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Sc en Sie       D se s  ennen Sie en etzs
  Die Spitze  geschnittenen ens ss tt n  ch sein.

Clips

？
 1: Berühren Sie o  um den  auf  zu   dem 

drücken Sie di  und ziehen das adenführungsrohr heraus.  Sie, ob der 
gebogen oder die  rau ist. Schneiden Sie die adenspitze dann glatt und �ach zu und setzen Sie 
das ührungsrohr und den aden wieder ein. Berühren Sie .  

thode 2: alls sich das Ergebnis mithilfe von  1 nicht verbessern  entfernen Sie den aden 
mit dem   sich das Ergebnis mithilfe von  1 und 2 nicht 
verbessern  tauschen Sie die  aus.

1.  Sie die  rechts und links nach unten und ziehen Sie die  ab.
2.  Sie einen  von  zur die    muss ausreichend lang
sein, um abgeschnitten werden zu 

  Sie die adenspule manuell gegen den Uhrzeigersinn, wobei Sie den  etwas
zurückschieben.

  Sie die  rechts und links ein, setzen Sie die neue  wieder in den 
wobei der  und die Unterseite des E truders auf identischer  sein müssen.

 Berühren Sie:     der  aus der neuen üse austritt, ist der 
abgeschlossen.

Die Spange ist nicht eingesetzt. Die Spange ist eingesetzt.
Überprüfung der Sprinklerbaugruppe: 
1. Beim Einsetzen wird der Sprinkler am Ende eingedrückt. 
2. So prüfen Sie, ob der Sprinkler eingesetzt ist:
(1) Berühren Sie die schwarze Spange und das Unterteil des Sprinklers; 
beides muss fest sitzen und darf sich nicht nach unten bewegen.
(2) Verriegeln Sie die schwarze Spalt und das Unterteil des Sprinklers, so 
dass nur ein kleiner Spalt vorhanden ist.



Q3    

 für das Erreichen der optimalen Druckqualität muss der Extruder erneut kalibriert werden.

  muss ich  bei fehlerha�er   nach dem Austausch der  tun? 

Die fehlerha�e  Temperaturanzeige ist ein Hinweis darauf, dass der Extrudersensor keine Messung 
vornehmen kann. Bitte überprüfen Sie Düseninstallation.

  muss ich   nach dem  von  der  kein 
 der  sich  normal 

1. Prüfen Sie das Fadenführungsrohr. Der Faden muss in den Extruder gedrückt werden.
Berühren Sie sonst [Laden]. Sobald der Faden aus dem Extruder austritt, starten Sie die
Konstruktion der Modelldatei erneut.
2. Falls die Düse verstop� sein  sollte, siehe Antwort auf F1.

1. Berühren Sie [Faden]--[Wechsel].Sobald der Extruder aufgewärmt ist, kann der Faden
herausgenommen werden. Siehe hierzu die entsprechende Anleitung.
2. Setzen Sie einen neuen Faden in die Fadenaufnahme und das Zuführrad ein. Berühren Sie
[OK]. Der neue Faden wird durch den Extruder gedrückt.
3. Der Wechsel ist abgeschlossen, sobald der Faden aus dem Extruder austritt

 
1. Nehmen Sie die Konstruktionsplattform heraus.
2. Biegen Sie die Konstruktionsplattform. Die Plattform wird sich leicht verformen. Trennen Sie
die Plattform vom Boden des Modells. (Lösen Sie ein Modell, egal ob klein oder groß, bitte
mithilfe eines Spachtels).
3. Nehmen Sie das Modell heraus.

  
 

1. Berühren Sie [Einstellung]--Kalibrierung.
2. Führen Sie den Extruder automatisch in die Ausgangsstellung zurück, dann verringert sich
die Höhe.
3. Berühren Sie den Aufwärts- und Abwärtspfeil, um die Distanz zwischen Extruder und
Plattform zu verändern, bis der Extruder die Plattform knapp berührt.
4. Berühren Sie [OK]. Der Drucker speichert die aktuelle Kalibrierung und fährt automatisch in
die Ausgangsstellung zurück.

    anderer  als  

Adventurer 3 unterstützt normalen ABS- und PLA-Faden, allerdings weicht die Zusammensetzung 
anderer Fäden ab. Werksseitig wird Adventurer 3 mit den Eigenscha�en  von FlashForge ABS- und 
PLA-Faden getestet. 

Die Fäden anderer Marken werden nicht empfohlen, weil sie den Extruder ggf. verstopfen, sich die 
Druckqualität verschlechtert oder mögliche Fehlerquellen sind. FlashForge übernimmt hierfür 
keine Ha�ung.  Diese Probleme sind nicht durch die Garantie von FlashForge abgedeckt.

    kann Adventurer 3 betrieben 

Das 24V-/6,5-A-Netzteil in Adventurer 3 ist für Eingangsspannungen von 110 V-240 V ausgelegt.

Q11 Schaltet sich Adventurer 3 nach Abschluss des Druckau�rags automatisch aus? 
Nein.



     

   stl  o             

       

    ist mit allen anderen  

    

 geben während der  gi�ige  Gase ab. Drucken Sie mit  nur in gut 
belü�eten   Wir  dort wo sich  au�alten  nicht   
verwenden.

       

  Das  lässt sich  oder minimieren, wenn der   lattform und 
 während des  verringert oder verstärkt wird.    Sie während 

Slicing in     Tragen Sie vor dem Drucken  auf die  auf.

       

Das ist nicht notwendig.  wird beim Druck mit  mehr  aus dem 
ausgegeben, wodurch sich das  verbessert. Das  lässt sich  oder minimieren, 
wenn der    und  während des  verringert oder 
verstärkt wird.

             
            

Die neue Düse ist nicht richtig  dann kann die  nicht richtig gemessen 
und  werden. ehmen Sie die Düse heraus und  Sie sie wieder in den  ein, 
wobei der  und die nterseite des  auf identischer  sein müssen.

               
    

 wurde kein  in den  eingeführt, die Düse ist  oder das 
ist nicht richtig montiert.  Sie  das  Wenn das ührungsrohr richtig 

 ist,  Sie  

           

 Dies  sich  auf das   von  in den 
Wechsel: Dies betri�  das  und   wird der aden herausgenommen 

 dann wird ein   

           
           

  


