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Wellig, schief, nicht stabil … Das sind die Krankheitssymptome
beim 3D-Druck. Dieser Gesundheitsberater hilft bei der Diagnose
und macht Therapievorschläge.

von Heinz Behling

Kinderkrankheiten
auskurieren

3D-DRUCKER-DIAGNOSE |                                                                    
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Maker und Drucker haben oft eine völlig
unterschiedliche Auffassung über die

Form eines Druckobjekts. Was dem Mensch
eine völlig ebene Fläche ist, produziert das
Gerät vielleicht eher als Sieb. Oder 20ˇmm
haben nicht immer die gleiche Länge. Aber
wo steckt die Ursache für solche Fehlinter-
pretationen? Die zahlreichen Einstellmög-
lichkeiten im Gerät selbst und im Druckpro-
gramm sind ein Buch, das für viele mehr als
nur sieben Siegel hat.

Dabei sind die Ursachen häufig nur Klei-
nigkeiten, die schnell behoben sind. Beispiel
gefällig? Da haben Sie den Drucker über
Nacht mit einem mehrstündigen Auftrag be-
schäftigt, und am Morgen steht das Objekt
nur halbfertig auf dem Druckbett, während
der Drucker meint, er habe alles komplett
gedruckt. Was kann passiert sein? Lösung
(und lachen Sie nicht, das ist mir tatsächlich
passiert): Das verwendete preiswerte Druck-
filament war ziemlich schluderig aufgespult.
Im Wickel gab es Knoten, die sich nicht mehr
abspulen ließen. Dadurch gab es keinen Fila-
mentnachschub mehr, der Drucker arbeitete
„trocken“ weiter, bemerkt das aber nicht, da
er keinen Sensor dafür hat.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen
die häufigsten 3D-Krankheitssymptome und
nennen Ihnen die Ursache sowie Therapievor-
schläge. Aber bitte beachten: Die Fehlermög-
lichkeiten zwischen Computer, Druckpro-
gramm und Drucker sind so zahlreich, dass
hier nicht sämtliche Wehwehchen und Ursa-
chen aufgeführt werden können. Das würde
ein dickes Buch füllen. Doch in den meisten
Fällen werden Sie der Krankheitsursache auf
die Schliche kommen. Im Folgenden verwen-
den wir Cura als Software-Beispiel, ähnliche
Parameter gibt es auch in anderer Software. 
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Mit der optimalen
Einstellung kann Ihr 
3D-Drucker den voll -
beweglichen Makey-
Roboter in einem
Stück drucken.

                                                                                                                                     |

KURZINFO

Material
»Druckfilament

Checkliste
Zeitaufwand:
1 bis 2 Stunden

Kosten:
unter 5  Euro 
(für Materialverbrauch)

Feinwerkzeug:
Schraubenzieher 

Hardware:
Computer

Messen:
Multimeter mit Thermokopf

Darum geht’s
»Die häufigsten 3D-Druckprobleme
»Behebung der Ursachen
»So finden Sie die optimale Drucktemperatur

Alles zum Artikel 
im Web unter
make-magazin.de/xv19

Verwandte Artikel
Grundlagen zum Thema 3D-Drucken 
finden Sie im Artikel „Marke Eigen-
druck“ im Make-Sonderheft 2017 
ab Seite 130.

Wenn der Druck mittendrin aufhört, der
Drucker aber weiter arbeitet, ist vielleicht
nur das Filament auf der Spule verknotet.
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Symptom: Hier wird zwar genug Kunst-
stoff auf das Druckbett gespritzt, aber es
haftet nicht. In krassen Fällen schleift die
Druckdüse das Gedruckte mit sich.

Diagnose: Der aus der Düse austretende
Kunststoff reicht nicht aus, den Spalt zwi-
schen Düsenspitze und Druckbett auszu-
füllen. Das Druckbett ist zu tief eingestellt.

Therapie: Stellen Sie die Druckbettlage
(Level) entsprechend der Anleitung Ihres
Druckers neu ein. 

