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EINFÜHRUNG

Das folgende Benutzerhandbuch enthält alle Informationen, die Sie zum 
Drucken mit Ihrem Polaroid PlaySmart 3D-Drucker benötigen. Es führt Sie 
durch die einfache Installation Ihres Druckers, beginnend mit dem Auspacken, 
bis hin zu den fantastischen Funktionen der Polaroid SmartPrep-Drucksoftware 
und dem benutzerfreundlichen Touchscreen-LCD am Drucker.

Das Polaroid 3D-Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Drucken mit Ihrem neuen 
PlaySmart 3D-Drucker. Sollten Sie jedoch Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
an das Team über polaroid3d.com/contact
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SICHERHEITSHINWEISE

Polaroid 3D-Drucker enthalten bewegliche Teile, die zu 
Verletzungen führen können, wenn Sie während des 
Betriebs gestört werden. Niemals in Ihren Polaroid 
3D-Drucker hinein greifen, während es verwendet wird.

Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker in einem Bereich 
befindet, der:

• in der Nähe der vorgesehenen Stromversorgung und 
dass die Steckdose leicht zugänglich ist
• gut belüftet ist
• sauber und trocken ist
• eine konstante und stabile Temperatur und    
  Luftfeuchtigkeit hat
• von entflammbaren Gegenständen fern ist
• von Flüssigkeiten fern ist
• eine flache und stabile Oberfläche hat

Jegliche Schäden, die durch unzulässigen Verwendung 
des Druckers oder seiner Komponenten und 
Verbrauchsteile verursacht werden und im Widerspruch 
zu dieser Bedienungsanleitung stehen, gehen zu Lasten 
des Benutzers und machen Ihre Garantie ungültig.

Dieser Drucker ist nicht für Kinder geeignet. Personen 
unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen 
beaufsichtigt werden.

Schalten Sie Ihren Polaroid PlaySmart 3D-Drucker 
niemals während des Druckvorgangs aus. Warten Sie, 
bis der Auftrag abgeschlossen ist und das Druckbett und 
der Extruder in die Ausgangsposition zurückgekehrt 
sind, bevor Sie das Gerät ausschalten.

Dieses Produkt darf nur von einem von Polaroid 3D 
zugelassenen Techniker gewartet werden. Jede nicht 
genehmigte Wartung kann auch zum Erlöschen Ihrer 
Garantie führen. 

Während des Betriebs wird der Extruder Ihres Polaroid 
PlaySmart 3D-Druckers sehr heiß. Lassen Sie den 
Extruder immer erst abkühlen, falls Sie aus einem 
Grund in den Drucker hinein greifen solten.WARNUNG 

(Beheizte Oberfläche)

WARNUNG 
(Elektrisches Komponent)

VORSICHT
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BOX INHALT

Polaroid PlaySmart  
3D-Drucker

1 x 1 kg Polaroid Universal 
Premium PLA-Filament

Stromkabel

Beheiztes Druckbett

Schnellstartanleitung

PTFE-Schlauch

3 x Ersatzdüsen

Polaroid Präziser  
Filamenthalter & Skala

SD-Karte

A B C

D E F

G H I
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Öffnen Sie die Schachtel und entfernen Sie die obere Schicht des Schutzschaums. 
Darunter finden Sie folgende Artikel:

• Polaroid Präziser Filamenthalter & Skala
• 1 x 1 kg Polaroid Universal Premium PLA-Filament 
• Stromkabel
• PTFE-Schlauch
• 3 x Ersatzdüsen 
• SD-Karte
• Polaroid PlaySmart Schnellstartanleitung
• Polaroid Präziser Filamenthalter beilage
• Polaroid 3D Filaments beilage
• 12 Monate Garantie beilage

Bitte heben Sie den Inhalt, einschließlich der Schaumschutzschale, vorsichtig aus 
der Schachtel. Dann entfernen Sie bitte alle Artikel aus dem Fach.

TIPP: Um den Polaroid Präziser Filamenthalter & Skala vom Schutzschaum zu 
entfernen, bitte entfernen sie vorsichtig als erstes die Schutzschaumschale von 
der Oberseite des Kartons. Drücken Sie dann vorsichtig auf den Polaroid Präziser 
Filamenthalter & Skala von unten, wo Sie ein Loch im Schaum finden, damit 
Sie dies tun können. Dies sollte es Ihnen ermöglichen, den Polaroid Präziser 
Filamenthalter & Skala vollständig nach oben vom Schutzschaum zu entfernen.

Sobald Sie alle Gegenstände aus dem Fach entfernt haben, nehmen Sie den 
PlaySmart 3D-Drucker vorsichtig aus der Verpackung.

Notieren Sie sich bitte Ihre Seriennummer (die Sie auf der Unterseite Ihres 
Druckers finden), bevor Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche 
stellen.

Vorsichtig das blaue Klebeband entfernen, mit dem das beheizte Druckbett befestigt ist.

Legen Sie den Polaroid Präziser Filamenthalter & Skala auf die flache und stabile 
Oberfläche rechts neben Ihrem Polaroid PlaySmart 3D-Drucker und vergewissern 
Sie sich, dass die Filamentpatrone fest auf dem Polaroid Präziser Filamenthalter & 
Skala sitzt.

DRUCKEREINSTELLUNGEN

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihren Polaroid PlaySmart 3D-Drucker 
druckbereit zu machen. Vergewissern Sie sich nach dem Entnehmen aus der Verpackung, 
dass der Drucker auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht. Auf diese Weise können 
Vibrationen minimiert und genauere Ausdrucke erstellt werden.

1

2

3

4

5

6 Befolgen Sie den Einrichtungsprozess für den Polaroid Präziser Filamenthalter 
& Skala, wie im Benutzerhandbuch hier beschrieben:
www.polaroid3d.com/sv/support-polaroid-precise/ 



7

9

7

8

Richten Sie Ihren Drucker ein, indem Sie zuerst den PTFE-Schlauch anbringen. 
Stecken Sie ein Ende in den Druckkopf und das andere Ende in den Extruder. 

Schließen Sie das Stromkabel an der Rückseite des Druckers und dann an der 
Wand an und schalten Sie den Drucker mit dem Stromschalter (ebenfalls an der 
Rückseite des Druckers) ein. Achten Sie darauf, den Kabel nicht zu beschädigen.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem 
LCD-Bildschirm, um die Einrichtung 
abzuschließen:
 
1. Wählen sie ihre Sprache.
2. Auf “Start” drücken. 
3. Sicherstellen dass der WLAN aktiviert ist 

(grün angezeigt), und wählen Sie dann 
ein Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem Sie Ihren 
Polaroid PlaySmart 3D-Drucker verbinden 
möchten (oder überspringen Sie diesen 
Schritt - Sie können ihn zu einem späteren 
Zeitpunkt einrichten).

4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, 
klicken Sie auf “Weiter”.

5. Laden Sie die Polaroid PlaySmart-App aus 
dem App Store oder Google Play Store 
auf Ihr Handy herunter (oder überspringen 
Sie diesen Schritt - Sie können sie später 
jederzeit einrichten).

6. Wählen Sie nach der Installation “Weiter”.
7. Suchen Sie nach Firmware-Updates und 

stellen Sie sicher, dass Sie die neueste 
Version installiert haben.

8. Klicken Sie auf “Fertig stellen”, um den 
Einrichtungsvorgang abzuschließen.

Insert

Insert

PTFE Tube PTFE Tube

Printer

Extruder

Deutsch

German

French

English

English

Nederlands

Duth

Esp

Spanish

Italiano

Italian
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Stellen Sie zunächst sicher, dass sich der 
Polaroid Präziser Filamenthalter & Skala 
rechts neben dem Drucker befindet und die 
Filamentpatrone fest sitzt.

Suchen Sie das Ende des Filaments auf der 
Rolle und schneiden Sie die Spitze in einem 
Winkel ab.

Während Sie das Filament gerade halten, 
drücken Sie die Hebel an der Seite des 
Extruders leicht zusammen und schieben Sie 
das Filament von unten nach oben, bis ca. 2 
cm im PTFE-Schlauch sichtbar sind.

