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LIQUID CRYSTAL 3D-DRUCKER 
Modell: Medium LC10” 

Hiermit erklären wir, dass der Liquid Crystal 10” 3D-Drucker den folgenden 
wesentlichen Anforderungen entspricht: 
Niederspannung (LV) Richtlinie 2009/95/EG, 2014/35EU. Richtlinie zur elektro-
magnetischen Verträglichkeit (EMV), 2004/108/ EC,2014/30/EU. 
Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 
(RoHS), 2011/65/EU Verordnung der Kommission (EU) Nr. 453/2010 und IEC 
60950-1 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik (ITE) 

Technische Dokumentationen werden am Standort des Herstellers aufbewahrt. 

Ausstellungsdatum: 14. Januar 2016 
Ausstellungsort: Peterborough

Paul Holt
Geschäftsführer

Herzlichen Glückwunsch
Sie haben gerade einen neuartigen 3D-Drucker ge-
kauft, der die Direct-Daylight-Printing-Technologie 
(DPP)1 nutzt. Dies ist eine Methode der Bilderzeu-
gung, bei der Flüssigkeiten mit dem Licht eines 
LCD-Bildschirms gehärtet werden, für die ein Patent 
beantragt wurde. Dieses revolutionäre System ist 
eine neue Art des Druckens, bei der normales Son-
nenlicht als Energiequelle genutzt wird, um die freie 
radikalische Polymerisation einzuleiten, die zur Än-
derung des flüssigen Imagepac-Harzes in Ihr gehär-
tetes Objekt erforderlich ist. 

Das Prinzip Ihres Druckers
Es gibt zwei überraschende Vorteile dieser neuen 
DPP-Technologie:
Wir können preisgünstige, hochauflösende LCD-
Bildschirme verwenden, die als Monitore, Tablets, 
Mobiltelefone und Fernsehgeräte frei verfügbar sind 
und ein phänomenales Preis-Leistungs-Verhältnis 
bieten, das wir direkt an Sie weitergeben. Daher sind 
unsere Geräte erheblich kostengünstiger als andere 
Geräte mit gleicher Leistung- 
Die von Liquid Crystal-Druckern benötigte Ener-
gie ist ebenfalls erheblich günstiger als die in ver-
gleichbaren Systems verwendete Energie. Dies ist 
gut für Ihre Stromrechnungen und für die Umwelt, 
aber es enthält dadurch, dass keine unnötige Ener-
gie erzeugt wird, auch einen riesigen Leistungsvor-
teil. Alle verfügbaren Photonen streichen Photoinitia-
toren und geben ihre Energie ab. Bei vergleichbaren 

Digital-Light-Projektoren und Lasersystemen entste-
ht eine Menge überschüssiger Energie, die zu Über-
härtung führen kann. 

Sicherheitsinformationen
Lesen Sie die Instruktionen sorgfältig durch. 
Bewahren Sie dieses Dokument für spätere Be-
zugnahme auf. Befolgen Sie alle Warnhinweise und 
auf dem Produkt angegebenen Instruktionen. Bea-
chten Sie folgende Richtlinien, wenn Sie die externe 
Stromversorgungseinheit mit dem Stromnetz verbin-
den oder vom Stromnetz trennen: 
Installieren die Stromversorgungseinheit, bevor Sie 
das Stromkabel mit der Wechselstrom-Steckdose 
verbinden. 
Ziehen Sie das Stromversorgungskabel heraus, be-
vor Sie die Stromversorgungseinheit vom Drucker 
entfernen. 
Der Betrieb dieses Geräts ist sehr leise. 
Betreiben Sie das Gerät auf einem Tisch oder einer 
flachen, stabilen Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass 
das Gerät nicht herunterfallen kann und gerade ste-
ht. 
Verwenden Sie das Gerät nicht draußen. 
Achten Sie darauf, dass kein Harz und keine Flüssi-
gkeiten in das Gehäuse eindringen und wischen Sie 
jegliche verschütteten Flüssigkeiten sofort ab. 
Bewahren Sie den Drucker in seiner Originalverpac-
kung auf, wenn er nicht in Gebrauch ist. 
Trennen Sie den Drucker vor dem Einpacken oder 
wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
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SOFTWARE HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN 
Gehen Sie auf www.photocentric3d.com und laden Sie „Creation Workshop“ und „CypressDri-
verinstaller_1“ herunter, die sich unter „Support/Downloads“ befinden. Es ist immer die aktuells-
te Version online. 

- Installieren Sie den Treiber “CypressDriverinstaller_1” auf Ihrem Computer. 

- Führen Sie die Creation Workshop-Software aus, indem Sie „CreationWorkshop.exe“ anklic-
ken. Falls für die Software eine Lizenznummer erforderlich ist, geben Sie die von uns gelieferte 
Lizenznummer ein. 

SOFTWARE UND DRUCKER VERBINDEN 

Klicken Sie im Creation Workshop auf “Confi-
gure” (Konfigurieren) und öffnen Sie dann den 
Unterordner “Configure Machine” (Gerät kon-

figurieren). Verbinden Sie im Konfigurationsordner den 
Drucker mit dem Computer, indem Sie die Schaltfläche 
“Configure” (Konfigurieren) drücken. Wählen Sie den Port, 
an den Sie das USB angeschlossen haben, stellen Sie die 
Geschwindigkeit auf 115200 und die Datenbits auf 8 ein. 
Drücken Sie auf „OK“ und danach auf “Apply Changes” 
(Änderungen vornehmen). Um Ihren Computer mit dem 
Liquid Crystal-Drucker zu verbinden, klicken Sie auf 

HARZ AUSWÄHLEN UND OBJEKT SCHNEIDEN

Sobald das Objekt geladen ist und sich im Kons-
truktionsbereich befindet, prüfen Sie bitte die 
Einstellungen des Druckprofils. Gehen Sie zum 

Bildschirm “Configure” (Konfigurieren) und öffnen Sie 
den Tab “Configure Slicing Profile” (Schnittprofil konfigu-
rieren). Wählen Sie aus der Liste der “Machine Profiles” 
(Geräteprofile) das Druckprofil aus, das Ihrem Harz und 
Ihrer gewünschten Auflösung entspricht. 

Klicken Sie nun auf “3D View” (3D-Ansicht) und über-
prüfen Sie, ob das Objekt richtig im Druckbereich platziert 
ist. Drücken die       Schnittschaltfläche, um den Schnitt-
vorgang zu starten. 
Es scheint ein Bestätigungsfenster.

Öffnen Sie nun „Slice View“ (Schnittansicht), um zu über-
prüfen, ob die erste Schicht jedes Objekts in Kontakt mit 
der Plattform ist.

KABEL AUSPACKEN UND VERBINDEN 
Verbinden Sie bei ausgeschaltetem Drucker: 
A. das mitgelieferte VGA- oder HDMI-Kabel mit dem Computer und dem 3D-Drucker; 
B. das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer und dem 3D-Drucker; 
C. das Stromkabel mit dem Stromnetz.

BILDSCHIRMAUFLÖSUNG KONFIGURIEREN 

Gehen Sie auf den Desktop Ihres Computers und öffnen Sie mit einem rechten Mausklick 

“Screen Resolution” (Bildschirmauflösung). Stellen Sie Ihre Bildschirme auf „Multiple Displays“ 
(mehrere Displays) und “Extend this display mode” (Erweiterung dieses Display-Modus) ein, 
damit Ihr Monitor der Hauptbildschirm bleibt. Videoinstruktionen stehen unter
www.photocentric3d.com “Support” zur Verfügung.

DRUCKER EINSCHALTEN 

Schalten Sie Ihren Computer und die beiden Schalter (vorne und hinten) am Liquid Crystal-
Drucker ein. Öffnen Sie die Software und laden Sie das Objekt (STL, OBJ oder AMF).
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LCD-Schalter Hauptschalter

TIPP: Falls Sie Probleme mit der Konfigurierung der Bildschirmauflösung oder des USB-Ports ha-
ben, besuchen Sie bitte unseren Videoanleitungsbereich unter www.photocentric3d.com “Support”.

