gängigste Dateiformat für die Übergabe von CAD-Daten im Bereich der additiven 
Fertigungsverfahren.   

Nahezu alle CAD-Systeme können heute eine STL-Datei erzeugen. Für den Benutzer ist dieser 
Vorgang meist denkbar einfach: Datei auswählen und dann im STL-Dateiformat speichern.  

Die STL-Schnittstelle wurde von 3D-Systems Ende der 80er Jahre entwickelt. Das Datenformat wurde 
damals für das erste generative Fertigungsverfahren, die Stereolithografie, erschaffen, um die CAD-
Daten für den 3D-Druck aufzubereiten. Es hat sich, trotz einiger Nachteile, als Quasi-Standard für 
den 3D-Druck durchgesetzt. 

Quelle: https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/was-ist-eigentlich-das-stl-format-a-921853/  
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Schritt 2: Druckeinstellungen treffen (CURA) 
 Öffne das Programm CURA DREAMMAKER  

(nicht das Programm CURA)  
 

 Öffne die eben heruntergeladene Datei KZ_4_Tetraeder.stl 
 

Das Programm rechnet zunächst aus, dass der Druck über 7 Stunden dauern würde, was im 
Wesentlichen an drei Dingen hängt: 

 
1. Größe 
2. Auflösung/Schichtdicke 
3. Füllstruktur 

 Diese drei Werte sollen nur ein wenig verändert werden, um zu verstehen, was passiert. 

Größe der Datei ändern 

3D-Drucke dauern um so länger, desto größer das Objekt 
ist.  
Wenn man ein Objekt anklickt, erscheinen unten drei 
Button und man kann über den Button Skalieren die Größe 
einstellen. Das Schloss bei Proportional sollte man dabei 
nicht deaktivieren.  
 

 Ändere die Höhe (Größe z) auf 5 cm. Beobachte 
dabei die Veränderung in der Druckzeit. 

 
 
 
Größe des Objektes ändern 

Wie gut eine 3D-Druck ist, hängt von der Dicke jeder einzelnen Schicht ab. 

Diese stellt man oben links ein. Wenn man mit der Maus über die Zahl geht, wird die Bedeutung 
erklärt. 

 

 Ändere den Wert nacheinander auf 0,2 mm, 0,1 mm und 0,15mm und beobachte, wie sich die 
Druckzeit dadurch verändert.  
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Füllung ändern 

Im Normalfall würde man das innere einer Figur nicht vollständig füllen lassen, 
sondern es besteht aus einem Gitternetz wie rechts abgebildet. Je weniger 
Füllung man druckt, desto schneller geht es. Bei manchen Formen wie 
beispielsweise einem Würfel, kann man aber die Stützstruktur nicht weglassen, 
weil sonst die Oberseite nicht gedruckt werden kann. 

 Stelle Spaßeshalber die Füllung auf 100 
% (dazu muss man aber zusätzlich auf 
die drei Punkte klicken und einen 
weiteren Haken setzten – siehe Bild), 
beobachte die Veränderung der 
Druckzeit, danach aber wieder auf 25% 
zurück.  

Auch bei der Füllung  
bekommt man über den 
Mouse-Over-Effekt eine 
gute Beschreibung: 

 

 

 

Schritt 3: eigentlicher 3D-Druck 
 

 Wenn du eine sinnvolle Druckzeit erreicht hast (max 1:15h) musst du die Datei nur 
noch auf eine SD-Karte speichern, dies in den Drucker einlegen und den Druck 
starten.  

 Lege also die SD-Karte in den Laptop ein und benutze den Button   . 
 

 Wirf die Karte am Laptop wie einen USB-Stick aus und stecke sie in den 
DREMMAKER OVERLORD PRO. 
 

 Kläre kurz mit einem der Betreuer, ob im Drucker Filament eingelegt ist. 
 

 Schalte den Drucker ein, wähle Print, dann Print from SD-Card und wähle die richtige 
Datei aus. 

 

 