Drücken Sie auf dem LCD-Bildschirm auf 
“Filament” und dann auf “Laden”. Sobald die Zieltemperaturen erreicht sind, wird 
das Filament automatisch durch das PTFE-Rohr in den Extruder gezogen. (Sie können 
diesen Vorgang abbrechen, während die Zieltemperaturen erreicht sind, indem Sie 
auf das “X” auf dem LCD-Bildschirm drücken). Das Filament sollte nun aus dem 
Extruder austreten. Andernfalls drücken Sie die Taste “10 mm mehr”. Fahren Sie fort, 
bis das Filament aus der Düse extrudiert ist. Wenn Sie eine Patrone wechseln (anstatt 
sie zum ersten Mal zu installieren), stellen Sie sicher, dass die vorherige Farbe oder 
das vorherige Filament vollständig extrudiert ist und das neue Filament frei fließt, 
bevor Sie den Vorgang abschließen. Beenden Sie den Vorgang, indem Sie auf dem 
LCD auf “Bestätigen” klicken. HINWEIS: Wenn das Filament zu diesem Zeitpunkt 
nicht frei aus der Düse fließt, klicken Sie auf “Bestätigen” und dann auf “Entladen”, 
um das Filament zu deinstallieren. Bitte entfernen Sie das Filament vollständig aus 
dem Drucker, schneiden Sie das Filamentende erneut in einem Winkel ab und führen 
Sie es erneut ein. Befolgen Sie den Installationsvorgang erneut und dieses Mal sollte 
das Filament korrekt extrudiert werden. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich 
an unser Support-Team unter polaroid3d.com/contact, um weitere Informationen 
zu erhalten. 

Um das Filament zu entladen, wählen Sie im Startbildschirm des LCD-Bildschirms 
“Filament” und anschließend “Entladen”. Sobald die Zieltemperaturen erreicht sind, 
wird das Filament automatisch entladen. Klicken Sie anschließend auf “Fertig stellen” 
und entfernen Sie das Filament aus dem Drucker. Drücken Sie dazu die Hebel an der 
Seite des Extruders und ziehen Sie das Filament vorsichtig von unten heraus.

HINWEIS:  Teilweise verwendete Patronen sollten bei Nichtgebrauch in einer kühlen 
und trockenen Umgebung gelagert warden.

LADEN UND ENTLADEN DES FILAMENTS

Bevor Sie drucken können, müssen Sie eine Filamentpatrone installieren.

Um dies zu machen müssen Sie entweder das Menü auf dem Touchscreen-LCD (an der 
Vorderseite des Druckers) oder das Polaroid PlaySmart-App für Mobilgeräte (das im App 
Store oder bei Google Play heruntergeladen werden kann) verwenden. 

Wenn Sie den LCD-Bildschirm des Druckers verwenden, bitte folgen Sie dem Prozess unten:

1

3

4

5

2

5

Twist around 

until it breaks

Place the filament 
onto the Precise 
Filament Holder & 
Scale and switch it on. 

Top of filament should NOT be 
angled.

Keep filament straight when 
loading.

Twist off 5cm of filament as 
shown above.
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Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit Ihrem Polaroid PlaySmart 3D-Drucker 
drucken können. entweder über den LCD-Bildschirm oder über die Polaroid PlaySmart 
Mobile App. 

HINWEIS: Sie müssen zuerst die Datei Ihres Modells haben, die in Scheiben geschnitten 
wurde und zum Drucken bereit ist. Anweisungen dazu finden Sie im Folgenden: „Polaroid 
SmartPrep-Software“. 

1. Sorgen sie dafür dass Ihr Modell auf einer SD-Karte oder einem USB-Stick gespeichert ist, und 
stecken Sie es in den entsprechenden Steckplatz an der Vorderseite des Druckers.

2. Wählen Sie in der oberen linken Ecke des LCD-Bildschirms die Option “Neuer Druck”.
3. Wählen Sie als Nächstes SD-Karte oder USB, je nachdem, wo Ihre Datei gespeichert ist.
4. Wählen Sie das Modell aus, das Sie drucken möchten.
5. Wählen Sie “Bestätigen”, um zu bestätigen, dass Sie das richtige Modell ausgewählt haben und 

den Druckvorgang starten möchten.
6. Der Drucker startet dann automatisch. Das Druckbett hebt sich zur Oberseite des Druckers 

und der Druckkopf positioniert sich in seiner Ausgangsposition (zur vorderen linken Ecke des 
Druckers). Die Düsen- und Betttemperatur steigt dann an und der Druckvorgang beginnt, sobald 
die Zieltemperaturen erreicht sind. HINWEIS: Dies kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie 
etwas Geduld. Sie können den Fortschritt der Temperaturen über den LCD-Bildschirm verfolgen.

HINWEIS: Sie können den Fortschritt Ihres Druckvorgangs über den grünen 
Fortschrittsbalken am oberen Bildschirmrand überwachen, der den Prozentsatz (%) des 
verstrichenen Druckvorgangs und die verbleibende Zeit in Minuten und Sekunden anzeigt.

HINWEIS: Bevor Sie über die Mobile App drucken können, müssen 
Sie Ihren Drucker mit Ihrem mobilgerät koppeln. Drücken Sie dazu die 
Menütaste       in der oberen linken Ecke des Bildschirms in der App und 
wählen Sie “Drucker auswählen”. Alle zuvor gekoppelten Drucker werden 
hier angezeigt. Klicken Sie zum Hinzufügen eines neuen Druckers unten 
auf die Schaltfläche “+ Drucker hinzufügen”. Sie werden aufgefordert, 
Ihre Seriennummer einzugeben oder den QR-Code einzuscannen. Diesen 
finden Sie auf dem LCD-Bildschirm des Druckers unter “Einstellungen” 
und “Drucker koppeln”. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf “Bestätigen”, 
um den Vorgang abzuschließen.
  
Ihr WLAN muss eingeschaltet und verbunden sein, damit das Pairing 
abgeschlossen ist. Wählen Sie dazu auf dem Startbildschirm Ihres Drucker-
LCD unter “Einstellungen” die Option “WLAN” und anschließend Ihr 
Netzwerk aus.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um über das Mobile App zu drucken:

1. Wählen Sie im Bildschirm “Arbeitsbereich”       Ihres Mobiltelefons “Neuer 
Druck” in der oberen linken Ecke aus

2. Sie können dann ein Modell von der SD-Karte, USB oder Mobil-bibliothek 
auswählen. Wenn Sie SD-Karte oder USB auswählen, werden die Modelle 
angezeigt, die auf diesen Geräten verfügbar sind, sofern diese installiert 
sind. Durch Auswahl der Modellbibliothek wird unser Online-Modellkatalog 
geöffnet, aus dem Sie auswählen können.

WIE MAN DRUCKT

1

2

Drucken über den LCD-Bildschirm

Drucken über das Polaroid PlaySmart Mobile App
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WEITERE LCD-FUNKTIONALITÄT

Auf dem Startbildschirm des LCD haben Sie mehrere Optionen.  

Während Sie sich auf dem Bildschirm “Filament” 
befinden, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Filament, das 
oben zusammen mit der Funktion “Neuer Druck” und der 
Druckfortschrittsleiste beschrieben wurde, zu laden und zu 
entfernen.  

Neben “Filament” befindet sich die Schaltfläche “Achse” 
(unten links auf dem Bildschirm). Durch Auswahl dieser 
Option können Sie den Druckkopf manuell über die 
X- oder Y-Achse und das beheizte Druckbett über die 
Z-Achse bewegen. Abhängig davon, welche Achse in der 
Abbildung im mittleren Kreis ausgewählt ist, hängt es 
davon ab, welcher dieser Pfeile sich in welche Richtung 
bewegt. Tippen Sie einfach auf den Kreis, um zwischen den 
verschiedenen Achsen zu wechseln. Sie werden sehen, wie 
sich das Bild in der Mitte des Kreises ändert, sowie die Pfeile 
auf der linken Seite. Wenn Sie einen der Pfeile auswählen, 
bewegt sich der Druckkopf oder das beheizte Druckbett in 
die ausgewählte Richtung. Der Standardabstand für jede 
Bewegung beträgt 5 mm. Sie können dies auf 10 mm 
ändern, indem Sie auf den kleinen Kreis auf der rechten 
Seite mit der Aufschrift “5 mm” klicken.