Hinweis: Klicken Sie hier, um sich 
die Schnittansicht auf dem Bilds-
chirm des 3D-Druckers anzusehen. 
Bitte nicht auswählen, wenn sich 
eine Wanne mit Harz im Drucker be-
findet, da das Harz sonst aushärtet.                      



LIQUID CRYSTAL ZUM DRUCK VORBEREITEN 

Platzieren Sie die Wanne oben auf dem LCD-Bilds-
chirm und ziehen Sie beide Z-Bügel fest. Wenn 
Sie sie zu fest anziehen, wird der LCD-Bildschirm 
vorübergehend weiß. Die Wanne darf nicht mehr 
anzuheben sein.

Klicken Sie nun auf die Registerkar-
te “Control” (Steuerung). Drücken 
Sie die “Home”-Schaltfläche, um die 
Plattform auf den Bildschirm abzu-
senken. Die Plattform senkt sich ab 
und stoppt, wenn Sie auf dem Bilds-
chirm aufliegt (Level 0 in der Z-Achse).

Pressen Sie die Glas-Plattform mit einer Hand in der Mitte herunter und ziehen Sie beide seitli-
chen Knöpfe an. Alle drei Bolzen sollten nun fest sein. Sie können überprüfen, ob Sie die Platt-
form in die richtige Position gebracht haben, indem Sie darauf drücken - Sie sollten sehen, dass 
der Bildschirm in den Ecken weiß wird. Schalten Sie den Bildschirm nun ab, bevor Sie Harz 
in die Wanne füllen. Die Ausdrucke verbrauchen nicht viel Harz; eine zu einem Viertel gefüllte 
Wanne reicht für einen Ausdruck mittlerer Größe.

Setzen Sie die Haube wieder zurück auf den Drucker. Drücken Sie die Schaltfläche “+10” im 
“Control“-Panel, um die Plattform anzuheben. Sobald sich das Harz unter der Plattform be-
findet, bewegen Sie die Plattform zurück in die Ausgangsposition, indem Sie die Schaltfläche 
“-1-Stufe” 10-mal drücken. Warten Sie zwischen den Klicks jeweils ein paar Sekunden, damit 
das Harz von unter der Plattform abfließen kann.

Schieben Sie die Plattform auf den Plattform-Arm

Ziehen Sie den zentralen Knopf fest und lockern Sie 
die beiden Knöpfe an den Seiten, damit die Plattform 
sich frei herauf und herunter bewegen kann.

Setzen Sie die Haube wieder zurück auf den Drucker
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Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, 
dass die beiden Knöpfe an der Sei-
te vollkommen frei sind, wenn Sie 
die Plattform herunterlassen, um 
einen Schaden am Bildschirm zu 
vermeiden.                   

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen 
ist der Motor nicht betriebsbereit, 
wenn die Haube nicht aufgesetzt 
ist. Auf der Rückseite befindet sich 
der Schalter, um den Drucker zu 
aktivieren, wenn der Kontakt zur 
Haube hergestellt ist.                
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Hinweis: Sie können überprüfen, ob der Bildschirm funktio-
niert, indem Sie in der Registerkarte „Control“ (Steuerung) 
auf die Schaltfläche „Show Calibration“ (Kalibrierung an-
zeigen) drücken und es erscheint ein Raster.                     

Hinweis: Sobald der Druck gestartet wurde, kann er nicht 
mehr unterbrochen oder nachgefüllt werden, daher ist es 
sicherer, die Wanne mehr zu befüllen und das Harz wieder-
zuverwenden.                   

Hinweis: Warten Sie 30 Sek. zwischen b und c, damit das 
Harz unter der Plattform abfließen kann. Falls Sie sich ver-
zählt haben, ist es sicherer, einen weiteren Schritt zu drüc-
ken; die Plattform bewegt sich nicht                   

Schalten Sie den Bildschirm 
ab, bevor Sie Harz in die 
Wanne füllen.                   

Einmal 
anklicken

10-mal 
anklicken 

Z-Achse Z-Achse
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Schalten Sie den Bildschirm auf der Vorderseite des Gerätes 
ein. Nachdem Sie druckbereit sind, drücken Sie “Play”(Start). 
Sobald der Druck fertig ist, zeigt das Gerät “Print 100% 
complete” (Druck 100 % fertig) an und stoppt.

Prüfen Sie, ob Ihr Objekt vollkommen sauber ist, da es ans-
chließend schwierig ist, das Harz zu entfernen; lassen Sie es 
dann ca. 10 Minuten im Sonnenlicht unter Wasser. Je länger sie 
es unter Wasser lassen, desto dunkler wird die Farbe, eine Farb-
veränderung ist jedoch unvermeidlich. 
Wenn das Objekt vollständig nachbelichtet ist, wird es hart sein 
und eine trockene Oberfläche haben. Füllen Sie den Inhalt der 
Wanne wieder zurück in die Flasche, indem Sie ihn durch ein Sieb 
gießen. Stellen Sie die Wanne auf eine ebene Fläche und wischen 
Sie sie innen gründlich mit saugfähigem Papier aus. Ersetzen Sie 
die Folie, falls sie beschädigt ist.

VERFAHREN FÜR IPA-WASCHBARES TAGESLICHTHARZ 

Füllen Sie IPA in einen Behälter, so dass das gedruckte  
Objekt vollkommen darin eingetaucht ist. Schütteln Sie das Ob-
jekt 30 Sekunden darin und lassen Sie es für weitere 10 Minuten 
darin. Für das beste Ergebnis spülen Sie das Objekt 30 Sekun-
den in einem anderen, mit IPA gefüllten Behälter ab und lassen 
Sie es weitere 10 Minuten ruhen. 

VERFAHREN FÜR WASSERABWASCHBARES 
TAGESLICHTHARZ 

Stellen Sie die Plattform auf eine Waschschüssel . 
Entfernen Sie die Objekte durch Einschieben des 
Kratzers an deren Basis. Waschen Sie alles Flüs-
sigpolymer ab, indem Sie heißes Wasser über das 
Objekt laufen lassen. Sie können es sanft mit einer 
weichen Bürste oder einem Schwamm reinigen. 
Achten Sie darauf, es nicht zu beschädigen, da es 
seine volle Härte erst erreicht, nachdem es Licht 
ausgesetzt wurde. Ein Ultraschallreinigungsgerät 
reinigt Ihre Objekte, ohne sie zu beschädigen. Sie 
können die Waschschüssel einige Minuten im Son-
nenlicht lassen, damit das Harz aushärtet, und dies 
kann dann als Feststoffabfall entsorgt werden.

REINIGUNG UND NACHBEARBEITUNG DES PRODUKTS

Heben Sie die Plattform über das “Control-Panel” an, so dass die Basis Ihres Objekts 
von der Oberseite der Wanne freiliegt. Heben Sie die Haube hoch und lösen Sie, während 
Sie Handschuhe tragen, die beiden seitlichen Knöpfe und kippen Sie die Plattform nach 
hinten, setzen Sie die Haube wieder zurück auf das Gerät und lassen Sie das Harz einige 
Minuten lang von der Plattform zurück in die Wanne tropfen. Heben Sie die Haube hoch, 
lösen Sie den mittleren Knopf und entfernen Sie - mit saugfähigem Papier darunter - die 
Plattform vollständig und legen Sie die Plattform auf eine Oberfläche, die durch das Harz 
nicht beschädigt werden kann. Setzen Sie die Haube sofort wieder auf das Gerät, um das 
Harz in der Wanne vor Licht zu schützen. Entfernen Sie soviel Flüssigkeit von Plattform 
und Objekt, wie das mit dem Papier möglich ist. Gebrauchtes Papier kann einige Minuten 
im Sonnenlicht bleiben, um zu härten, und dann entsorgt werden.
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Heben Sie die Plattform  
ausreichend an, damit 
die Basis  Ihres Objekts 
von der Wanne freiliegt.

Hinweis: Entfernen Sie die Haube während 
des Drucks nicht, sonst stoppt der Druck.    

IPA ist eine chemische Substanz und muss vorsichtig gehand-
habt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden 
nach der geeigneten Entsorgung des Produkts.  

