
Bitte achten Sie darauf, dass alle Volumskörper verbunden sind und sich ausschließlich das zu 
druckende Modell in der Datei befindet. 


Schritt 1:


Schritt 2:


Bereich „3D-Drucken“ Öffnen.

Klicken Sie auf den 
Button „STL-Assistant“.

Anleitung zum Erstellen einer STL - Datei.



Schritt 3:


Schritt 4:


Nun sollte ihr Modell, ähnlich wie im rechts 
gezeigten Bild, gelb hinterlegt im Fenster 
„Geometrie Auswählen“ angezeigt werden.





Wählen Sie das Modell 
aus und Klicken Sie 
anschließend in das Feld 
„Geometrie Auswählen“.



Schritt 5:

Wählen Sie die Einstellung „Mittel“ (Mittel ist in 
fast allen Fällen mehr als ausreichend). Nach 
kurzer Ladezeit wird ihre Stl. Datei erstellt.





Schritt 6:


Es wurde nun eine Stl-Datei erstellt, die genau über der alten 
Konstruktionsdatei liegt. Sie müssen lediglich eine der Dateien in eine 
Richtung verschieben um beide zu sehen. Die alte Datei können Sie jetzt 
löschen und mit der Stl-Datei fortfahren (WICHTIG! Falls Sie das Modell 
vorher nicht an einem anderen Ort gespeichert haben geht dadurch die 
Konstruktionsdatei verloren !)





Schritt 7:


Drücken Sie links oben auf Datei —> Speichern unter. Wählen Sie dann als 
Dateityp STL(Stereolithography) und drücken Sie auf „Speichern“.




Wir empfehlen alle Stl-Dateien vor der Einsendung zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu reparieren um Fehler beim Druckvorgang zu vermeiden.


Schritt 1:


Schritt: 2


Nachdem Sie den Button 
„Polygonnetz-Reparatur“ gedrückt 
haben erscheint dieses Fenster. —>


Steht in der ersten Zeile „Dies ist ein 
fehlerfreies Polygonnetz“ hat Ihr 
Modell keine nennenswerten Fehler die 
den Druck beeinflussen. 


Steht in der ersten Zeile „Dies ist ein 
fehlerhaftes Polygonnetz“ drücken Sie 
auf den 
Button 
„Polygonnetz reparieren“.


Wählen Sie das Modell aus und 
klicken Sie in der Rubrik „3D 
Drucken“ auf den Button 
„Polygonnetz-Reparatur“

Reparatur von Stl-Dateien



Schritt 3:


Drücken Sie solange auf „Weiter“, bis 
dieses Fenster erscheint. —>

Falls, wie in dem Beispiel, nach jedem 
Kästchen eine (0) steht können Sie 
„Weiter“ drücken.



Falls eine andere Zahl nach dem 
Kästchen steht, klicken Sie das 
Kästchen an und drücken Sie 
anschließend auf „Reparieren“.



Drücken Sie anschließend auf Weiter 
und dann Beenden.


Schritt 4:


Kontrollieren Sie ob die Reparatur geklappt hat indem Sie Schritt 1 
wiederholen.