Die Schaltfläche in der rechten unteren Ecke des Bildschirms 
bringt den Druckkopf und das beheizte Druckbett in ihre 
Ausgangsposition zurück. Dies sind der Druckkopf in 
der vorderen linken Ecke und das beheizte Druckbett im 
unteren Bereich des Bildschirms Drucker.

In der oberen Hälfte des LCD-Bildschirms werden die 
aktuellen Düsen- und Betttemperaturen angezeigt. Diese Werte ändern sich abhängig von 
der aktuellen Operation. HINWEIS: Diese bleiben sowohl auf den Bildschirmen “Achse” als 

auch “Filament” auf dem Bildschirm.

Weitere Elemente des Startbildschirms sind:

Kamera: Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine Live-
Aufnahme des Druckbereichs mit der Option zum Aufnehmen 
eines Fotos oder Videos angezeigt. Von hier aus können Sie 
auch auf den Verlauf Ihrer Abzüge sowie auf ein Album aller 
zuvor erstellten Videos zugreifen..

Lichter Ein / Aus: Mit dieser Taste können Sie die LCD-Lichter 
im Inneren des Druckers ein- oder ausschalten.

Einstellungen: Im Bildschirm “Einstellungen” haben Sie 
folgende Unterkategorien:

•    WLAN: Identifiziert die verfügbaren WLAN-Netzwerke 

Axis Filament

10mm

Switch Axis

X

Axis Filament

10mm

Switch Axis

X

Axis Filament

10mm

Switch Axis

X

200℃ 60℃

Printing
Spool_Holder_5mmCamera Settings

50%
03:34:56

Lights ON

Axis Filament

CancelPause

10mm

Target
Tap √

to
 confirm

210℃

New Print
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• Bettnivellierung: Die Anweisungen auf dem Bildschirm enthalten Anleitungen, wie Sie 
sicherstellen können, dass Ihr Druckbett vor dem Drucken eben ist (dies ist sehr wichtig, um 
einen erfolgreichen Druck zu erzielen). Befolgen Sie einfach die Schritt-für-Schritt-Anleitung, 
um jede Ecke des Bettes anzupassen. Siehe unten:

Next

Check Connection

Previous Skip

Please ensure the Heated Print Bed and the 

Polaroid PlaySmart 3D printer are properly 

connected. Please refer to the image below to 

connect the cable correctly. If any error occurs 

please disconnect and reconnect.

Port 1

Port 2

Cable

Next

Loosen nuts

Previous Skip

Loosen the 4 Screw Nuts under each corner 

of the Print Bed.  Leave a 2 - 3mm gap 

between the Screw Nuts and the Levelling 

Nuts to be able to make the levelling 

adjustments to the Print Bed.

2-3 mm 
gap

Screw 
Nut

Screw downwards 
(clockwise) to 
loosen the nut

Next

Bottom left

Previous

Adjusting the Levelling Nuts: 
To widen the gap between the nozzle and the bed, tighten 
the Levelling Nuts by turning anti-clockwise. To reduce the 
gap between the nozzle and the bed, loosen the Levelling 
Nuts by turning clockwise. The gap should ideally be the 

thickness of a sheet of 80gsm paper.

Skip

Leveling Nut

twist to adjust

80gsm 
paper 

thickness

Next

Upper left

Previous

Adjusting the Levelling Nuts: 
To widen the gap between the nozzle and the bed, tighten 
the Levelling Nuts by turning anti-clockwise. To reduce the 
gap between the nozzle and the bed, loosen the Levelling 
Nuts by turning clockwise. The gap should ideally be the 

thickness of a sheet of 80gsm paper.

Skip

Leveling Nut

twist to adjust

80gsm 
paper 

thickness

Next

Upper right

Previous

Adjusting the Levelling Nuts: 
To widen the gap between the nozzle and the bed, tighten 
the Levelling Nuts by turning anti-clockwise. To reduce the 
gap between the nozzle and the bed, loosen the Levelling 
Nuts by turning clockwise. The gap should ideally be the 

thickness of a sheet of 80gsm paper.

Skip

Leveling Nut

twist to adjust

80gsm 
paper 

thickness

Next

Bottom right

Previous

Adjusting the Levelling Nuts: 
To widen the gap between the nozzle and the bed, tighten 
the Levelling Nuts by turning anti-clockwise. To reduce the 
gap between the nozzle and the bed, loosen the Levelling 
Nuts by turning clockwise. The gap should ideally be the 

thickness of a sheet of 80gsm paper.

Skip

Leveling Nut

twist to adjust

80gsm 
paper 

thickness

Next

Tighten Nuts

Previous

Hold the Levelling Nut in place while 
you hand-tighten the Screw Nuts on 

each of the 4 corners.

Skip

Screw 
Nut

Leveling 
Nut

Twist upwards 
(anti-clockwise) 

to tighten.

Locking it 
in place 

• Druckbettkalibrierung: Die Anweisungen auf dem Bildschirm enthalten Anleitungen 
zum Anpassen des Abstands zwischen der Düse und dem beheizten Druckbett, um 
sicherzustellen, dass Ihr Modell korrekt gedruckt wird. Je kleiner der Abstand ist, desto mehr 
wird das Filament zum Bett „gequetscht“, wohingegen ein größerer Spalt dazu führen kann, 
dass das Filament nicht richtig am Bett haftet. Befolgen Sie diese schrittweisen Anweisungen, 
um zu erfahren, wie Sie diese Einstellung für einen erfolgreichen Druck vornehmen:

und ermöglicht es Ihnen, eine Verbindung zu dem von Ihnen gewählten herzustellen. 
Mit der Schaltfläche “Aktualisieren” in der unteren rechten Ecke können Sie die Liste der 
verfügbaren Netzwerke aktualisieren, wenn Ihre nicht sichtbar sind.
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• Düse austauschen: Obwohl der Drucker robust gebaut wurde, kann es aufgrund der 
Art des Schmelzens und Aushärtens des Materials zum Extrudieren durch den Druckkopf 
und bei Verwendung mehrerer Materialien zu einer geringfügigen Verstopfung der Düse 
kommen. Der PlaySmart 3D-Drucker wird mit 3 Ersatzdüsen und einem sehr einfachen 
schrittweisen Austausch geliefert. Befolgen Sie dazu einfach die Anweisungen auf dem 
Bildschirm. siehe unten:

Back

START

Replace Nozzle

Follow these steps to replace the printer nozzle.

Please ensure the filament has been unloaded 
before starting this process!

Back

7

Replace Nozzle

Wait for the nozzle temperature to cool down to 
below 50°C.

22°C.

Back

NEXT

Replace Nozzle

Locate the screw idenfified in the picture below. 
Rotate  between 3 and 5 times, by hand, in the 

direction shown.

Back

NEXT

Replace Nozzle

Remove the fan duct as shown below.

Back

NEXT

Replace Nozzle

Insert the Allen key and loosen the screw.

Back

NEXT

Replace Nozzle

Carefully remove the current nozzle. Insert a new 
one into the same position. Push upwards until it 

won't go any further.

Back

NEXT

Replace Nozzle

Hold the nozzle in place and use the Allen key 
to re-tighten the screw.

Back

FINISH

Replace Nozzle

Re-position the fan duct by installing the right-hand 
side first and then push the left-hand side into place. 

Hand-tighten the screw to hold it in place.

• Sprache: Der PlaySmart 3D-Drucker verfügt über eine Reihe von verfügbaren Sprachen. 
Sie wählen die Sprache Ihrer Wahl bei der Ersteinrichtung des Druckers. Sie können dies 
jedoch jederzeit ändern, indem Sie auf dieses Menü unter “Einstellungen” zugreifen und 
Ihre neue Sprache auswählen.
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• Koppeln des Druckers: Hier koppeln Sie Ihren Drucker mit Ihrem Mobilgerät, damit Sie 
das PlaySmart-App verwenden können. Nachdem Sie das App aus dem App Store oder 
von Google Play heruntergeladen haben, müssen Sie die Seriennummer Ihres Druckers 
eingeben. Alternativ können Sie den auf diesem Bildschirm angezeigten QR-Code scannen. 
Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie von Ihrem Mobilgerät aus auf Ihrem 
PlaySmart 3D-Drucker drucken.
• Firmware-Aktualisierung: In diesem Bildschirm wird angezeigt, welche Firmware-
Version Ihr Drucker derzeit ausführt. Wenn Sie auf die Schaltfläche “Nach Updates suchen” 
klicken, können Sie feststellen, ob eine neuere Version verfügbar ist.
• Zurücksetzen: Durch Auswahl von “Zurücksetzen” und Drücken von “Bestätigen” werden 
alle auf dem Drucker gespeicherten Daten wie Videos und der Druckverlauf gelöscht. Bitte 
bestätigen Sie nur, wenn Sie alle diese Daten löschen möchten.