Wasser
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Isopropyl-
Alkohol



NÜTZLICHE 
RATSCHLÄGE
Minderjährige Nutzer bitte beaufsichtigen. 

Das Harz ist ein Haut- und Augenreizstoff. Tragen Sie 
immer Handschuhe, wenn Sie mit dem Flüssigharz 
in Kontakt kommen. Wir haben die Harze mehr als 
13 Jahre lang umfassend entwickelt und verwen-
det und verfügen über eine Menge Erfahrung damit. 
Sie sind gesundheitlich unbedenklich und sicher, 
jedoch gibt es Ausnahmefälle, in denen Menschen 
empfindlich auf Harz reagieren und Hautreizungen 
oder -ausschläge entwickeln. Vermeiden Sie diese 
Möglichkeit, indem Sie immer Handschuhe tragen. 

Der Drucker muss auf einer stabilen und ebenen 
Oberfläche betrieben werden, vorzugsweise nicht 
in der Nähe der Raumbeleuchtung und mit ausrei-
chend Platz, um Türen öffnen zu können.

ENTSOR-
GUNGSINS-
TRUKTIONEN
Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in den 
Abfall, wenn Sie es entsorgen. Bitte recyceln Sie das 
Produkt oder geben Sie es zum Recycling an Pho-
tocentric zurück, um die Umweltverschmutzung zu 
minimieren und den größtmöglichen Schutz für die 
globale Umwelt sicherzustellen.

ELEKTRISCHE
ENERGIE 
Dieser 3D-Drucker wird mit einer EINGANGSSPAN-
NUNG von 110 oder 240 VAC, 50/60 Hz, an das 
Stromnetz angeschlossen und hat eine Betrie-
bsspannung von 12 V. 

• Achten Sie darauf, dass nichts auf dem 
Stromkabel steht. Stellen Sie dieses Produkt 
nicht an einer Stelle auf, wo Menschen über das 
Kabel laufen. 

• Falls mit diesem Produkt ein Verlängerungskabel 
verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Ges-
amt-Ampereleistung der in das Verlängerungska-
bel eingesteckten Geräte die Ampereleistung des 
Verlängerungskabels nicht überschreitet. Stellen 
Sie bitte auch sicher, dass die Gesamtnennleis-
tung aller in den Netzstecker eingesteckten Pro-
dukte die Sicherungsnennleistung nicht übers-
chreitet. 

• Überladen Sie nie den Netzstecker, die 
Steckerleiste oder die Steckerbuchse, indem Sie 
zu viele Geräte anschließen. 

• Verwenden Sie das Produkt nur mit dem 
mitgelieferten Stromversorgungskabelsatz. Wenn 
Sie das Stromkabel ersetzen müssen, stellen Sie 
sicher, dass das neue Stromkabel folgenden 
Anforderungen entspricht: abnehmbarer Typ, UL-

gelistet/CSA-zertifiziert, VDE- oder gleichwertige 
Zulassung, max. 4,5 Meter lang. 

• Trennen Sie den Drucker im Falle einer 
Fehlfunktion unverzüglich vom Stromnetz.

• Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu 
reparieren, da das Öffnen oder Entfernen von 
Abdeckungen Sie gefährlichen Spannungen 
oder anderen Risiken aussetzen kann. Wenden 
Sie sich mit allen Reparaturen an qualifiziertes 
Service-Personal. Zur Kontaktaufnahme mit dem 
technischen Kundendienst senden Sie bitte eine 
E-Mail an ihren inländischen Lieferanten oder an 
info@photocentricgroup.com.

Ziehen Sie dieses Produkt aus dem Wandstecker und 
wenden Sie sich an qualifiziertes Service-Personal, 
wenn: 

• Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt, 
durchgeschnitten oder durchgescheuert ist;

• Flüssigkeiten in das Produkt verschüttet wurden;
• das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war;
• das Produkt heruntergefallen ist oder das 

Gehäuse beschädigt wurde; 
• das Produkt eine deutliche Leistungsänderung 

aufweist, die auf eine Fehlfunktion hinweist. 
• das Produkt trotz Befolgen der 

Bedienungsanleitungen nicht wie üblich 
funktioniert. 

• Halten Sie den Drucker außerhalb der Reichweite 
kleiner Kinder.



1. Wenn Sie keinen USB-Stick erhalten haben, 
gehen Sie bitte auf www.photocentric3d.com und 
laden Sie unter “Support” die Software und den 
Druckertreiber herunter. Davon sind immer die 
aktuellsten Versionen online. 

2. Installieren Sie den Treiber 
“CypressDriverinstaller_1” auf Ihrem Computer, 
damit der USB-Port den Liquid-Crystal-Drucker 
erkennt. Starten Sie Ihren Computer neu.

3. Führen Sie die “Creation Workshop”-Software 
durch einen Doppelklick auf “CreationWorkshop.
exe” aus. Falls für die Software eine Lizenznummer 
erforderlich ist, geben Sie die von uns gelieferte 
Lizenznummer ein. 

4. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den 
Drucker vorsichtig heraus. Ziehen Sie den Drucker 
nicht durch Anheben der Führungsschienen heraus. 
Stellen Sie den Drucker auf Ihre Arbeitsfläche. 

5. Verbinden Sie bei ausgeschaltetem Drucker: 
A. Das mitgelieferte VGA-Kabel mit dem 

Computer und dem 3D-Drucker. 
B. das mitgelieferte USB-Kabel mit dem 

Computer und dem 3D-Drucker; 
C. das Stromkabel mit dem Stromnetz (jetzt 

können Sie den Drucker einschalten). 

6. Gehen Sie auf den Desktop Ihres Computers 
und öffnen Sie mit einem rechten Mausklick 
“Screen Resolution” (Bildschirmauflösung) . 
Stellen Sie Ihre Bildschirme auf “Multiple Displays” 
(Mehrere Displays) und “Extend this display mode” 
(Erweiterung dieses Display-Modus) ein, damit Ihr 
Monitor der Hauptbildschirm bleibt. 

7. Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass der 
Bildschirmschoner sich nicht einschaltet und stellen 
Sie sicher, dass der Stromsparmodus nicht aktiviert 
ist. Falls Sie dieses vergessen haben, könnte Ihr 
Computer sich inmitten des Verfahrens ausschalten 
und der Drucker schaltet sich ab. 

8. Führen Sie die “Creation Workshop”-Software 
aus. Schalten Sie den Drucker mit dem Schalter 
auf der Rückseite (Hauptstromschalter) und auf der 
Vorderseite (LCD-Bildschirmschalter) an. 

9. Klicken Sie im Creation Workshop auf 
“Configure” (Konfigurieren) und öffnen 
Sie dann den Unterordner “Configure 
Machine”(Gerät konfigurieren). Verbinden Sie 
im Konfigurationsordner den Drucker mit dem 
Computer, indem Sie die Schaltfläche “Configure” 
(Konfigurieren) im Geräteverbindungsbereich 
drücken. Wählen Sie den Port, an den Sie das 
USB angeschlossen haben, stellen Sie die 
Geschwindigkeit auf 115200 und die Datenbits 
auf 8 ein. Drücken Sie “OK” und danach “Apply 
Changes”(Änderungen vornehmen). Um Ihren 
Computer mit dem Liquid Crystal-Drucker zu 
verbinden, klicken Sie jetzt auf [Symbol].

10. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Drucker 
zu starten oder zu verbinden, gehen Sie auf 
unserer Website www.photocentric3d.com auf 
“Support”. Dort finden Sie Videos, die Sie durch die 
Probleme führen, die Sie evtl. aufgrund bestimmter 
Computereinstellungen haben. 
Falls Sie immer noch Schwierigkeiten haben sollten, 
nehmen Sie bitte mit Ihrem inländischen Lieferanten 
oder unter info@photocentric.co.uk mit uns 
Kontakt auf.

INSTALLATIONS 
& MONTAGE-
INSTRUKTIONEN

MINDESTSYSTEMAN-
FORDERUNGEN
• Dual-Core-Prozesser oder höher; 
• Windows oder Linux OS.
• Die Software ist NICHT mit MAC kompatibel;
• 4 GB RAM-Speicher oder höher; 
• Doppelte Videoausgangsgrafikkarte (eine 

für Ihren Monitor, eine für den Drucker VGA) 
mit 500 MB Speicher oder höher. Ein Laptop 
mit doppeltem Videoausgang (VGA) ist auch 
möglich.

