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Tutorial Bauteilreparatur und -abgabe 

I. Vorwort

Additive Fertigungsverfahren erlauben die schichtweise 
Herstellung von Bauteilen direkt aus 3D-CAD-Modellen.

Um die Schichtdaten ableiten zu können (Slicen), wird hier 
die STL-Schnittstelle (Standard Tessellation Language) 
benötigt. Diese ist eine Beschreibung der Oberfläche durch 
ein angenähertes Dreiecksnetz. Fast jedes CAD-System 
unterstützt dieses Standardformat.

Das Format enthält keinerlei topologische Informationen 
über die modellierten Körper.

Es wird nur eine einfache Liste von dreidimensionalen Eckpunkt-Koordinaten und deren dazugehörigen Flächennormale 
gespeichert. Durch diese einfache mathematische Beschreibung kann es zu Umsetzungsfehlern bei der Erzeugung der STL- Datei 
kommen. 

Diese können u.a. sein: Offene Dreiecks-Seiten, überlappende Dreiecke, falsch orientierte Flächennormale.

Das Resultat daraus ist, dass Sie falsche bzw. fehlerhafte Ergebnisse beim Sinterprozess bekommen und es dadurch bei der 
Bearbeitung Ihrer Bauteile zu erheblichem Zeitverlust kommt.

Die Bauteile im STL-Dateiformat müssen daher von Ihnen vor der Abgabe im RPM-Labor auf Fehler analysiert und gegebenenfalls 
repariert oder im ungünstigsten Fall nochmals mit Ihrem CAD-System nachbearbeitet werden. 

Das Labor repariert Ihre Bauteile nicht. Falls diese gravierende Fehler enthalten, werden diese nicht gebaut!

Um brauchbare Schicht-Daten zu erhalten, ist es ratsam schon
bei der Konstruktion der 3D-Modelle einige elementare Richtlinien
zu beachten. -> Kap. 2 Seiten 3-7

Für eine gründliche Bauteil-Analyse und Reparatur steht die Freeware 
Netfabb zur Verfügung. Diese Software ist darauf spezialisiert, Fehler 
dieser Art zu erkennen und zu reparieren um fehlerfreie 
Dreiecksnetze zu erzeugen. -> Kap. 3, ab Seite8

reparieren

STL-Datei mit Fehler                                   reparierte STL-Datei 

Netfabb
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a) Konstruktion

- (NURBS-)Flächen zusammenfügen als geschlossenen Flächenverband
- besser gleich mit Volumenkörper arbeiten
- auf „saubere Konstruktion“ achten (Flächenverschneidungen vermeiden)
(Wichtig für alle CAD-Programme, die mit NURBS-Flächen arbeiten, z.B.: Rhino)

b) Materialstärke

- Wandstärke > 20 mm  Teile hohl bauen
- minimale Wandstärke = 0,5 mm 
- das lose Pulver kann im Bauteil verbleiben, außer  

bei Teilen bei denen das  Gewicht oder die Beweglichkeit
eine rolle spielt. Hier sollte an die Möglichkeit gedacht werden, wie man
das Pulver wieder entfernen kann (z.B. Öffnung). 

c) Steifigkeit

- Versteifung ratsam bei dünnen Wandstärken
- für Leichtbau: dünne Wandstärken + Versteifungen

II. Grundlegende Konstruktionsrichtlinien

minimale Wandstärke = 0,5 mm!
Tisch- und Stuhl- Beine führten

zu einem Bauabbruch, da sie zu fein sind.

Wippe in
Leichtbauweise

Rumpf durch 
Skelettbauweise versteift

Umsetzung Fehlern 
bei der STL Generierung

Wandstärken ab 2 mm sind stabil 

Wandstärken kleiner 1,5 mm benötigen meist eine Versteifungen

> 
20

 m
m

schlechter                                   besser

Flächen                               Volumen

Körper

STL-Daten
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d) Spaltmaßregeln:

a) unbewegliche Bauteile:
Bauteilen, die später zusammengesteckt 
werden sollen: in jeder Richtung 0,1 mm. 
Teile, die auf „0“ passen, lassen sich später
sehr schwer zusammenfügen!     

b) bewegliche Bauteile: (in einem Stück gebaut) 
0,3 mm bis 0,5 mm in jeder Richtung,
ab 0,5 mm lassen sich alle Bauteile trennen. 
Bei geringeren Spaltmaßen besteht die Gefahr, 
dass die das die Bauteile zusammenschmelzen. 