INSTALLIERUNG DES POLAROID SMARTPREP-
SOFTWARE AUF IHREM PC

HINWEIS: Die Polaroid SmartPrep-Software ist derzeit nur für Windows-Betriebssysteme 
verfügbar. Wenn Sie ein Mac-Betriebssystem verwenden, empfehlen wir die Verwendung 
der Slicing-Software Cura von Drittanbietern.

Um die Polaroid SmartPrep-Software auf Ihrem Windows-PC zu installieren, besuchen Sie 
bitte polaroid3d.com/software

You wilSie müssen Ihre Seriennummer und E-Mail-Adresse eingeben, um die Software 
herunterzuladen.

Ihre Seriennummer finden Sie auf der Basis Ihres Druckers. Stellen Sie sicher, dass Ihr 
Drucker ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Drucker vorsichtig 
anheben, um Ihre Seriennummer zu notieren.

Nachdem Sie die Software heruntergeladen und das Installationsprogramm doppelt angeklickt 
haben, beginnt der Installationsvorgang. Bitte folgen Sie den Bildschirmmeldungen, um 
die Installation abzuschließen.

POLAROID SMARTPREP SOFTWARE

Die Polaroid SmartPrep-Software ist benutzerfreundlich, auch wenn Sie nur wenig oder gar 
keine Erfahrung mit 3D-Druckern haben.

Das Drucken kann in 2 einfachen Schritten erfolgen: 

1. Öffnen Sie die Polaroid SmartPrep-Software, wählen Sie oben auf dem Bildschirm 
“Modell hinzufügen” und suchen Sie die STL-Datei, die Sie drucken möchten.

2. Ihr Modell wird dann auf den Druckbettbereich geladen.

Speichern sie Ihre Datei zum Drucken, wählen Sie den richtigen Speicherort auf Ihrem 
Computer und klicken Sie dann auf Speichern.
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In diesem Feld werden die 
Abmessungen für Höhe, Breite und 
Tiefe des ausgewählten Modells 
angezeigt.

Mit dieser Schaltfläche können 
Sie eine Kopie des aktuell 
ausgewählten Modells erstellen. 
Sie können so viele Kopien 
erstellen, wie Sie möchten.

Wenn Sie ein Modell nicht mehr möchten, 
sorgen Sie dafür, dass es ausgewählt ist, 
und drücken Sie diese Taste, um es zu 
löschen. Sie können auch löschen, indem 
Sie auf der Tastatur auf “Löschen” klicken.  
Wenn Sie die Löschtaste gedrückt halten, 
werden alle Modelle einzeln gelöscht.

Wenn Sie Ihr Modell während der 
Bearbeitung neu positionieren und 
es vom Druckbett abgehoben wird, 
wird das Modell durch Drücken 
dieser Taste wieder auf das Bett 
gelegt.

Wenn Sie Ihre Modelle und den 
Druckbereich zu einem beliebigen 
Zeitpunkt auf den Stand vor dem 
letzten Speichern zurücksetzen 
möchten, werden Ihre Änderungen 
mit dieser Schaltfläche zurückgesetzt.

DESKTOP-FUNKTIONEN 
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In diesen Feldern sehen Sie die X-, Y- und Z-Position 
des ausgewählten Modells im Druckbettbereich. Um 
die Modellposition mithilfe dieser Felder anzupassen, 
können Sie entweder die Pfeiltasten verwenden, 
eine neue Position manuell eingeben oder in das 
Feld mit den Zahlen klicken und die Bildlauftaste auf 
Ihrer Maus verwenden. Alternativ können Modelle 
mit der Maus verschoben werden, indem Sie auf den 
Druckbettbereich klicken und diesen ziehen.

In diesen Feldern wird der Winkel des ausgewählten 
Modells auf dem Druckbett angezeigt, beginnend 
mit der Nullposition beim ersten Import. Auf diese 
Weise können Sie die Position auf dem Bett drehen. 
Um den Winkel des ausgewählten Modells mithilfe 
dieser Felder anzupassen, können Sie entweder die 
Pfeiltasten verwenden, manuell einen neuen Winkel (in 
Grad) eingeben oder in das Feld klicken, in dem sich 
die Zahlen befinden, und die Bildlauftaste auf Ihrer 
Maus verwenden.

In diesen Feldern können Sie die Größe Ihrer Modelle 
anpassen. Ab einer Skala von 1 können Sie dann mehrfach 
nach oben oder unten skalieren (d.H. 2 wäre doppelt so groß). 
Um die Skala des ausgewählten Modells mithilfe dieser 
Felder anzupassen, können Sie entweder die Pfeiltasten 
verwenden, manuell einen neuen Maßstab eingeben oder 
in das Feld klicken, in dem sich die Zahlen befinden, und die 
Bildlauftaste Ihrer Maus verwenden. Mit einem Häkchen im 
linken Feld können Sie Ihr Modell proportional skalieren. 
Durch Deaktivieren dieser Option können Sie entlang einer 
Achse individuell skalieren.
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Obwohl der Polaroid PlaySmart 3D-Drucker 
nur über einen Extruder verfügt, können Sie 
Modelle problemlos in mehreren Farben 
drucken.

Durch Auswahl von Mehrfarben in 
Polaroid SmartPrep können Sie den 

Drucker so einstellen, dass er während des 
Druckvorgangs in bestimmten Intervallen angehalten wird. 
Wenn Sie auf “Mehrfarbig” klicken, wird eine “Pause” in 
Ihren Druckbettbereich eingefügt (als eine pink schicht 
dargestellt). Sie können dies dann an die gewünschte Stelle 
in Ihrem Modell verschieben, indem Sie entweder den 
Schieberegler verwenden oder eine Position in Millimetern 
(beginnend am unteren Rand Ihres Modells) oder sogar 
einen Prozentpunkt eingeben. Sie können so viele Pausen in 
Ihrem Ausdruck festlegen, wie Sie möchten. Sie können diese 
auch gleichmäßig platzieren, indem Sie auf die Schaltfläche 
Automatisch anordnen klicken.
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ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Alle erweiterten Einstellungen werden für den 
Standarddruck auf die Standardposition gesetzt. Auf 
diese Weise können Sie einfach weitermachen und 
drucken, ohne Änderungen vornehmen zu müssen. 
Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen möchten, 
können Sie dies problemlos tun. 

Es gibt zwei Hauptfaktoren, die die Qualität Ihres Ausdrucks beeinflussen können. Eine ist die Schichthöhe 
(gemessen in Mikron) und die andere die Druckgeschwindigkeit (gemessen in Millimetern pro Sekunde). Mit diesen 
Schiebereglern können Sie beide Einstellungen anpassen. Die Qualität reicht von 50 bis 300 Mikrometer (0,05 mm 
bis 0,30 mm) mit einer Standardeinstellung von 200 (0,2 mm). Die Geschwindigkeit reicht von 20 mm / s bis 100 
mm / s mit einer Standardgeschwindigkeit von 50 mm / s. Hinweis: Je kleiner die Mikronzahl, desto feiner das 
Druckdetail (wenn Sie mehr Schichten drucken) und je niedriger die Geschwindigkeit, desto besser die Druckqualität 
(da beim Drucken weniger Vibrationen auftreten).
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Unterstützungsstrukturen können beim 3D-Druck wichtig sein, da das Drucken einer Schicht auf eine andere 
dazu führen kann, dass ein Druck fehlschlägt, wenn innerhalb des Modells ein Überhang besteht (auf dem die zu 
druckende Schicht nichts auszusetzen hat).