Die erste Druckschicht hält
nicht am Untergrund.
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Symptom: Beim Druck der ersten Schicht
(Layers) erscheint nichts oder nur ein
transparenter Hauch des Kunststoffs auf
dem Druckbett. Eventuell klopft und rat-
tert der Schrittmotor des Filamenttrans-
ports dabei.

Diagnose: Die erste Druckschicht (Layer)
ist die wichtigste beim 3D-Druck. Sie sorgt
dafür, dass das Druckobjekt auf dem
Druckbett haftet. Für ein optimales Ergeb-
nis muss die Druckbettlage (das Druck-
Level) richtig eingestellt sein. Wenn der
Controller des Druckers die Düse zum Bei-
spiel auf 0,2 mm Höhe einstellt, dann muss
dieses Maß auch wirklich erreicht werden.

In diesem Fall wird es deutlich unterschrit-
ten. Der Spalt zwischen Düsenöffnung und
Druckbett ist viel zu gering. Deshalb kann
kein oder nur sehr wenig Kunststoff aus der
Düse austreten. Dementsprechend wird
auch keine sichere Grundlage für den Halt
des Objekts geschaffen. Die weiteren
Schichten werden höchstwahrscheinlich
vom Druckkopf mitgerissen.

Therapie: Stellen Sie die Druckbettlage
(Level) neu ein. Wie das geht, entnehmen
Sie bitte der Anleitung Ihres Druckers. Als
Anhaltspunkt kann auch die Anleitung aus
dem folgenden Artikel über den Anet A8
(Seite 37) dienen.

Der erste Layer des Druckobjekts sieht
merkwürdig transparent aus.

Symptom: Das ganze Druckobjekt sieht
aus, als ob es von oben her gequetscht
wurde. An den Seiten und Kanten quillt der
Kunststoff heraus.

Diagnose: Hier wird mehr Kunststoff ge-
fördert als notwendig. Da zwischen den
einzelnen Strängen des Kunststoffes nicht
genug Platz vorhanden ist, schiebt die Dü-
senspitze immer eine Kunststoffwelle vor
sich her, die dann an den Stellen liegen
bleibt, an der die Düse die Bewegungsrich-
tung ändert. Das sind in der Regel die
 Außenkanten und Ecken.

Therapie: Als erstes messen Sie den Fila-
mentdurchmesser. Ist der zu groß, wird
natürlich mehr Kunststoff gefördert als
vom Druckprogramm berechnet. Bei
einem 1,75-mm-Filament erhöht schon
eine Abweichung von nur einem Zehntel
Millimeter die Fördermenge um 11  Pro-
zent. Dementsprechend muss die Fluss-
menge verringert werden, entweder im
Einstellmenü des Druckers oder im Druck-
programm. 

Hilft das nicht, ändern Sie die Flussrate
im Einstellmenü des Druckers oder im
Druckprogramm. Kanten und Seitenflächen quellen über.

MANGELNDE BODENHAFTUNG

EIN HAUCH VON ERSTEM LAYER

Die erste Druckschicht ist für den Erfolg eines Druckvorgangs sehr wichtig.
Wenn hier etwas nicht stimmt, steht das Objekt während der Entstehung
nicht fest auf dem Drucktisch.

VERPATZTER DRUCKSTART

PLASTIK IM ÜBERFLUSS
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Symptom: Das gedruckte Objekt ist löche-
rig oder geschlitzt, besonders an der Ober-
fläche.

Diagnose: Der Drucker fördert nicht genü-
gend Filament. Dadurch ist die aus der
Düse ausgetretene Kunststoffwurst dünner
als der Abstand der einzelnen Druckspu-
ren. Die Zwischenräume werden nicht
komplett ausgefüllt.

Therapie: Bei neuen Geräten ist die Fluss-
menge falsch eingestellt. Tritt der Fehler bei
schon in Gebrauch befindlichen Druckern
plötzlich auf, sollten Sie den Durchmesser
des Filaments nachmessen. Aller Wahr-
scheinlichkeit ist der zu gering. Falls Sie ein
zu dünnes Filament ausschließen können,

kontrollieren Sie, ob das Filament frei be-
weglich zum Drucker gelangt. Manchmal
sind die Spulenhalter schwergängig. Oder
die Andruckrolle des Filamenttransports ist
falsch eingestellt und übt zu wenig Druck
aus. Dann rutscht das Filament durch.

