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Lieferliste
Hochgeschwindigke
its-3D-Drucker

Netzteil Netzkabel Filamentspulenh
alter

USB-Kabel

Druckplattform A

AR-Identifikationsa
ufkleber

(4) Setzen Sie das Filamentrohr 
in den Rohrhalter ein.

(1) Schalten Sie das Gerät ein, 
wählen Sie die oben gezeigten 
Symbole in dieser Reihenfolge 
im Hauptmenü aus.

(2) Ziehen Sie die Schraube 
an, lösen Sie sie um eine
 Drehung und klicken Sie auf
 den Pfeil nach rechts.

(3) Lesen Sie die Anweisungen 
auf dem Bildschirm und stellen 
Sie den Abstand zwischen der 
Düse und der Plattform auf ca.
 1 ~ 2 mm ein

(4) Platzieren Sie die Nivellierkarte
 zwischen Düse und Plattform.

(1) Klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Filament laden“.

(4) Warten Sie bis zum
 nächsten Schritt.

(7) Klicken Sie auf den
 nächsten Schritt.

 A: Das Modell klebt möglicherweise nicht oder die Kante kann folgendermaßen verzogen sein:

 

A: Es kann mehrere Fälle der Nichtentladung geben:

 

A: Es gibt keinen Spalt zwischen der Düse und der Plattform, was dazu führt, dass die Düse beim 
Drucken direkt auf der unteren Schicht der Druckplattform kratzt, was zu einer Haftung an der Plattform 
führt. Es muss erneut eine Nivellierung durchgeführt werden.
      

1) Wenn die Nivellierung nicht gut eingestellt ist, ist die Seite der herausstehenden Plattform hoch und 
die andere Seite niedrig, und eine Kantenverformung tritt auf. Die Nivellierung muss dann erneut 
durchgeführt werden.

2) Wenn die Nivellierung nicht gut eingestellt ist, ist der Abstand zwischen der Plattform und der Düse
 zu groß, was dazu führt, dass das Modell nicht klebt. Die Nivellierung muss dann erneut durchgeführt 
werden.

3) Die Druckgeschwindigkeit der ersten Schicht ist zu hoch. Deswegen muss die Druckgeschwindigkeit
 der ersten Schicht in den Parametern der Slicing-Software angepasst werden.

4) Die Druckplattform enthält Wasser, Öl oder andere Stoffe, die die Haftung beeinflussen. Daher muss
 sie gereinigt werden.

1) Der Druckkopf wird lange Zeit nicht bei hohen Temperaturen verwendet, was zu einer
 Karbonisierung des Materials im Inneren führt. Der Extrusionskopf muss gereinigt werden. 
Informationen zur Demontage finden Sie in der ausführlichen Betriebsanleitung.

2) Es gibt keinen Spalt zwischen der Nivellierdüse und der Plattform, oder die Düse berührt die 
Plattform, so dass das Material nicht extrudiert werden kann. Daher muss sie erneut nivelliert werden. 
Wenn die Druckplattform stark zerkratzt ist, muss sie ausgetauscht werden.

3) Das Düsenloch wird durch Fremdkörper im Druckmaterial verstopft. Das Loch kann mit einer Nadel 
oder einer Schere gereinigt werden.

Warum klebt das Modell nicht oder verzieht sich?

 

Warum entlädt sich die Düse nicht aus und es ist kein „Pochen“ zu hören?

 

Warum ist das gedruckte Modell zu fest zum Abziehen?

 

(8) Führen Sie das Filament 
in das Loch des Extruders ein.

(9) Klicken Sie auf den nächsten 
Schritt, wenn das Filament aus 
der Düse austritt.

(5) Warten Sie bis zum 
nächsten Schritt. 

(6) Klicken Sie auf den 
nächsten Schritt.  

(2) Stellen Sie die Zieltemperatur
 ein und fahren Sie mit dem 
nächsten Schritt fort.

(3) die Temperatur steigt wie 
eingestellt an. Warten Sie bis 
zum nächsten Schritt.

(6) Gehen Sie zwei Schritte 
zurück und verwenden Sie 
die Nivellierkarte erneut, um
 die Einstellung zu bestätigen.

(5) Überprüfen Sie, ob die 
Druckplattform A richtig 
positioniert ist.

(6) Positionieren Sie das Filament 
und führen Sie es durch das Rohr,
 bis ca. 5 cm am Extruderende
 sichtbar sind.

Schnellstartanleitung USB-Stick 
(einschließlich RV-Slicing-Software usw.)

Innensechskantschl
üssel

HS-Filament Pinzette

Seitenschneider

Externer Lüfter Filamentrohr M3-Schraube

Kurzanleitung

(1) Stecken Sie den USB-Stick
 ein.

(3) Wählen Sie die zu druckende
 Datei aus.

(2) Klicken Sie auf das Symbol „
Drucken“ (Touchscreen).

(1) Schließen Sie das Netzkabel an. (3) Installieren Sie den externen
 Lüfter oben rechts und schließen
 Sie das Kabel an.

(2) Installieren Sie den
 Filamentspulenhalter.

(5) Drehen Sie die Schraube 
1 und bewegen Sie die 
Nivellierkarte, bis die Karte eine 
leichte Reibung aufweist. Stellen
 Sie dann die Schraube 2 und 
Schraube 3 der Reihe nach ein.
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