Das Drucken mit Unterstützung auf dem Polaroid PlaySmart ist einfach. Aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen 
“Unterstützungen aktivieren”, wenn Sie auf “Drucken” klicken. Dadurch werden die Standardstützen aktiviert, 
wodurch sie an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Modell platziert werden, deren Überhang mehr als 30 ° von der 
Vertikalen entfernt ist.

Wenn Sie einige der Support-Einstellungen selbst anpassen möchten, können Sie dies in den erweiterten 
Einstellungen tun. Dazu gehört, dass Sie die Art der Unterstützung anpassen können (die Standardeinstellung 
ist eine Linienunterstützung, oder wenn Sie mehr Unterstützung benötigen, können Sie zu einer Gitterstruktur 
wechseln) und auch anpassen können, unter welchem Winkel die Unterstützungen anfänglich angewendet werden, 
sowie weitere erweiterte Einstellungen.

In den erweiterten Einstellungen können Sie auch die Art und Weise anpassen, wie Ihr Modell gedruckt wird. Bei 
dieser Form des 3D-Drucks werden Modelle mit einer festen Außenwand, einer festen Oberfläche und einer festen 
Basis und anschließend einer Gitterfüllung gedruckt (d. H. Es ist nicht durchgehend fest). Im Abschnitt Eigenschaften 
der erweiterten Einstellungen können Sie einige dieser Funktionen anpassen..

Mit der Schalendicke können Sie einstellen, wie dick die Außenwände Ihres Modells in Millimetern sind.

Die Fülldichte passt das Raster innerhalb des Modells an. Die Standardeinstellung ist 15%. Wenn Sie jedoch ein 
vollständig hohles Objekt haben möchten, können Sie es auf 0% nach unten schieben oder für ein festeres Objekt 
einfach die Skalierung auf 100% nach oben schieben.

Mit der anderen Einstellung “Eigenschaften” können Sie die Anzahl der Ebenen am Anfang und am Ende jedes 
Drucks anpassen. Dies ist die Standardeinstellung für 6 Ebenen, kann jedoch entsprechend nach oben oder unten 
angepasst werden.
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Der Polaroid PlaySmart 3D-Drucker 

druckt STL-Dateitypen. .stl ist das 

Standardformat für druckbare 

3D-Modelle.

Zum Drucken eines Modells können 

Sie es entweder selbst entwerfen 

und in Polaroid SmartPrep 

importieren oder es aus einer der 
vielen bereits verfügbaren Online-

Modellbibliotheken herunterladen 

(kostenlos).

Alternativ können Sie die 
in die Polaroid SmartPrep-

Software integrierte Polaroid-
Modellbibliothek herunterladen.

Durch Klicken auf der 

Bibliothek Schaltfläche am 
oberen Bildschirmrand werden 

die verfügbaren Modelle 

angezeigt. Wenn Sie ein Modell 

auswählen, wird ein neuer 
Bildschirm geöffnet, in dem 
Sie eine Schaltfläche zum 

Herunterladen finden. Einmal. 
Nach dem Herunterladen wird die Dateiname dieses Modells in der Modellliste auf der rechten Seite von 

Polaroid SmartPrep angezeigt. Wenn Sie oben links auf dem Bildschirm auf Szene klicken, kehren Sie zum 
druckfertigen Bereich zurück.

Wenn das ausgewählte Modell mehrere Teile enthält, werden die einzelnen Komponenten angezeigt und Sie 
können alle benötigten Teile herunterladen. Klicken Sie dann auf Szene, um zum Druckbereich zurückzukehren.

MODELLBIBLIOTHEK
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VORBEREITEN, DRUCKEN UND SPEICHERN IHRER SZENE

Wenn Sie ein Objekt beim ersten Öffnen von 
Polaroid SmartPrep kopieren, wird ein Objekt 
nach dem anderen kopiert (wie im ersten Bild 

gezeigt), sodass Sie die Elemente auf dem 
Druckbett wie gewünscht anordnen können. 
Sie werden feststellen, dass auf diese Weise 
auch Objekte außerhalb des Druckbettbereichs 
kopiert werden (das Modell ist grau dargestellt).

Wenn Sie alternativ oben links auf dem 
Bildschirm auf Einstellungen klicken, können Sie 
die Option Automatisch anordnen auswählen. 
Dadurch werden Objekte beim Kopieren an 

die optimale Druckposition gebracht (um die 
Bewegung des Druckkopfs zu minimieren) (wie 

im zweiten Bild gezeigt).

Wenn Sie ein graues Bild in Ihrem Arbeitsbereich 

sehen, bedeutet dies, dass es sich teilweise oder 
vollständig außerhalb des Druckbettbereichs 
befindet. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt 
drucken, wird das grau unterlegte Objekt 
einfach ignoriert.

Wenn Sie ein Modell mit einem anderen 

überlappen, werden Sie feststellen, dass 
sie orange werden (siehe drittes Bild). Dies 
dient dazu, Ihnen anzuzeigen, dass sie sich 
überlappen. Die Software ermöglicht Ihnen 
jedoch, den Druckvorgang fortzusetzen, und die 
überlappenden Objekte werden so gedruckt, 
wie sie angezeigt werden, d. H. In einem neuen 
Modell zusammengeführt.

Wenn Sie mehrere Objekte gleichzeitig 
drucken möchten, aber nicht alle, können 
Sie die zu druckenden Modelle einfach 

außerhalb des Druckbettes, aber innerhalb 
des Arbeitsbereichs (hellblau dargestellt) 

platzieren. Wählen Sie dann Datei und Szene 
speichern aus Überschriften in der oberen 
linken Ecke des Bildschirms. Sie können dann 

jederzeit zu dieser Szene zurückkehren, um 
die anderen Modelle über den Arbeitsbereich 

weiter zu drucken.
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Es ist wichtig, dass Ihr Polaroid 3D-Drucker immer sauber ist, um eine gleichmäßige 
Druckqualität zu gewährleisten. Befolgen Sie die folgenden einfachen Punkte, um den 
Drucker zu warten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Halten Sie das Äußere Ihres Druckers sauber, indem Sie Staub oder 
Schmutz mit einem feuchten Tuch entfernen. Stellen Sie sicher, dass der 
Drucker ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn reinigen, und achten Sie darauf, 
dass kein Wasser in die Nähe der elektrischen Komponenten gelangt. 
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den LCD-Bildschirm abwischen, 
da zu viel Druck oder Wasser im Display die Touchscreen-Funktionalität 
beschädigen kann.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Extruder vor jedem Druck sauber 
und frei von Fadenresten bleibt, da sonst die Düse verstopfen und der 
Druck möglicherweise nicht erfolgreich ist.

Achten Sie darauf, dass Sie keine Gegenstände, Modelle oder Materialreste 
unter oder um das Druckbett oder irgendwo im Drucker lassen, da dies die 
Bewegung des Extruders und des Druckbetts behindern und möglicherweise 
zu einem erfolglosen Druck führen kann.

Um das Glasdruckbett zu reinigen, stellen Sie bitte zunächst sicher, dass 
das Bett vollständig abgekühlt ist und dass Ihr Modell und alle Reste von 
Filamentmaterial entfernt wurden. Wischen Sie das Bett dann vorsichtig 
mit einem sauberen Tuch und warmem Wasser oder einer speziellen 
Glasreinigungslösung ab. Bitte stellen Sie dann sicher, dass das Bett 
vollständig trocken ist, bevor Sie Ihren nächsten Ausdruck senden.  

HINWEIS: Das Bett kann bei Bedarf herausgenommen werden, um diesen 
Vorgang zu erleichtern. Ziehen Sie in diesem Fall zuerst das Kabel ab und 
entfernen Sie es dann äußerst vorsichtig. Bitte ersetzen Sie es und stellen Sie 
sicher, dass es vor dem nächsten Ausdruck wieder richtig angeschlossen ist.