IN 
HALT

USB-Kabel zur Verbindung 
Ihres Computers mit dem 

Drucker;

VGA-Kabel zum Verbinden 
des 3D-Druckers mit dem 
sekundären Video-Output 
ihres Computers (2);

2 Ersatzfolien für dir 
Wanne, Sieb und kleiner 
Spachtel;

Doppelseitiges Klebeband.250 g Tageslichtharz

Stromversorgung (P.S.) 
für den Drucker; 

Converter

Der Karton enthält

Liquid Crystal 10” 
3D-LCD-Drucker mit roter 
Haube und Plattform;

EMPFOHLENE GEGENSTÄNDE
• Handschuhe. 
• Papiertücher. 
• Zugang zu einem Becken mit heißem Was-

ser, um das Objekt zu säubern. 
• weiche Bürste oder Schwamm, um das 

Objekt zu säubern. 
• Plastikbehälter, um das Objekt nachzube-

lichten.



Sie das richtige Profil auswählen. Drücken Sie 
immer auf die Schaltfläche “Slice” (Schneiden), 
wenn Sie das Layout in irgendeiner Form 
ändern. 

5. Prüfen Sie nun “Slice View“ (Schnittansicht), 
um zu festzustellen, ob die erste Schicht jedes 
Objekts mit der Konstruktionsbasis in Kontakt 
ist. Wenn Sie über der Konstruktionsplattform 
liegt, wird sie nicht anhaften. 

 Wenn Sie in der unteren, linken Ecke auf 
das Voransichtsfenster klicken, können Sie 
unter Verwendung der Scroll-Leiste durch 
die Schnittansichten vorwärts scrollen und 

überprüfen, ob das Objekt sich immer innerhalb 
des Aufbaubereichs befindet. Stellen Sie 
sicher, dass die Objekte sich immer 2 Kästchen 
innerhalb des Randes des angezeigten 
Aufbaubereichs        befinden

 6. Platzieren Sie die Wanne oben auf dem LCD-
Bildschirm und ziehen Sie beide Z-Bügel fest, 
um sie zu sichern. Wenn Sie diese zu fest 
anziehen, wird der LCD-Bildschirm an den 
Rändern weiß. Es sollte nicht mehr möglich 
sein, die Schale anzuheben. 

7. Schieben Sie die Plattform auf den Plattform-
Arm und ziehen Sie den mittleren Knopf fest an. 
Lösen Sie die beiden Muttern an den Seiten, 
so dass sich die Plattform frei auf- und ab 
bewegen kann (WICHTIG: Wenn diese Knöpfe 
nicht vollkommen locker sind, könnten Sie den 
unteren Bildschirm zerbrechen, wenn Sie ihn 
mit der “Home”-Funktion absenken). Setzen Sie 
die Haube wieder zurück auf den Drucker (aus 
Sicherheitsgründen reagiert der Drucker nicht 
mechanisch, bevor die Haube aufgesetzt ist). 

8. Drücken Sie die “Home”-Schaltfläche, um 
die Plattform auf den Bildschirm abzusenken. 
Die Plattform senkt sich ab und stoppt, wenn 

Sie auf dem Bildschirm aufliegt (Level 0 in der 
Z-Achse). Entfernen Sie die Haube. Pressen 
Sie die Glas-Plattform mit einer Hand in der 
Mitte herunter und ziehen Sie mit der anderen 
Hand einen seitlichen Bolzen an; wiederholen 
Sie das dann mit dem anderen Bolzen. Die 
3 Knöpfe sollen nun festgestellt sein. Sie 
können überprüfen, ob die Plattform Kontakt 
mit dem Bildschirm hat, indem Sie leicht 
darauf drücken - wenn sie aufliegt, wird sie in 
den Ecken weiß. Sie können überprüfen, ob 
der Bildschirm funktioniert, indem Sie in der 
Registerkarte “Control” (Steuerung) auf die 
Schaltfläche “Show Calibration” (Kalibrierung 
anzeigen) drücken und es erscheint ein Raster. 
Der Bildschirm ist nun in der “Home”-Position 
gesperrt. . 

9. Setzen Sie die Haube wieder zurück auf 
den Drucker und schalten Sie den LCD-
Bildschirm ab, indem Sie den Schalter auf 
der Vorderseite betätigen. Drücken Sie die 
Schaltfläche “+ 10 steps” (+10 Schritte) in 
“Control” (in der Steuerung) und die Plattform 
wird sich genügend anheben, um darunter das 
Harz eingießen zu können. Entfernen Sie die 
Haube und füllen Sie Harz in die Wanne. Die 
Ausdrucke verbrauchen nicht viel Harz; eine 
zu einem Viertel gefüllte Wanne reicht für einen 
Ausdruck mittlerer Größe. Beachten Sie, dass 
der Druck, sobald er gestartet wurde, nicht 
mehr unterbrochen oder nachgefüllt werden 
kann, daher ist es sicherer, die Wanne mehr 
zu befüllen und das Harz wiederzuverwenden. 
Setzen Sie Haube wieder auf das Gerät und 
bewegen Sie die Plattform zurück in die 
Ausgangsposition, indem Sie die Schaltfläche 
“-1 step” (-1-Stufe) 10-mal drücken. Warten Sie 
zwischen den Klicks jeweils ein paar Sekunden, 
damit das Harz unter der Plattform abfließen 
kann. Es ist wichtig, dass die Plattform 
abgesenkt ist, bevor der Ausdruck beginnt. 
Falls Sie sich verzählt haben, ist es sicherer, 
einen weiteren Schritt zu drücken. Die Plattform 
bewegt sich nicht weiter, wenn sie richtig 
platziert ist. 

10. Nachdem Sie druckbereit sind, schalten Sie den 
LCD-Bildschirm ein und drücken “Play” (Start). 
Sobald der Druck fertig ist, zeigt das Gerät 
“Print 100% complete” (Druck 100% fertig) an 
und stoppt. Entfernen Sie die Haube während 
des Drucks nicht, sonst stoppt der Druck.

Sie haben Ihren Drucker jetzt installiert und 
konfiguriert. Bitte lesen Sie diese Software-
Instruktionen vor dem Start, um die verschiedenen 
Einstellungen zu verstehen. 
Lassen Sie uns damit beginnen, das erste Objekt 
zu drucken, indem wir das harte Tageslichtharz 
verwenden und den Ausdruck mit der niedrigsten 
Auflösung vornehmen, damit der Test nicht zu lange 
dauert. Sie finden einige Testobjekte (STL-Datei) in 
den mit der Software gelieferten Dateien. 

1. Schalten Sie Ihren Computer und die beiden 
Schalter am Liquid Crystal-Drucker ein. Öffnen 
Sie die Software und laden Sie ein Objekt (STL, 
OBJ oder AMF). 

2. Sobald das Objekt geladen ist und sich in der 
Konstruktionsfläche befindet, prüfen Sie bitte 
die Einstellungen des Druckprofils. Gehen Sie 
zum Bildschirm “Configure” (Konfigurieren) und 
öffnen Sie den Tab “Configure Slicing Profile” 
(Schnittprofil konfigurieren). Wählen Sie aus 
der Liste der “Machine Profiles” (Geräteprofile) 
das Druckprofil aus, das Ihrem Harz und 
Ihrer gewünschten Auflösung entspricht, zum 
Beispiel “Hard Daylight 100micron” oder 
“Standard Daylight 100micron”. 