Falls Sie diese Ursachen ausschließen
können, erhöhen Sie die Flussrate des Dru-
ckers. Dazu gibt es bei vielen Geräten
einen entsprechenden Punkt im Einstell-
menü. Alternativ dazu können Sie auch im
Druckprogramm Cura die Flussrate erhö-
hen. Setzen Sie den Wert zum Test von 100
auf 120 Prozent herauf und drucken Sie 
erneut. Höchstwahrscheinlich treffen Sie
nicht gleich den optimalen Wert, sodass
Sie mehrere Durchgänge brauchen.

Symptom: Wie beim vorigen Fehlerbild.

Diagnose: Der Drucker fördert auch bei
diesem Fehler nicht genügend Filament
aus der Düse und die Zwischenräume wer-
den nicht komplett ausgefüllt. Allerdings
liegt die Ursache hier im Druckkopf. Der
Bereich über der Düse wird zu warm. Da-
durch verflüssigt sich der Kunststoff bereits
dort. Wenn nun Filament nachgeschoben
wird, drückt es lediglich diesen Kunststoff-
brei breit, ohne dass aus der Düse genü-
gend oder überhaupt etwas austritt. 

Therapie: Kontrollieren Sie als erstes, ob der
Lüfter, der den oberen Bereich des Druck-
kopfes kühlt, auch läuft. Falls nicht, ist er de-
fekt oder sein Kabel eventuell gebrochen.

Ist der Lüfter in Ordnung, drucken Sie
wahrscheinlich mit zu hoher Temperatur.
Senken Sie daher die Temperatur und
drucken Sie erneut. Dadurch gelangt we-
niger Wärme in den Bereich vor der
Druckdüse und das Filament kann besser
nachgeschoben werden. Möglicherweise
müssen Sie erst das Filament aus dem
Drucker herausnehmen und das breitge-
drückte Ende abschneiden, damit es wie-
der in die Düse passt. 

Flächen und Kanten werden nicht
ausreichend gefüllt.

zu kühlender 
Bereich

Wichtig beim Druckkopf: Seine Mitte muss kühl bleiben (Kühler abgenommen).

Die Flächen des Druckobjekts sollten möglichst geschlossen sein. 
Dazu braucht man aber eine sehr genaue Abstimmung der Filamentzufuhr.

SCHLECHTER FLÄCHENDRUCK

LÖCHER UND SCHLITZE 1

LÖCHER UND SCHLITZE 2
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Symptom: Auf geraden Oberflächen des
fertigen Druckobjekts sind Wellen vorhan-
den. Die können regelmäßig oder allmäh-
lich schwächer werdend sein.

Diagnose: Regelmäßige Wellen entstehen
an den Stellen, an denen die innere Füll-
struktur die Außenwand berührt. Jeder
Kunststoff schrumpft etwas beim Abküh-
len. Die schrumpfende Füllstruktur zieht
die Außenwand etwas nach innen.

Sich abschwächende Wellen deuten auf
eine schwingende Achse hin: Wenn die
 Geschwindigkeit einer Achse sich ändert,
muss sie über den dazugehörenden Zahn-
riemen gebremst oder beschleunigt wer-
den. Ist der Zahnriemen nicht richtig ge-
spannt, beginnt er zu schwingen.

Therapie: Wellen durch die Füllstruktur
können nur auf zwei Wegen sicher vermie-
den werden: Verzicht auf die Füllung (führt
zu geringerer Stabilität) oder massiver

Druck (also 100 Prozent Füllung). Durch Er-
höhen der Wandstärke im Druckprogramm
kann die Wellenbildung meist deutlich
 verringert werden. Daneben gibt es in Curo
noch Einstellungen, die die Füllung zum
 Beispiel vor der Außenwand stoppen. Damit
kann man ebenfalls experimentieren.