Druckerabmessungen 290 (B) x 330 (H) x 270 (T) mm

120 (B) x 120 (H) x 120 (T) mm

5KG

50 - 300 Mikron

80 mm/s

0.4mm

1.75mm

SD-Karte, USB, Mobile App (Wi-Fi)

Max. Modellgröße

Druckergewicht

Geschwindigkeit

Auflösung

Düsendurchmesser

Filamentgröße

Datenübertragung

12 Monate Herstellergarantie 

PLA

PETG

Wi-Fi-Kamera

P-Wood

One Click Print

Mobile App

360º Lüfterkanal

Garantie für beheiztes Bett

Automatische Support-

Generierung

Garantie
(diese kann je nach Land gemäß den gesetzlichen 
Mindestanforderungen abweichen)

Polaroid PlaySmart 3D-Drucker
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POLAROID 3D DRUCKER GARANTIE
12 MONATE GARANTIE

EINFACHER RÜCKGABEVERFAHREN

Wenden Sie sich unter polaroid3d.com/contact an den Kundendienst des Herstellers. Wenn 
eine Rücksendung erforderlich ist, erhalten Sie eine Retouren-Überweisungsnummer (RÜN) 
oder es wird empfohlen, zur Verkaufsstelle zurückzukehren.

Schreiben Sie die RÜN deutlich auf die Außenseite des Kartons oder der Verpackung neben 
dem Versandetikett (sofern zutreffend). Der Hersteller ist nicht verantwortlich für nicht 
rückverfolgbare Pakete, oder Pakete die ohne eine gültige RÜN auf der Außenseite der 
Verpackung versandt werden.

Der Hersteller garantiert diesen Drucker gegen Material- und Verarbeitungsfehler für 
einen Zeitraum von 12 Monaten (sofern nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen 
etwas anderes vorsehen) ab dem Datum Kauf. Es enthält keine Abnutzungserscheinungen 
und basiert auf einer fairen Verwendung bei regelmäßiger Wartung. Sollten Sie einen 
oder mehrere Fehler entdecken, besuchen Sie zunächst unsere Online-Support-Seite 
zur Fehlerbehebung unter polaroid3d.com/support. Wenn jedoch innerhalb von 12 
Monaten ein Problem auftritt, das vom technischen Team des Herstellers nicht remote 
oder vor Ort behoben werden kann, werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Drucker 
zurückzugeben. Die folgenden Informationen beschreiben den Vorgang, den Sie ausführen 
müssen, um Ihren Drucker zur Reparatur einzusenden.

Ihre Seriennummer und Ihr Kaufnachweis werden benötigt, um Ihren Anspruch zu bearbeiten.

Bitte legen Sie bei der Rücksendung des Produkts eine Kopie Ihres Kaufbelegs bei.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch einen Unfall, einen elektrischen Defekt, 
durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder durch Nichtbeachtung der in dieser 
Bedienungsanleitung beschriebenen Sorgfalt beschädigt wurde. Wenn das Produkt ohne 
schriftliche Genehmigung des technischen Teams geändert wurde, erlischt die Garantie.

Alle stillschweigenden Garantien, einschließlich stillschweigender Garantien für die Eignung 
für einen bestimmten Zweck, sind auf 12 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs 
begrenzt. In keinem Fall haftet der Hersteller für Folgeschäden, die sich aus der Verwendung 
dieses Produkts ergeben.

Die vorstehende Einschränkung oder der vorstehende Ausschluss gelten möglicherweise 
nicht für Sie, sofern das anwendbare Recht die Einschränkung oder den Ausschluss der 
Haftung für Neben- oder Folgeschäden nicht zulässt.

Die Verwendung von Softwareanwendungen von Drittanbietern oder von Filamenten, die 
nicht von Polaroid stammen, kann zum Erlöschen dieser Garantie führen, falls der Drucker 
später beschädigt wird.

Eingriffe in den Drucker können zum Erlöschen der Garantie führen. Bei technischen Fragen 
wenden Sie sich bitte an das Team des Herstellers unter polaroid3d.com/contact.

KUNDENDIENST: Der Hersteller verfügt über ein spezielles Team von 3D-Druckspezialisten, 
die bei Problemen oder Fragen zu Ihrem 3D-Drucker zur Verfügung stehen. Bitte kontaktieren 
Sie unser Team unter polaroid3d.com/contact.

WARTUNG: Es ist wichtig, dass Ihr Polaroid 3D-Drucker immer sauber ist. Für eine optimale 
Druckausgabe wird empfohlen, die Extruderdüse (n) sauber zu halten und regelmäßig zu 
überprüfen, ob sich noch Filamentreste angesammelt haben, da dies zu nachfolgenden 
erfolglosen Drucken führen kann. Wenden Sie sich an polaroid3d.com/contact, um 
Anleitungen zum Entfernen solcher Anhaftungen zu erhalten.
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ZERTIFIZIERUNGEN UND COMPLIANCE

ZERTIFIZIERUNG

Der Polaroid PlaySmart 3D-Drucker entspricht den folgenden geltenden EU-Zertifizierungen:

WEEE-Richtlinie: Als Hersteller und Vertreiber ist das Polaroid 3D-Druckerteam in 
allen EU-Ländern, in denen das Produkt geliefert wird, WEEE-konform. Dies stellt sicher, 
dass unsere Verantwortung in Bezug auf den Elektronikschrott, der durch den Verkauf 
der Polaroid 3D-Drucker und -Verbrauchsmaterialien entsteht, erfüllt wird.

Richtlinie über Funkgeräte (RED) 2014/53/EU: Mit dieser Richtlinie können 
elektrische Geräte von jedem EU-Mitgliedsland genehmigt werden, indem eine Reihe 
allgemeiner Ziele festgelegt wird, die spezifische Vorschriften abdecken, gegen die das 
Produkt getestet wird. Die Polaroid PlaySmart 3D-Drucker sind gemäß dieser Richtlinie 
getestet und zugelassen.

RoHS-Richtlinie 2015/863/EU: Dies ist die Richtlinie zur Beschränkung der 
Verwendung gefährlicher Stoffe. Ziel ist es, die Verwendung gefährlicher Stoffe bei 
der Herstellung verschiedener Arten von elektronischen und elektrischen Geräten zu 
beschränken. Jede einzelne Komponente des Geräts wurde getestet, um sicherzustellen, 
dass die Polaroid PlaySmart 3D-Drucker gemäß dieser Richtlinie zugelassen sind.

Richtlinie über Verpackungsabfälle mit grünem Punkt - 94/62/EG: Diese Richtlinie 
stellt sicher, dass Hersteller, deren Produkte Verpackungen verwenden, entweder für die 
Verwertung ihrer eigenen Verpackungsabfälle verantwortlich sind oder zu den Kosten 
für die Verwertung und das Recycling solcher Abfälle beitragen. Das Polaroid 3D-Team 
ist in allen europäischen Ländern registriert und entspricht dieser Richtlinie.

CE-Kennzeichnung: Die Einhaltung aller oben genannten gesetzlichen Bestimmungen 
und Zertifizierungen ermöglicht es jedem Polaroid PlaySmart 3D-Drucker, stolz das CE-
Zeichen zu tragen, das bestätigt, dass er gemäß jeder dieser Richtlinien genehmigt 
wurde.

FCC:  Die FCC-Konformitätserklärung oder das FCC-Zeichen ist ein Zertifizierungszeichen 
für in den USA hergestellte oder verkaufte elektronische Produkte, das bestätigt, dass 
die elektromagnetischen Störungen des Produkts den von der Federal Communications 
Commission genehmigten Grenzwerten entsprechen.

Gemäß Vorschrift 65: Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act von 1986 
müssen Produkte deutlich mit Warnzeichen gekennzeichnet sein, wenn sie Chemikalien 
enthalten, von denen angenommen wird, dass sie Krebs, Geburtsfehler oder andere 
reproduktive Schäden verursachen können. Dieses Produkt wurde getestet und enthält 
keine Chemikalien, die dieses Warnzeichen erfordern.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND FEHLERSUCHE
Wir hoffen, dass Sie zufrieden und problemlos drucken können. Aber sollten Sie 
irgendwelche Fragen haben Werfen Sie einen Blick auf unsere Häufig gestellte Fragen und 
Fehlerbehebungsfragen unten oder besuchen Sie unsere Website unter polaroid3d.com/
support um zu sehen, ob wir helfen können. Wenn Sie immer noch keine Lösung finden, 
wenden Sie sich bitte über polaroid3d.com/contact an unser Team.

Wenn Sie versuchen zu drucken, aber kein Filament extrudiert wird, befolgen Sie den 
Vorgang zum Laden über den LCD-Bildschirm. Dadurch wird der Extrusionsprozess gestartet 
und das Filament sollte hoffentlich aus der Düse freigesetzt werden.