3. Stellen Sie die Werte in den Feldern “Setting” 
(Einstellung) wie folgt ein: 

- “Layer Thickness” (Schichtstärke) = 0,100 mm, 
- “Exposure Time” (Belichtungszeit) = zwischen 

18.000 und 22.000 ms, 
- Bitte prüfen Sie bei anderen Harzen 

und Auflösungen die angegebenen 
Belichtungszeiten, 

- “Exposure Time for Bottom Layers” 
(Belichtungszeit für unterste Schichten) = 
zwischen 100.000 und 120.000 ms, 

- “Number of such Bottom Layers (Anzahl solcher 
untersten Schichten) = zwischen 3 und 5, 

Diese Einstellungen können in Abhängigkeit von der 
Komplexität des gewünschten Objekts angepasst 
werden. Klicken Sie zuletzt auf “Apply Changes” 
(Änderungen übernehmen), um diese zu speichern, 
falls Sie jegliche Werte geändert haben; wenn 
Sie dies nicht anklicken, werden Ihre Daten nicht 
zurückgesetzt.

4. Klicken Sie nun auf “3D View” (3D-Ansicht) 
und überprüfen Sie, ob das Objekt richtig im 
Druckbereich platziert ist. 

 Drücken Sie die Schnittschaltfläche        , um 
den Schnittvorgang zu starten. Es erscheint ein 
Bestätigungsfenster.

 Sie können nun überprüfen, ob das richtige 
Profil verwendet wird und falls nicht, können 

VORBEREITUNG 
DES LIQUID 
CRYSTAL FÜR 
DEN DRUCK



Systemkompatibilität 
Creation Workshop ist eine in C# (C-Sharp) 
geschriebene .NET 3.5-Applikation. Diese ist aus 
dem Betriebssystem Windows entstanden, läuft 
aber auch unter vielen Versionen von Linux/Posix 
und nutzt das Mono-Framework http://www.
mono-project.com/Main_Page. Falls Sie “Creation 
Workshop” auf einem Linux-basierten System 
verwenden, müssen Sie Mono herunterladen 
und installieren. Windows-Nutzer müssen die 
Applikation möglicherweise als Administrator laufen 
lassen.

DETAILLIERTE 
INSTRUKTIONEN 
ZUR “CREATION 
WORKSHOP”
SOFTWARE

Main screen

Zum Öffnen der Dateien klicken Sie bitte auf eines 
der folgenden Formate: .STL, .OBJ, .3DS oder 
.AMF. Szene-Dateien können Sie auch mit der 
.CWS-Erweiterung öffnen. 

Diese Schaltfläche anklicken, um Ihren Drucker 
vom Computer zu trennen. Wenn die Schaltfläche 
grau unterlegt ist, bedeutet dies, dass das Gerät 
zurzeit nicht verbunden ist.

Hier klicken, um das aktuelle Objekt als .STL- oder 
.CWS-Datei zu speichern. Das .CWS-Format 
erlaubt es Ihnen, eine Szene vorzubereiten, die 
zusammen mit Stützen und Positionierungen 
wiederholt in der Zukunft gedruckt werden kann. 

Mit diesen drei Schaltflächen beginnen, 
unterbrechen oder stoppen Sie den Druck. Diese 
Schaltflächen werden erst dann aktiviert, wenn Sie 
Ihr Objekt geschnitten haben.

Das Anklicken dieser Schaltfläche erlaubt es Ihnen, 
die 3D-Objekte innerhalb ihres Begrenzungskastens 
anzusehen. In dieser Funktion können Sie Stützen 
hinzufügen.

Durch Anklicken dieser Schaltfläche gelangen Sie 
in den Bildschirm „Slicing“ (Schneiden). Sie sehen 
sowohl die erzeugten, einzelnen Schnitte, als auch 
den G-Code.

Diese Schaltfläche erlaubt es Ihnen, den 
Z-Achsen-Motor zu steuern, ihn zurück in seine 
Ausgangsposition zu bringen und ihn nach 
Abschluss des Ausdrucks hochzufahren.

Dies ist der Setup-Bildschirm, der es Ihnen 
erlaubt, das Schneiden und die Druckprofile zu 
konfigurieren. Hier klicken, um die Verbindung zwischen Ihrem 

Computer und Ihrem Liquid Crystal-3D-Drucker 
herzustellen. Wenn die Schaltfläche grau unterlegt 
ist, bedeutet dies, dass der Drucker verbunden ist. 

Diese Schritte reduzieren ein Verschütten des Harzes 
und halten Ihr Gerät sauber. 

1. Gehen Sie auf “Control” (Steuerung) und heben 
Sie die Plattform ausreichend an, damit die 
Basis Ihres Objekts von der Wanne freiliegt. 
Entfernen Sie die Haube und lösen Sie den 
oberen und die Seitenknöpfe vollständig an 
der Druckplattform. Neigen Sie die Plattform 
rückwärts, damit überschüssiges Harz zurück 
in die Wanne tropfen kann. 

2. Entfernen Sie - mit saugfähigem Papier darunter 
- die Plattform vollständig und legen Sie diese 
auf eine Oberfläche, die nicht durch das Harz 
beschädigt werden kann. Setzen Sie die Haube 
sofort wieder auf das Gerät, um das Harz in der 
Wanne vor Licht zu schützen. 

3. Entfernen Sie zuerst jegliches überschüssige 
Polymer mit Papier. Legen Sie die Plattform 
in eine Waschschüssel und entfernen Sie die 
Objekte durch Unterschieben des Kratzers an 
deren Basis. Waschen Sie alles Flüssigpolymer 
ab, indem Sie heißes Wasser über das Objekt 
laufen lassen. Sie können es sanft mit einer 
weichen Bürste oder einem Schwamm 
reinigen. Achten Sie dabei darauf, es nicht zu 
beschädigen, da das Objekt seine volle Härte 
erst erreicht, nachdem es Licht ausgesetzt 
wurde. Wenn Sie ein Ultraschallreinigungsgerät 
haben, reinigt dies Ihre Objekte, ohne sie zu 
beschädigen. 

4. Prüfen Sie, ob das Objekt gründlich sauber ist 
und legen Sie es dann 10-20 Minuten lang in 
einem Bereich mit hellem Sonnenlicht in einen 
Behälter. Sie können auch künstliches Licht 

verwenden, dann dauert es allerdings länger. 
Wenn Sie dem Wasser ein Geschirrspülmittel 
hinzufügen, sorgt das für eine Beschleunigung 
des Verfahrens. Wenn das Objekt vollständig 
nachbelichtet ist, wird es härter sein und 
eine trockene Oberfläche haben. Sie werden 
feststellen, dass das Objekt nachdunkelt, 
während es dem Licht ausgesetzt ist. Trocknen 
Sie das Objekt ab und prüfen Sie, ob es trocken 
ist. Wenn nicht, trocknen Sie es erneut ab. 

5. Reinigen Sie die Konstruktionsplattform 
mit heißem Wasser und Seife, kratzen Sie 
jegliches gehärtete Harz ab und trocknen Sie 
die Plattform, bevor Sie diese zurück in den 
Drucker einsetzen. 

6. Sie sollten Sie Wanne jedes Mal ausleeren 
und reinigen, falls sich feste Stücke am Boden 
befinden, da diese dazu führen würden, dass die 
Plattform nicht korrekt in ihre Ausgangsposition 
zurückschwenkt. Lösen Sie die Z-Bügel und 
entfernen Sie die Wanne aus dem Drucker. 
Gießen Sie das Harz durch ein Sieb zurück in 
die Flasche. Stellen Sie die Wanne auf eine 
ebene Fläche und wischen Sie den Boden der 
Wanne gründlich mit saugfähigem Papier aus. 
Stellen Sie sicher, dass die Wanne sauber und 
nicht beschädigt ist. Wenn die Folie nicht flach, 
sauber und fest ist, wie bei einer Trommel, 
entfernen Sie die Folie und ersetzen diese 
durch eine neue. 

7. Wenn Sie ein Fleck auf dem Bildschirm haben, 
ist es einfach, das gehärtete Harz zu entfernen, 
ohne den Bildschirm zu beschädigen, indem 
Sie es mit einem stumpfen, nicht gezahnten 
Messer abkratzen.

REINIGUNG DES 
GERÄTS UND 
IHRER AUS-
GEDRUCKTEN 
OBJEKTE



3. “Object Info” (Objektinformationen)

Die Spiegelansicht erlaubt es Ihnen, das ausgewählte 
Objekt auf der angegebenen Achse zu spiegeln.