Durch eine Berührflächen-Minimierung
lassen sich auch kleinere Spaltmaße 
realisieren:

II. Grundlegende Konstruktionsrichtlinien (Funktionsbauteile)

Prinzip der
Berührflächen-Minimierung

Halbkugeln als
Berührflächen

Aussparungen als
Berührflächen

Durchmesser = 4,2
(Radius            = 2,1)Durchmesser = 4,0

(Radius             = 2,0)

Wandstärken > 20 mm  
Spaltmasse = 0,3 mm, 

Berührflächen-Minimierung ->
Spiel der Welle ist minimiert!

= „Berührflächen“

Wandstärken > 20 mm  
Spaltmasse = 0,5 mm, 

Spiel der Welle wird groß!

Spiel 

0,5 mm 

0,3 mm 

Wandstärken < 15 mm 
Spaltmasse=0,3 mm

z.B.: Welle
nachfolgend

geschnitten dargestellt

Seite 4
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e) Bohrungen/Spalt
a) Bohrungen ab  1,2 mm sind problemlos zu sintern, kleinere Bohrungen

verkleben und müssen aufgebohrt werden (im Bild rot dargestellt)

b) Spalte ab 0,5 mm sind (meist) problemlos zu sintern.
Bei geringeren Spaltmaßen besteht die Gefahr, dass die   
Spalte zusammenschmelzen und diese müssen
in der Regel, nachbearbeitet werden.

(im Bild rot dargestellt)

f) Gewinde

ein normales  Gewinde kann ab eine Größe von M3 komplett 
gesintert werden. Kleinere Gewinde und auch Feingewinde 
könne per Gewindeschneider in das Bauteil geschnitten werden, 
dazu sollte nur das Kernloch im Bauteil vorhanden sein.

Gewinde Konstruktion: Bis auf NX gibt es bei keinem 
CAD-Programm die Möglichkeit ein „richtiges Gewinde“ 
automatisch zu konstruieren. Es wird nur eine graphische 
Darstellung erzeugt, wodurch beim Export in das STL-Format  
das Gewinde im Bauteil fehlt. 

In der Regel muss jedes Gewinn manuell Konstruiert werden.
(meisten unter dem Begriff „Schraubenausprägung“ 
zu finden.)

II. Grundlegende Konstruktionsrichtlinien (Funktionsbauteile)

STL-Format

CAD

Seite 5
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f) Bauraum (Werkstoff PA2221)

X: 193 mm x  Y: 241 mm x Z: 320  mm

Da die Maschine für kleinere Bauteile optimiert ist, sollten Ihre 
Bauteile nicht die maximale Höhe ausnutzen.

Möglich Probleme: lange Fertigungszeit, Gefahr eines Jobabbruchs,
höhere Kosten

g) Teilung 

- um die Bauraumbeschränkung zu umgehen 
- um nicht die gesamte Bauraumhöhe ausnutzen zu müssen

Zusammenfügen unter Einhaltung der 
Spaltmaße: Schweißbar (Thermoplast)
und eingeschränkt klebbar, am Best noch 
mit Zweikomponentenkleber.

Teilungen durch Schwalbenschwanz,
Passstifte usw. sind möglich.

X:193  mm 

Y:241  mm

Bauraum

schlechter                                              besser

unmöglich                        möglich                             besser

Je geringer die Bauhöhe, desto besser!

Die absolute maximale Größe für 
Bauteile, die sich mit PA 2221 bauen 
lassen, ist:

X: 193,314 mm 
Y: 241,642 mm

II. Grundlegende Konstruktionsrichtlinien (Größe)

In Ausnahme fällen kann dies auch das RPM-Labor 
durchführen. An welcher Stelle das Bauteil geteilt
werden soll, muss aber vorgegeben werden.