Sollte sich das Problem dadurch nicht beheben lassen, entfernen Sie bitte vorsichtig den 
Kunststoffschlauch von der Oberseite des Steckanschlusses auf dem Druckkopf (dazu 
drücken Sie den Steckanschluss nach unten, während Sie den Schlauch vorsichtig nach 
oben ziehen).

Wiederholen Sie dann den Extrusionsvorgang wie oben, drücken Sie diesmal jedoch 
vorsichtig auf das Filament, indem Sie es nach unten in die Oberseite des Druckkopfs 
drücken. Dadurch sollte das Filament frei fließen und korrekt extrudieren können.

Sollte der oben beschriebene Vorgang das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte über 
polaroid3d.com/contact an unser Team.

Um das Filament aus dem Drucker zu entfernen, wählen Sie bitte “Filament” und dann 
“Entladen” auf dem LCD.

Wenn das Filament dadurch nicht erfolgreich entladen wird, entfernen Sie bitte vorsichtig 
den Kunststoffschlauch von der Oberseite des Steckanschlusses oben auf dem Druckkopf 
(dazu drücken Sie den Steckanschluss nach unten, während Sie den Schlauch vorsichtig 
nach oben ziehen).

Befolgen Sie nach dem Entfernen des Kunststoffschlauchs erneut den Vorgang „Entladen“, 
um das Filament zurückzuziehen. Ziehen Sie dabei das Filament vorsichtig (von Hand) von 
der Oberseite des Druckkopfs ab. Versuchen Sie diesen Vorgang maximal zweimal, falls das 
erste Mal nicht erfolgreich ist.

Wenn der zweite Rückzug das Filament noch nicht befreit hat, führen Sie stattdessen 
den Vorgang “Laden” aus. Dadurch wird der Extrusionsprozess gestartet (und nicht das 
Zurückziehen), wodurch sich das Filament hoffentlich lockert und freigibt.

Wenn Sie sehen, dass das Filament extrudiert wird (bitte versuchen Sie diesen Vorgang 
maximal zweimal), versuchen Sie es erneut. Das Filament sollte nun lose sein und 
erfolgreich entladen werden.

Wenn der obige Vorgang nicht erfolgreich ist, kontaktieren Sie uns bitte über polaroid3d.
com/contact. Einer unserer Mitarbeiter wird Sie durch eine Lösung führen.

Bitte denken Sie daran, den Kunststoffschlauch wieder in die Steckverbindung einzusetzen, 
bevor Sie mit dem nächsten Ausdruck beginnen.

Ich kann den Drucker nicht dazu bringen, Filamente zu extrudieren.

Ich kann das Filament nicht aus dem Extruder entnehmen.
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Lassen Sie das Modell vollständig abkühlen, bevor Sie es aus dem Druckbett nehmen. Auf 
diese Weise sollte sich das Modell beim Abkühlen des Filaments automatisch vom Bett 
lösen und Sie können das Modell einfach vom Bett nehmen. Bitte versuchen Sie nicht, das 
Modell aus dem Bett zu nehmen, solange das Bett noch heiß ist. Auf dem LCD-Bildschirm 
wird die aktuelle Temperatur des Bettes angezeigt.

Bitte setzen Sie sich über polaroid3d.com/contact mit einem unserer Mitarbeiter in 
Verbindung und teilen Sie uns mit, was fehlt oder beschädigt ist. Bitte beachten Sie, dass 
Sie uns Ihre Seriennummer und den Kaufnachweis für den Drucker mitteilen müssen, damit 
wir dies für Sie nachverfolgen können.

Ich habe Probleme, mein Modell aus dem Druckbett zu entfernen.

Beim ersten Auspacken meines Druckers fehlen/sind Gegenstände beschädigt.

Bevor die Polaroid PlaySmart 3D-Drucker an Sie ausgeliefert werden, werden sie einer 
Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass sie für Sie die perfekte Leistung 
erbringen. Teil dieses Tests ist das Drucken eines Testmodells auf dem Drucker, um zu 
bestätigen, dass die Qualitätsausgabe unserem festgelegten Standard entspricht.

Wenn beim ersten Drucken mit dem Drucker eine kleine Menge eines anderen Farbfilaments 
extrudiert wird, wurde in dieser Testphase ein anderes Farbfilament verwendet.

Wenn Sie Ihr neues Filament einlegen, werden Sie nach dem ersten Extrusionsabschnitt 
aufgefordert, entweder “Bestätigen” oder “10 mm mehr” zu extrudieren. Wählen Sie “10 
mm mehr”, bis die vorherige Farbe nicht mehr angezeigt wird. Sobald Ihre neue Farbe 
durchgelaufen ist, wählen Sie “Bestätigen” auf dem LCD.

HINWEIS: Befolgen Sie beim Ändern von Farben oder Materialien die gleichen Schritte.

Wenn Sie nach Abschluss des Vorgangs eine leichte Verwindung an der Basis Ihres Modells 
bemerken (was bedeutet, dass das von Ihnen gedruckte Modell nicht flach sitzt), überprüfen 
Sie zunächst Ihre Einstellungen beim Speichern Ihrer Druckdatei und stellen Sie sicher, 
dass Sie das richtige Druckmaterial ausgewählt haben Wenn Sie die Datei speichern, wird 
sichergestellt, dass der Extruder auf die richtige Temperatur erwärmt wird.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass Ihre Einstellungen korrekt sind und Sie immer 
noch Verzerrungen feststellen, überprüfen Sie, ob in den erweiterten Einstellungen von 
Polaroid SmartPrep die Funktion “Rand” ausgewählt ist (beachten Sie, dass dies in der 
Software als Standard ausgewählt ist).

Dadurch wird eine kleine Menge Filament als Rand um den Außendurchmesser Ihres 
Modells gedruckt. Dies dient dazu, die Wärme an der Basis des Modells zurückzuhalten, 
damit das Filament am Bett haften und bei einer Temperatur verbleiben kann, die bedeutet, 
dass es sich nicht zu schnell zusammenzieht (was zu Verwerfungen führt), während der 
verbleibende Druck abgeschlossen ist.

Eine Krempe wird besonders für Modelle mit großen, flachen Böden empfohlen, bei denen 
zu Beginn eines Druckvorgangs eine große Menge Material abgelegt wird und die Ebenheit 
der Unterseite des Modells besonders wichtig ist.

Warum hat der Druckkopf ein anderes Farbfilament extrudiert als bei der 
ersten Extrusion?

Meine Drucke sind über die Basis verzogen.
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Für jedes Modell kann eine Krempe verwendet werden. Es wird jedoch besonders empfohlen, 
Modelle mit großer, flacher Grundfläche zu drucken, da dies dazu beiträgt, die Wärme an 
der Grundfläche des Modells zu speichern, während der Druckvorgang abgeschlossen ist, 
und gewährleistet, dass es nicht zu schnell abkühlt, da dies zu Verwerfungen des Drucks 
führen kann.

Beim Drucken eines Modells mit einem komplizierten Umriss kann es schwierig sein, einen 
Rand zu entfernen, insbesondere in Abhängigkeit von der Druckbettkalibrierung. Befindet 
sich Ihre Düse beispielsweise ganz in der Nähe des Bettes, wird das Filament beim Drucken 
stärker “gequetscht”. Dies könnte bedeuten, dass das Entfernen der Krempe schwieriger 
sein kann. Um dies einzustellen, drucken Sie bitte mit einem leicht vergrößerten Abstand 
zwischen der Düse und dem Druckbett (aber nicht zu weit, dass die erste Schicht nicht 
richtig auf dem Bett haftet). Dadurch sollte die Verbindung zwischen Krempe und Modell 
weniger steif und daher leichter zu entfernen sein. Diese Einstellung der Kalibrierung ist 
etwas, das Sie sehr schnell lernen werden, einschließlich wie und wann Sie die Einstellung 
basierend auf dem, was Sie drucken, vornehmen müssen.

Wann sollte ich bei meinem Modell eine Krempe verwenden?

Wenn Sie mit einem Rand drucken, muss der Rand innerhalb des maximalen Druckbereichs 
liegen. Dies bedeutet, dass Ihr Modell etwas kleiner als der Druckbereich sein muss, um 
den Rand zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie, dass die Krempe selbst 5 mm um den gesamten Umfang Ihres Modells 
herum benötigt. Reduzieren Sie daher jedes Modell, das die maximale Druckgröße aufweist, 
auf jeder Seite um diesen Betrag.