Ein Modell kann skaliert (reduziert oder vergrößert) 
werden, indem man es auswählt und unter 
Verwendung der Ansicht “Scale” (Skalieren) einen 
neuen Skalierungswert einträgt. Drücken Sie 
die Häkchen-Schaltfläche, um Ihr Objekt neu zu 
skalieren.

4. Ansicht verschieben 
Die Funktion “Move” (Verschieben) erlaubt es 
Ihnen, Objekte auf der Aufbauplattform mit dem 
eingetragenen Abstand entlang der x:y:z-Achse zu 
verschieben. 

Die anderen Werkzeuge sind (von links nach 
rechts): 
Die Schaltfläche “Place on Platform” (Auf die Plattform 
stellen) positioniert den Boden des Modells, so dass 
er auf dem Boden der Konstruktionsplattform ruht. 
Die Schaltfläche “Center” (Zentrieren) zentriert das 
Modell bei (0,0,0). 

• “Auto-Arrange” (Automatisch anordnen) legt 
alle Modelle automatisch an, so dass sie auf die 
Konstruktionsplattform passen. Ein Modell, das 
nicht auf die Konstruktionsplattform passt, wird 
außerhalb des Konstruktionsbereichs positioniert. 

5. Mirroring Objects  

6. Objekte skalieren 

1. Laden eines Modells
Creation Workshop ist eine in C# (C-Sharp) 
geschriebene .NET 3.5-Applikation. Diese ist aus 
dem Betriebssystem Windows entstanden, läuft 
aber auch unter vielen Versionen von Linux/Posix 
und nutzt das Mono-Framework http://www.
mono-project.com/Main_Page. Falls Sie “Creation 
Workshop” auf einem Linux-basierten System 
verwenden, müssen Sie Mono herunterladen 
und installieren. Windows-Nutzer müssen die 
Applikation möglicherweise als Administrator laufen 
lassen.

Die Szene-Ansicht erlaubt es Ihnen, verschiedene 
Aspekte der Szene zu bearbeiten . 

Auswahl 
Durch einen Doppelklick auf das Modell können 
Sie ein Modell auswählen oder Sie können es mit 
der Szene-Ansicht auswählen. 

Ein Modell entfernen 
Durch einen rechten Mausklick auf den Namen im 
Szene-Graphen und die Auswahl von “Remove“ 
(Entfernen), können Sie ein Modell entfernen. 
Sie können das aktuelle Modell auch mit dem 
Minuszeichen (“-”) entfernen. 
Sie können ein Modell auch löschen, indem Sie es 
auswählen und dann die Schaltfläche “Löschen” 
auf Ihrer Tastatur drücken. 

Ein Modell klonen 
Sie können ein Modell in der Szene auswählen und 
dann das “+”-Zeichen anklicken, um es zu klonen. 
Das geklonte Objekt erscheint dann in der Szene-
Ansicht. 

 2. Szene-Ansicht

Hier klicken, um Ihre Datei zu laden. Es können 
mehrere Objekte geladen und unabhängig 
voneinander bearbeitet werden. Szene-Dateien 
können Sie auch mit der .CWS-Erweiterung öffnen.



9. Arbeit mit Modellstützungswerkzeugen

Stützen verwenden 
Manchmal werden Stützen benötigt, um ein Modell 
richtig im Konstruktionsbereich zu positionieren. 
Aufgrund der Art der DPP müssen die unteren 
Schichten durch die Stützen unterstützt werden, es 
sei denn, Sie haben in den ersten Schichten eine 
breite Oberfläche.

Hinzufügen einer einzelnen Stütze 
Eine einzelne Stütze kann durch Anklicken der 
Schaltfläche für manuell eingegebene Stützen 
erzeugt werden. 

Stützen verschieben 
Nach Erstellung einer manuellen oder automatischen 
Stütze können einzelne Stützen auf die gleiche Weise 
entlang der x:y-Ebene verschoben werden wie die 
Modelle. Wählen Sie die Stütze aus, indem Sie einen 
Doppelklick auf die Stütze machen, halten Sie dabei 
die “Shift”-Schaltfläche auf Ihrer Tastatur gedrückt 

und bewegen Sie die Maus. Die Stützen werden 
automatisch vertikal unter dem Modell skaliert, 
das sie stützen. 

Angewinkelte Stützen 
Die Stützen können nach innen an die Objekte 
angewinkelt werden, die sie stützen. Dies kann 
häufig Abstandsprobleme bei vertikalen Stützen 
beseitigen. Sie können eine vertikale Stütze in 
eine angewinkelte Stütze verwanden, indem sie 
die Stütze auswählen, die “Ctrl” (Steuerungs)-
Schaltfläche gedrückt halten und das Modell 
anklicken, das Sie stützen möchten. 

Manuelle Konfiguration 
In der Ansicht “Support Generation” (Erstellung 
von Stützen) klicken Sie “Show downward facing 
polys” (Nach unten zeigende Vielecke anzeigen) 
an. Hierdurch werden alle Polygone (Vielecke) in 
dem Modell markiert, die im angegebenen Grad 
nach unten zeigen. Dies hilft Ihnen dabei, die 
Stützen manuell unter die nicht gestützten, nach 
unten zeigenden Bereiche eines Modells zu setzen. 

Automatische Stütze im Raster 
Nachdem ein Modell in die Szene geladen und 
ausgewählt wurde, können Sie für das Modell 
automatisch eine Stütze in Form eines „Bed of 
Nails“ (Nagelbett) erstellen, indem Sie auswählen. 
Sie können den Rasterabstand und die Größe 
der erstellten Stützen spezifizieren. Wenn Sie 
die Stützen nur an abwärtszeigenden Vielecken 
erstellen möchten, kreuzen Sie die Felder 
unter “Support General“ (Allgemeine Stütze) 
und “Generate only on downward“ (Nur bei 
abwärtszeigenden erstellen) 

Adaptive (anpassungsfähige) Stützen 
Sie können den nicht gestützten Bereichen des 
Modells Stützen hinzufügen. Es gibt 2 Algorithmen, 
die Ihnen dabei helfen, dieses zu erreichen. 

7. Objekte drehen 8. Optionen ansehen 

Das Drehen eines Modells funktioniert in der gleichen 
Weise wie das Verschieben eines Modells. Wählen 
Sie einfach das Modell aus, mit dem Sie arbeiten 
möchten, und verwenden Sie die Schaltflächen 
“X/Y/Z” und “+/-”, um das Modell um die von Ihnen 
angegebene Gradzahl zu drehen.

Die “View Option” (Ansichtsoption) erlaubt es Ihnen, 
mehrere Ansichten und Modelle zu bearbeiten.

In der obersten Reihe, von links nach rechts: 
• 50%-Alpha-Blending-Umschalter. Dies erlaubt 

es Ihnen, durch die Objekte in der Szene zu 
schauen, um die Geometrie zu sehen.

• Schnitt-Voransicht in der Szene anzeigen. Nach 
dem Schneiden schaltet dies die 3D-Ansicht der 
aktuellen Schnittschicht an/aus, die mittels der 
horizontalen Scroll-Leiste ausgewählt wurde. 

• Konsole zeigen. Diese Umschalttaste zeigt das 
Debug-(Fehlersuche)-Fenster an oder verbirgt 
es. Dieses Fenster wird zum Zwecke der 
Fehlersuche verwendet. 

In der unteren Reihe (von links nach rechts) befinden 
sich die Werkzeuge, mit denen man die Art ändern 
kann, in der die Objekte auf dem Bildschirm 
erscheinen: 
• Objekte mit einem Begrenzungsrahmen 

anzeigen; 
• Objekte mit einer Kontur anzeigen; 
• ausgewählte Objekte in einer anderen Farbe 

anzeigen.