Schwingende Zahnriemen müssen zu-
erst korrekt gespannt werden. Hilft das
nicht, liegt vermutlich eine Resonanz zwi-
schen dem Riemen und der Bewegung vor.
In diesem Fall helfen zwei Tricks:

Positionieren Sie im Druckprogramm
das Druckobjekt an eine andere Stelle der
Druckfläche. Dadurch ändern sich die Län-
gen der schwingenden Riementeile und
damit deren Resonanzfrequenz.

Zweite Methode: Verändern Sie die
Druckgeschwindigkeit ein wenig nach
oben oder unten. Damit ändern Sie die Fre-
quenzen, die durch die Bewegung auftre-
ten und vermeiden eventuell  Resonanzen.

WELLENBILDUNG

Das Y erscheint mit wellenförmigen
Schattenbildern.

Symptom: Dort, wo eigentlich nichts ge-
druckt werden sollte, also in Leerräumen
des Druckobjekts oder zwischen verschie-
denen Druckobjekten, erscheinen dünne
Fäden.

Diagnose: Wenn der Druckkopf sich ledig-
lich bewegen soll, ohne dass Kunststoff
austritt, wird dazu das Druckfilament eini-
ge Millimeter aus der Druckdüse zurück -
gezogen. Dies funktioniert in diesem Fall
nicht richtig.

Therapie: Entweder ist die Funktion im
Druckprogramm abgeschaltet (bei Cura im
Material-Menü zu finden) oder der Wert für
die Rückzugslänge beziehungsweise -ge-
schwindigkeit ist zu gering. Cura erlaubt
beim Einzug noch zahlreiche andere Ein-
stellungen. Hier müssen Sie leider experi-
mentieren, denn 3D-Drucker reagieren hier
sehr unterschiedlich. Sogar Geräte vom sel-
ben Typ können da Unterschiede zeigen.

Die Ursache kann auch im Gerät selbst
liegen: So zeigte der im folgenden Artikel
beschriebene Anet A8 bei Erhöhung der
maximalen Beschleunigung der Schrittmo-
toren eine Verringerung der Spinnweben-
bildung. Bei Geräten mit der weitverbreite-
ten Marlin-Firmware muss dazu im Menü

Einstellungen/Bewegung der A-Wert er-
höht werden.

Auch eine zu hohe Drucktemperatur
kann sich durch solche Spinnweben äu-
ßern: Dann ist der Kunststoff in der Düse so
dünnflüssig, dass er dem Filamentrückzug

nicht folgt. Stattdessen folgt er der Schwer-
kraft nach unten und quillt aus der Düsen-
öffnung. In diesem Fall kann die Verrin -
gerung der Düsentemperatur um 5 bis
10ˇGrad helfen. Auch eine Änderung der
Lüfterdrehzahl  kann nützlich sein.  

SPINNWEBEN

Zwischen senkrechten Strukturen spannen sich spinnwebartige Fäden.
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Symptom: Im Druckobjekt erscheinen ein
oder mehrere Absätze, die in der Konstruk-
tion nicht vorhanden sind. Deren Breite
kann unterschiedlich sein.

Diagnose: Hier ist die Bewegung einer
Achse gestört, sodass die Druckdüse die
Layer nicht exakt übereinanderdrucken
kann. Entweder sind die Lager der entspre-
chenden Achse schwergängig oder der
Zahnriemen ist beschädigt oder locker und
rutscht durch. 

Therapie: Schalten Sie den Drucker aus
und bewegen Sie die Achsen von Hand.
Der Widerstand muss über den gesamten
Weg gleichmäßig sein. Es dürfen keinerlei
schwergängige Stellen auftreten. Falls
doch, können Sie zunächst mit etwas
Schmiermittel (Druckeranleitung beach-
ten) versuchen, die Lager wieder gängig zu
machen. Hilft das nicht, können die
 Führungswellen krumm sein. Das erkennt
man schnell, wenn man die Wellen mit den
Fingern dreht. Der Druckkopf/-tisch darf

sich dabei nicht seitlich oder in der Höhe
bewegen. Andernfalls muss die Welle
 getauscht werden. Können Sie krumme
Wellen ausschließen, sind wahrscheinlich
die Lager defekt.