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Sie die Seriennummer korrekt eingegeben haben.

Wenn Sie dies bestätigt haben und weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich über 
polaroid3d.com/contact an eines unserer Teams. Wir helfen Ihnen, das Problem zu beheben, 
oder stellen Ihnen alternativ eine temporäre Seriennummer zur Verfügung.

Beachten Sie jedoch, dass Sie uns einen Kaufnachweis für den Drucker mit der Seriennummer 
vorlegen müssen, mit der Sie Schwierigkeiten haben.

Ich versuche, ein Modell mit der maximalen Größe des Druckbereichs und 
einem Rand zu drucken, aber es wird nicht erfolgreich gedruckt.

Ich versuche, die Polaroid SmartPrep-Software herunterzuladen, aber sie 
erkennt meine Seriennummer nicht.

Der Drucker druckt so lange weiter, bis der letzte empfangene Befehl ausgeführt wurde. 
Dies kann mehrere Bewegungen des Druckkopfs umfassen. Sobald dieser Befehlssatz 
ausgeführt wurde, stoppt der Druckkopf und das Bett senkt sich leicht. Der Kopf bewegt 
sich in die vordere linke Ecke des Druckers. Greifen Sie nicht in den Drucker, bevor sich der 
Kopf und das Bett nicht mehr bewegen. Beachten Sie auch dann, dass die Düse und das 
Druckbett immer noch sehr heiß sind.

Wenn ich meinen Druck pausiere, warum drucke ich dann noch einige 
Sekunden, nachdem ich pause gedrückt habe?
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Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie beim Einlegen eines neuen Filaments ein kurzes 
Klopfen hören. Dies liegt daran, dass der Motor, der das Filament durch den Druckkopf 
zieht, beim Einlegen des Filaments etwas schneller läuft.

Sollte dieses Klopfen während des Druckvorgangs weiterhin zu hören sein, versuchen Sie, 
das Filament zu entladen und erneut zu laden. Üben Sie dabei vorsichtig Druck aus, während 
das Filament in die Steckverbindung eintritt (sehen sie ‚Ich kann den Drucker nicht dazu 
bringen, Filamente zu extrudieren‘ für mehr Informationen). Dies sollte es dem Filament 
ermöglichen, frei aus der Düse zu fließen. Wenn Sie dies jedoch versucht haben und immer 
noch dasselbe Geräusch hören, wenden Sie sich über polaroid3d.com/contact an unser 
Team, und Sie werden durch eine Lösung geführt.

Ich versuche, eine Kassette einzubauen, und ich höre ein Klopfgeräusch vom 
Drucker.

Polaroid SmartPrep ist derzeit mit Windows 7, 8 und 10 kompatibel. Eine Mac-Version wird 
in Kürze veröffentlicht  

In der Zwischenzeit empfehlen wir die Verwendung von Drittanbieter-Software, Cura, um 
Ihre Modelle bei Verwendung eines Mac in Scheiben zu schneiden. Auf diese Weise können 
Sie Ihr Modell als G-Code speichern und dann auf Ihrem Polaroid PlaySmart 3D-Drucker 
drucken.

Wenn Sie versuchen zu drucken, aber Ihr Druckbett nicht zu heizen scheint, schalten Sie bitte 
Ihren Drucker aus, ziehen Sie das Kabel von der Rückseite des Druckbetts ab und warten 
Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie den Drucker wieder anschließen und anmachen. 
Diesmal sollte das Bett richtig heizen.

Wenn sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte über polaroid3d.
com/contact an unser Team und lassen Sie sich durch eine Lösung führen.

In diesem Fall müssen Sie möglicherweise die Bettnivellierung und / oder die 
Düsenkalibrierung neu einstellen. Sie können dies tun, indem Sie auf dem LCD-
Bildschirm “Einstellungen” auswählen und dann den Prozessen “Bettnivellierung” oder 
“Druckbettkalibrierung” folgen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Bett vor dem Drucken 
eben ist und die Düse vor dem Drucken den richtigen Abstand zum Druckbett aufweist.

Ist Polaroid SmartPrep mit Windows und Mac kompatibel?

Mein Druckbett scheint sich nicht vor jedem Druck aufzuheizen.

Mein Modell scheint auf den ersten Schichten nicht richtig zu drucken. Eine 
Seite sieht mehr gequetscht aus als die andere.
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Befolgen Sie zum Laden neuer Filamente den Vorgang „Laden“ über den LCD-Bildschirm. 
Dadurch wird der Extrusionsprozess gestartet und das Filament sollte hoffentlich aus der 
Düse freigesetzt werden.

Sollte dies nicht der Fall sein, entfernen Sie bitte vorsichtig den Kunststoffschlauch von 
der Oberseite des Druckanschlusses oben auf dem Druckkopf (dazu drücken Sie den 
Druckanschluss nach unten, während Sie den Schlauch vorsichtig nach oben ziehen).

Wiederholen Sie dann den Extrusionsvorgang wie oben, drücken Sie diesmal jedoch 
vorsichtig auf das Filament, indem Sie es nach unten in die Oberseite des Druckkopfs 
drücken. Dadurch sollte das Filament frei fließen und korrekt extrudieren können.

Sollte der oben beschriebene Vorgang das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte über 
polaroid3d.com/contact an unser Team.

Da die Düsen- und Bett-temperaturen beim Schneiden Ihres Modells im G-Code voreingestellt 
sind, müssen Sie die ersten Schichten Ihres Modells drucken lassen, bevor Sie versuchen, 
sie manuell auf dem LCD-Bildschirm einzustellen. Ein zu früher Anpassungsversuch wird 
nicht wirksam, da der G-code einfach Ihre Änderungen überschreibt. Nachdem die ersten 
Schichten gedruckt wurden, können Sie sie über den LCD-Bildschirm anpassen.

Dies kann durch die Kontraktion des Materials beim Abkühlen verursacht werden. Da das 
zu druckende Modell V-förmig ist und sich zusammenzieht, kann es oben leicht nach innen 
gebogen sein. Diese Biegung bedeutet, dass das Modell tatsächlich etwas höher ist als es 
sein sollte und daher die Düse beim Passieren der Oberseite des Modells hängen bleiben 
kann. Wenn dies der Fall ist, kann dies zum Ausfall des Modells führen.

In diesem Fall versuchen Sie bitte, die Ebenenhöhe beim Schneiden anzupassen. Auf diese 
Weise sollten Sie einen größeren Abstand zwischen der Oberseite Ihres Modells und der 
Düse haben, sodass die Düse beim Bewegen über die Oberseite des gedruckten Modells 
frei passieren kann.

Stellen Sie sicher, dass die Metallanschlüsse auf der SD-Karte beim Einsetzen in den Drucker 
nach oben zeigen. Wenn sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, wenden Sie sich 
bitte an das Team unter polaroid3d.com/contact.

Wenden Sie sich an unser Team unter polaroid3d.com/contact, wenn Sie 
Fragen haben, die in diesem Benutzerhandbuch oder auf unserer Website nicht 
beantwortet wurden, und teilen Sie uns Ihre Anfrage mit. Eines der Teams wird 

sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

Ich verwende die Multi Color-Funktion von Polaroid SmartPrep, aber die 
neue Farbe tritt beim Laden nicht aus der Düse aus.

Ich versuche, die Temperatur meines Düsen- / Druckbettes über den LCD-
Bildschirm einzustellen, aber es scheint sich nicht zu ändern.

Ich versuche, ein V-förmiges Modell zu drucken, aber es schlägt immer wieder 
fehl, wenn es sich dem oberen Rand nähert. Kann ich etwas dagegen tun?

Ich kann meine SD-Karte scheinbar nicht in den Steckplatz an der Vorderseite 
des Druckers einführen
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KONTAKTINFORMATION
EBP Group Ltd. (Polaroid 3D)
Concept House, 6 McNicol Drive, London, NW10 7AW

Verkaufsabteilung

Support

Kundendienst

polaroid3d.com/support

enquiries@polaroid3d.com

+44 (0)20 8838 6888
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