Wenn Sie den „Control“-(Steuerung)-Bildschirm 
öffnen, werden Ihnen folgende Dialoge angezeigt:

Von diesem Bildschirm können wir die Druckermotoren 
steuern (Hinweis: Die Haube muss sich auf dem 
Drucker befinden), also die Konstruktionsgrundlage 

über die Z-Achse verschieben und das LCD steuern. 
In diesem Abschnitt des Steuerungsbildschirms 
befinden sich die Schaltflächen, die es uns erlauben, 
die Z-Position der Konstruktionsgrundlage zu 

verschieben. Wie Sie sehen, haben wir 
4 Schaltflächen für jede Richtung, 50, 
10, 1 und 0,1 mm. Unter Verwendung 
des als Z-Rate bezeichneten Wertes 
(unten), können Sie die Geschwindigkeit 
des Fortschritts verändern, gemessen in 
Millimeter/Minute. Dort befindet sich auch 
die “Home”-Schaltfläche. Dies ist von der 
Funktion her identisch mit der Schaltfläche, 
die wir oben in dem Bildschirm 
“3D-Ansicht” beschrieben haben, das 
heißt, wenn Sie die Schaltfläche anklicken, 

steigt die gesamte Konstruktionsgrundlage auf das 
Detektorlimit, wo sie die Nullpositionen der einzelnen 
Achsen sucht und dann auf eine niedrigere Position 

12. Steuerung absinkt. Der Abstieg erfolgt erst schnell, dann 
langsam. Diese Ausgangsposition enthält auch 
eine Phase, in der die Konstruktionsgrundlage 
auf eine höhere Position ansteigt, um das Gerät 
zum Einfüllen des Harzes vorzubereiten und es 
für das Absenken der Basis und den Beginn des 
Ausdrucks einzurichten.
In diesem Feld können Sie das vom LCD belichtete 
Bild durch folgende Optionen steuern: 

− “Show Calibration” (Kalibrierung anzeigen): 
Es wird ein rotes Raster projiziert. Dies erlaubt 
Ihnen die Überprüfung, ob Ihr Projektor gut auf 
den Wannenboden ausgerichtet ist. 

− “Show Blank” (Leeren Bildschirm anzeigen): Es 
wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt, was 
bedeutet, dass der Bildschirm das Harz nicht 
sofort härtet. 

− “Hide” (Verbergen): Mit dieser Option wird die 
Schnittprojektion verborgen. Diese erlaubt dem 
Projektor den Haupthintergrund des Desktops 
anzuzeigen (den erweiterten Teil). 

− “Edit Commands” (Bearbeitungsbefehle): 
Diese Option erlaubt es Ihnen, die Befehle zur 
Steuerung des Projektors zu bearbeiten. 

Die Felder darunter sind nicht zur Verwendung 
empfohlen.

10. Eine Szene speichern 11. Schnittansicht 

Nachdem ein oder mehrere Modelle in die 
Aufbauplattform geladen und bearbeitet wurden, 
kann die gesamte Szene zur späteren Verwendung 
als STL-Modell gespeichert werden. Zum Speichern 
des Szene-Modells klicken Sie einfach auf den 
Menüpunkt “File->Save Scene STL” (Datei->Szene 
Speichern STL). Dies verflacht alle Modelle in einer 
Szene zu einer einzigen STL-Datei. Szenen können 
auch als CWS-Dateien gespeichert werden. Diese 
Szene-Dateien können dazu verwendet werden, 
um eine Szene mit Stützen zu erzeugen, um die 
Szene zu schneiden und um Ihre Szene später 
auszudrucken, ohne dass sie die Szene erneut 
schneiden müssen.

There are two buttons for each of the available 
options.

− Die erste Option hat den gleichen Namen wie der 
Bildschirm selbst (Slice View) (Schnittansicht). In 
dieser Einstellung sehen wir (wie in der Abbildung 
angezeigt) jede einzelne Lage des erstellten 
„Slicing“ (Schnitts). Mit der unteren Leiste können 
wir durch das gesamte Schnittergebnis scrollen, 
um die einzelnen Lagen zu überprüfen. In der 
Ecke oben links sehen wir die Gesamtanzahl der 
erstellten Lagen. In der Ecke unten links befindet 
sich eine (   )-Schaltfläche, um den Projektor 
anzustellen und die ausgewählte Lage zu belichten. 
Dies kann nützlich sein, um die Positionierung der 
Wanne zu überprüfen. 

− G-Code-Ansicht: Auf diesem Bildschirm sehen 
Sie den G-Code, der während des „Slicing“-
(Schneiden)-Vorgangs erstellt wurde. Diese 
Option richtet sich an fortgeschrittene Nutzer. Wir 
empfehlen, diesen Bildschirm nicht zu verwenden.

Im Bildschirm „Slice View“ (Schnittansicht) erhalten 
wir folgende Informationen:

Hier klicken, um das aktuelle Objekt als .STL- 
oder .CWS-Datei zu speichern. Das .CWS-Format 
erlaubt es Ihnen, eine Szene vorzubereiten, die 
zusammen mit Stützen und Positionierungen 
wiederholt in der Zukunft gedruckt werden kann. 



Um ein Modell in Bilder zu schneiden, müssen Sie 
zuerst ein Schnittprofil anlegen. Beim ersten Start 
der Applikation wurde ein Standardprofil angelegt. 
Sie können neue Schnittprofile erzeugen und sie 
in beinahe der gleichen Weise verwalten, in der 
Sie die Geräteprofile verwalten. Der Punkt ,Slice 
Profiles Config‘ (Konfiguration der Schnittprofile) in 
der Registerkarte erlaubt es Ihnen, ein Schnitt- und 
Konstruktionsprofil zu erstellen, zu löschen und zu 
bearbeiten. 

Auf der linken Seite des Bildschirms sehen wir 
folgende Punkte: 

- Profile in Use‘ (Verwendetes Profil): Aus dieser 
Dropdown-Liste können wir aus einer Liste der 
zuvor verfügbaren Profile dasjenige Profil auswählen, 
das wir derzeit verwenden. Die Software wird mit 
einer Reihe von auf unseren Harzen basierenden, 
voreingestellten Profilen geliefert. Wir empfehlen die 
Verwendung einer XY-Auflösung von 100 µm. Mit 
diesem Profil können Sie Ihre ersten Ausdrucke mit 
den mitgelieferten Testfiguren durchführen. 

-Configured Slicing Profiles (Konfigurierte 
Schnittprofile) In diesem Dialog sehen wir die Liste 
aller verfügbaren Profile. Das Programm wird mit 
mehreren voreingestellten Profilen geliefert, die für 
verschiedene Arten von Auflösungen (100 und 50 µm) 
und für verschiedene Harze erstellt wurden.

13.2 Configure Slicing Profile Wir aktualisieren diese Profile laufend und stellen 
die Dateien online unter „Support“ zur Verfügung. 
Wir glauben, dass dies genügend Profile sind, 
da es wahrscheinlich Drucke gibt, die in ihrer 
Komplexität und Schichtdicke variieren. Unter 
Verwendung der Schaltfläche können Sie auch ein 
neues Profil erstellen oder ein Profil durch Drücken 
der Schaltfläche löschen. Wenn Sie ein neues 
Profil erstellen möchten, lesen Sie sich das Kapitel 
“Creation of new printing profiles” (Erstellung neuer 
Druckprofile) sorgfältig durch.

Slice Thickness (Schnittdicke): Dieses Feld dient 
der Einstellung der Dicke der einzelnen Schnitte in 
mm. Es sind 0,05 mm voreingestellt (20 Schnitte je 
mm).

Exposure Time per Layer (Belichtungszeit je 
Schnitt): Dieser Zeitwert spezifiziert, wie lang der 
Projektor einen Bildschnitt auf der Grundlage der 
einzelnen Schichten anzeigt.

Bottom Layer Exposure Time (Belichtungszeit 
der untersten Schicht): Um sicherzustellen, dass 
das Modell richtig auf dem Boden der Wanne 
ausgerichtet ist, kann für eine bestimmte Anzahl 
unterster Schichten eine längere Belichtungszeit 
verwendet werden.

# Bottom Layers (Anzahl der untersten Schichten): 
Dies spezifiziert die Anzahl der ,Bottom 
Layers‘ (Unterste Schichten), die eine längere 
Belichtungszeit erhalten.

Ausblendungszeit zwischen den Schichten: Dies 
ist die Zeitverzögerung, die es dem Gerät erlaubt, 
einen ,Lift/Tilt/Slide‘ (eine Anhebung/Neigung/
Verschiebung) vorzunehmen. Mit diesem Wert 
müssen Sie möglicherweise experimentieren, um 
das richtige Timing Ihres Gerätes festzulegen.