Ist alles leichtgängig, checken Sie die
Zahnriemen auf Risse, Ausfransungen oder
beschädigte Zähne. Schadhafte Riemen
austauschen.

Die Riemenspannung muss ebenfalls
korrekt sein: Sie dürfen nicht durchhän-
gen, sondern müssen eine leichte Vor-
spannung haben. Schieben Sie die ent-
sprechende Achse jeweils hin und her.
Dann erkennen Sie, ob der Riemen durch-
hängt oder gespannt ist. Wie Sie die
 Riemen nachspannen, entnehmen Sie der
Druckeranleitung.

Weitere Möglichkeit: Eventuell ist auch
das Zahnrad auf der Schrittmotorachse,
das den Riemen antreibt, locker. Es ist
meist mit einer Madenschraube im Zahn-
radhals befestigt. Ziehen Sie diese Schrau-
be gut an. 

VERSATZ IM DRUCKOBJEKT

Mitten im Druck erscheint alles
wie eine Treppe verschoben.

Symptom: Das fertige Druckobjekt ist sehr
druckempfindlich und bricht leicht.

Diagnose: In der Regel werden Objekte
nicht massiv gedruckt, sondern enthalten
eine Gitterstruktur als Füllmaterial, um Fila-
ment zu sparen. Bei mangelnder Stabilität
oder Druckfestigkeit ist diese Füllstruktur
nicht korrekt gedruckt.

Therapie: Das Füllmaterial wird mit höhe-
rer Geschwindigkeit als die Wände des Ob-
jekts gedruckt. Ist diese Geschwindigkeit zu
hoch, dann kann das Filament nicht mehr
schnell genug aus der Düse austreten. Der
aus der Düse ausgeströmte Filamentfaden
reißt und es kommt zu Lücken in der Füll-
struktur. Die Fehlerbehebung geschieht im
Druckprogramm. Setzen Sie im Bereich Fül-
lung die Druckgeschwindigkeit deutlich
herab. Auch ein leichtes Erhöhen der
Druckdüsen-Temperatur um 5ˇGrad kann
helfen, da dünnflüssigeres Filament besser
fließt. Aber Achtung: Das kann zu erhöhter
Spinnwebenbildung führen oder auch zu
Fehlern, wie auf Seite 29 beschrieben. Die Füllung kann nur dann Stabilität verleihen, wenn sie lückenlos ist.
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DRUCKOBJEKT 
IST NICHT STABIL
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Symptom: Mit einem anderen Filament -
fabrikate/-material als sonst üblich sind die
Druckergebnisse nicht befriedigend.

Diagnose: Das neue Filament braucht eine
andere Drucktemperatur, weil der Schmelz -
punkt höher oder tiefer als bisher liegt.

Therapie: Sie müssen die optimale Druck-
temperatur herausfinden. Dazu ist die An-
gabe auf der Filamentspule nur ein grober
Anhaltspunkt. Denn zum einen kann man
sich auf die Hersteller/Verkäufer nicht wirk-
lich verlassen, zum anderen sind die vom
Drucker angezeigten Temperaturwerte
meist eher Schätz- als Messwerte. Deshalb
sollten Sie für jede Filamentart einen Tem-
peratur-Tower drucken. Er besteht aus
einem Stapel sich wiederholender Teile,
die jeweils mit unterschiedlicher Tempera-
tur gedruckt werden. So beginnt der Druck
zum Beispiel für PLA-Filament bei 225ˇGrad
und geht in 5-Grad-Schritten abwärts bis
180 Grad. Auf dem Bild ist deutlich zu
sehen, dass unter 185ˇGrad nichts mehr
geht, die Layer halten nicht mehr aneinan-
der. An den kleinen Spitzen in den Ringen
erkennt man, die beste Temperatur liegt
bei 190 bis 195ˇGrad.

Gcode ändern: Der Temperatur-Tower
wechselt die Drucktemperatur alle 10ˇmm
Höhe. Das entspricht bei 0,2ˇmm Layer -
höhe alle 50 Layer. Cura kann leider die
Drucktemperatur nicht je nach gedruck-
tem Layer ändern. Deshalb muss die von
Cura erzeugte Druckdatei, die ausschließ-
lich sogenannte Gcode-Befehle enthält,
von Hand angepasst werden. Das ist je-
doch nicht schwierig. Sie brauchen dazu
nur einen Texteditor, zum Beispiel Word-
pad unter Windows oder gedit unter Linux.