“Resin Price per liter” (Preis des Harzes pro Liter) 
Hier können Sie die Kosten des verwendeten Harzes 
spezifizieren. Dies wird genutzt, um die Druckkosten 
über den Menüpunkt ,File->Calculate Volume & 
Costs’ (Datei->Volumen & Kosten berechnen) zu 
berechnen.

13. “Configure” (Konfigurieren) 
13.1  Configure Machine
Geräteverbindung COM-Port 
Sobald ein Geräteprofil ausgewählt wurde, kann 
die Schaltfläche “Configure” (Konfigurieren) im 
Feld “Machine Connection” (Geräteverbindung) 
ausgewählt werden, um den Setup-Bildschirm für 
die Verbindung anzuzeigen. 
Dieser Bildschirm erlaubt es Ihnen, den richtigen 
COM-Port und die richtige Geschwindigkeit 
zur Kommunikation mit der Steuerungkarte des 
Druckers über die serielle Verbindung auszuwählen. 
*HINWEIS – Die aktuelle Version der Applikation 
erlaubt Verbindungen bis zu 115200 bps. Bitte 
stellen Sie sicher, dass die Firmware der Steuerung 
für die ausgewählte Geschwindigkeit konfiguriert ist.

Einstellung von Displaygeräten 
Verfügbare Displays 
Hier werden Ihnen die konfigurierten und auf 
dem System verfügbaren Displays angezeigt. Sie 
können die Schaltfläche “Refresh” (Aktualisierung) 
anklicken, um die Liste der Displays zu aktualisieren. 
Die Schaltfläche ,+‘ fügt dem Feld “Configured 
Display” (Konfiguriertes Display) ein Display hinzu. 

“Configured Displays” (Konfigurierte Displays) 
Dieser Bereich zeigt die Displays an, die zur Projektion 
auf dem System verwendet werden. Sobald diesem 
Bereich ein Display hinzugefügt wurde, kann es 
ausgewählt werden, um die LCD-Steuerungen zu 
konfigurieren. Normalerweise wird nur ein Display 
verwendet. “Creation Workshop” kann 2 Projektoren 
unterstützen – beide mit der gleichen Auflösung 
und der gleichen Projektionsgröße, entweder im 
horizontalen oder vertikalen Format.

“Machine Controls“ (Gerätesteuerung):
Auf der rechten Seite des 
Gerätekonfigurierungsbildschirms 
befindet sich eine Spalte mit 
Auswahlkästchen. 
Eine Aktivierung dieser 
Auswahlkästchen erlaubt 
es Ihnen, die Steuerungen 
anzupassen, die auf dem 
Bildschirm ,Manual Control‘ 
(Manuelle Steuerung) erscheinen. 
Wählen Sie die für Ihr Gerät 
passenden Steuerungen aus.
Die auf dem Bildschirm 
angezeigten Steuerungen sind 
diejenigen, die für den Beginn der 
Arbeit mit dem LCD-Drucker empfohlen werden. 

Änderungen speichern 
Stellen Sie sicher, dass Sie die Schaltfläche „Save 
Changes“ (Änderungen speichern) angeklickt haben, 
nachdem Sie Ihr Geräteprofil konfiguriert haben, um 
die Änderungen zu speichern und anzuwenden. 



“Lift and Sequence Time” (Anhebungs- und 
Sequenzzeit): Diese Zeit spezifiziert in Millisekunden, 
wie lang die Anhebungs- und Absenkungssequenz 
dauert. Sie können die Schaltfläche “Auto Calc” 
(Autom. Berechnung) verwenden, um eine 
Zeitschätzung für das Anheben und Absenken zu 
erzeugen. Dieser Wert muss möglicherweise auf 
der Grundlage der Geschwindigkeit Ihres Geräts 
geändert werden. 

“Lift Distance” (Anhebeabstand): Dies ist der 
Abstand, in dem der Drucker die Z-Achse anheben 
und absenken wird, nachdem die Belichtung 
stattgefunden hat.

“Z-Lift Speed” (Geschwindigkeit der Z-Anhebung): 
Wenn eine Lage auf einem „von unten nach 
oben“-Gerät gedruckt wird, ist möglicherweise 
eine Menge Kraft nötig, um den Schieber von der 
Wanne zu trennen. Diese Geschwindigkeit zeigt an, 
wie schnell die Anhebung durchgeführt werden soll. 
Möglicherweise eine geringere Geschwindigkeit 
erforderlich, um die Trennung von der Wanne zu 
unterstützen. 

“Z Lift Retract Speed” (Rückzugsgeschwindigkeit 
der Z-Anhebung): 
Nachdem die Anhebung stattgefunden hat, gibt 
diese Geschwindigkeit an, wie schnell die Z-Achse 
sich zurück zur ursprünglichen Startposition 
bewegen soll. 

“Slide/Tilt Value” (Verschiebungs-/Neigungswert): 
Bei einem Gerät, bei dem ein Verschiebungs- oder 
Neigungsmechanismus mit der X-Achse verbunden 
ist, gibt dieser Wert in Verbindung mit der Anhebung 
an, wie viel oder wie viel mehr.

“X/Y Pixel Offset” (X/Y-Pixel-Ausgleich): Dieser 
X/Y-Wert erlaubt es Ihnen, das wiedergegebene 
Bild um einen Pixel-Wert auszugleichen.

“Build Direction” (Konstruktionsrichtung): “Top 
down” (Von oben nach unten) oder “Bottom up” (Von 
unten nach oben). Dieser Wert legt fest, in welche 
Richtung die Anhebung erfolgt. Bei einem “Bottom 
up”-Gerät wird dies gewählt, um das Modell 

vom Boden der gebildeten Wanne abzuziehen, 
manchmal in Verbindung mit “Tilt/Slide” (Neigen/
Verschieben). Bei einem “Top-down”-Gerät führt 
dies dazu, dass der Anhebungsvorgang in das Harz 
eintaucht.

“Image Slice ExportOptions” 
(Exportierungsoptionen der Bildschnitte) 
Dies erlaubt es Ihnen zu steuern, in welcher Weise 
die erzeugten Bildschnitte und G-Codes gespeichert 
werden sollen. Sie haben die Option, sie in eine Zip-
Datei oder in einen Unterordner zu exportieren, wenn 
die Schaltfläche “Export Images and GCode”(Bilder 
und G-Code exportieren) angekreuzt ist. Wenn hier 
nichts angekreuzt wird, werden die Schnitte und 
der G-Code zwar trotzdem erzeugt, jedoch nicht 
auf der Festplatte gespeichert. 

Sie können das aktuell ausgewählte Schnittprofil für 
die Nutzung ändern. 
Klicken Sie die Schaltfläche “Schnitt”, um den 
Schnittvorgang zu starten. Durch Drücken der 
Schaltfläche ,Cancel‘ (Abbrechen) können Sie den 
Schnittvorgang abbrechen. Wenn Ihr Schnittprofil 
für den Export von Bildern konfiguriert ist, erscheint 
hier eine Fortschrittsanzeige. Andernfalls wird 
nur der G-Code für die Szene erstellt und die 
Bilder werden im Laufe der Konstruktionszeit 
wiedergegeben. 

Sobald sie ein oder mehrere Modelle geladen, 
Ihr Geräteprofil und Ihr „Build & Slicing Profile“ 
(Bau- und Schnittprofil) konfiguriert haben, können 
Sie ein Modell schneiden. Wählen Sie in der 
Werkzeugleiste das “Slice” (Schnitt)-Symbol, um 
den Bildschirm “Slicing” (Schneiden) zu öffnen. 

Sie können Ihren 3D-Drucker mit dem Symbol 
,Connect‘ (Verbinden) in der Werkzeugleiste 
verbinden. Bitte stellen Sie vor dem Verbinden 
sicher, dass Sie das Geräteprofil richtig konfiguriert 
und den richtigen COM-Port eingestellt haben.

14 Schneiden eines Modells 

15 Software mit dem Liquid Crystal 
verbinden 