Laden Sie die Gcode-Datei des Towers
„SmartTemperatureTower_PLA_180-225“
in den Editor. Der erste zu ändernde Layer
ist der nach dem Fuß. Der hat eine Höhe
von 1,6ˇmm, was 8 Layern entspricht. Da
die Nummerierung der Layer bei 0 beginnt,
muss also nach Layer 8 das erste Mal die
Temperatur geändert werden. Das erledi-
gen Sie mit Hilfe der Such-Funktion des
Editors. Suchen Sie also nach dem Begriff
„layer:8“. Direkt unter die gefundene Zeile
müssen Sie dann den Befehl M109 S225

eingeben. Der Wert hinter S steht für die
Temperatur. Das wiederholen Sie dann mit
den Layern 58, 108, 158, 208, 258, 308, 358,
408 und 458 und den Temperaturen 220,

215, 210, 205, 200, 195, 190, 185 und 180
Grad.

Anschließend speichern Sie die Datei.
Zum Download steht auch noch ein ande-
rer Tower mit einem Temperaturbereich
für ABS-Filamente. Dort müssen Sie andere
Temperaturen verwenden. 

TEMPERATURPROBLEME

Mit dem Temperatur-Tower kann man schnell
die optimale Drucktemperatur fürs jeweilige
Filament ermitteln.

Symptom: Die Maße der Druckobjekte
stimmen nicht mit der Konstruktionsdatei
überein. Besonders kritisch ist dies, wenn
Öffnungen andere Bauteile (zum Beispiel
Lager oder Schrauben) aufnehmen sollen.
Da kann ein Zehntelmillimeter zu viel oder
zu wenig entscheidend sein.

Diagnose: Drucken Sie zunächst das glei-
che Druckobjekt in doppelter Größe. Hat
sich dann auch die Abweichung verdop-
pelt, stimmt die Kalibrierung einiger oder
aller Achsantriebe des Druckers nicht. Die
Schrittmotoren machen zu viele oder zu
wenige Schritte pro Millimeter Druckweg.

Therapie: Die Einstellung der Schritte pro
Millimeter der jeweils betroffenen Achsen
muss korrigiert werden. Das geschieht bei
Druckern, die mit der weitverbreiteten
Marlin-Firmware arbeiten (nähere Info
siehe Kurzinfo-Link) im Menü Einstel -
lungen/Bewegung. Dort dann den/die 
Wert/e für x-Steps/mm, y-Steps/mm oder 

z-Steps/mm ändern. Die Formel für den
neuen Wert lautet:

stepneu = (gemessene Länge/gewünschte
Länge) * stepalt

Im Beispiel oben und bei einer ursprüngli-
chen Schrittzahl von 100/mm wären das

stepneu = (20,18mm/20mm) * 100 = 100,9
Steps/mm.

Danach nicht vergessen, den Wert im EE-
PROM zu speichern.

Falls Ihr Drucker mit einer anderen Soft-
ware arbeitet, schauen Sie bitte im Hand-
buch des Geräts nach.

Hat sich die Abweichung beim größe-
ren Druck nicht verdoppelt, sondern
immer noch denselben Betrag, dann
 fördert der Drucker zu viel Filament. Das
wird im Spalt zwischen Düsenspitze und
Druckbrett breit gedrückt. Eine gewisse
Breite rechnet das Druckprogramm ein.
Zu viel Filament wird in der Mitte des

Druckobjekts in irgendwelche Hohlräume
gepresst. An den Rändern jedoch quillt es
zum Teil nach außen. Und das macht die
konstante Längenabweichung aus. Ab -
hilfe schafft daher die Reduzierung des 
Filamentflusses wie im Fehler auf Seite 28
 beschrieben. —hgb

WENN DIE ABMESSUNGEN NICHT STIMMEN

Der Würfel sollte 20 mm breit sein.
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