Seite 6
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g) Geometrie 

- Die Schichtstärke, in vertikale Baurichtung Z, beträgt 0,1 mm                                   
 Vertikale-Genauigkeit (0,1 mm)                        

- die horizontaler Baurichtung, in der X-Y Ebene, ist deutlich genauer
 ein Kreis in Baurichtung Z wird nicht so rund wie in der X-Y-Ebene

Dieser Effekt  ist bei genauer Betrachtung deutlich wahrnehmbar.

h) Oberfläche (Treppeneffekt)

- Treppeneffekt ist vor allem bei gewölbten Oberflächen erkennbar.
- Durch eine bestimmte Ausrichtung der kritischen Flächen zur X-Y-Ebene
(20° bis ca. 45°) wird dieser Effekt reduziert bzw. gleichmäßiger verteilt.

II. Grundlegende Konstruktionsrichtlinien (Ausrichtung)

Trotzdem gilt immer noch:

Je geringer die Bauhöhe, desto besser!Anmerkung: Diese grundlegenden Konstruktionsrichtlinien basieren auf Erfahrungswerten mit der Formiga
P100 und PA2221. Sie sind nicht immer auf andere Maschinen/Pulversorten übertragbar und 
decken nicht alle Aspekte ab, u.a. wird der thermischen Verzug hier nicht erörtert.

Diese Regel kann im RPM-Labor nicht immer berücksichtigt werden,
da bei uns die Minimierung der Bauhöhe (Kosten) im Vordergrund steht !

(übertriebene Darstellung)

ErgebnisVersuchsaufbau: jede Ebene jeweils um 2° verdreht,
von 0 ° bis 90 ° wurde somit jede Ausrichtung untersucht.

Durch die Ausrichtung zur 
X-Y-Ebene wird der 

Treppeneffekt minimiert

Seite 7
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
1. Informationen

Netfabb ist eine Software zur Verarbeitung von dreiecksbasierten Bauteildaten. Da regelmäßig Updates 
veröffentlicht werden, basiert diese Anleitung nicht immer auf der aktuellen Softwareversion.

Mit Netfabb können Sie Ihre Bauteile u.a.:

o reparieren (dieser Punkt wird hier beschrieben)

o invertieren (gehört zu Bauteil-Grundlagen)

o Einheiten konvertieren

o verschieben

o drehen

o skalieren

o spiegeln

o analysieren

Mit Netfabb Premium haben Sie zusätzlich mehrere Editiermöglichkeiten u.a.:

Schells separieren, Bauteile zusammenführen, Boolesche Operationen
Hülle erzeugen usw. um einige zu nennen.

Eine ausführliche und aktuelle Beschreibung der Software
mit Video-Tutorials finden sie unter:

netfabb.com/learning-center

Seit NetFabb von der Firma Autodesk übernommen wurde, können Student auch die Vollversion Netfabb Premium im 
rahmen der „Autodesk Education Community“ kostenlos unter: autodesk.com/education/free-software/netfabb-premium 
herunterladen. Bei der Premium-Version gibt es im Vergleich zu hier beschriebenen Basic-Version einige Unterschiede im 
Ablauf der Reparatur und Speicherung! Voraussetzung zum herunterladen der Premiumversion: Es wird ein Autodesk 
Account benötigt, den jeder Student selbst erstellen kann.

In diesem Tutorial wird zum auf die Unterschiede zwischen Basic- und Premium -Version eingegangen, überall wo diese Linie auftaucht 
wird erst der Schritt in Basic und dann der Schritt in der Premium -Version erläutert.
(Die Basic- Version nennt sich nur Autodesk Netfabb, die Premium Version nennt sich Autodesk Netfabb Premium)

Dreiecksbasierten Bauteildaten
im STL-Dateiformat

Seite 8
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
2. Vorbereitungen

a) Speichern der Bauteile im STL-Format. Darauf achten, dass die Datei nicht zu groß wird; dies vereinfacht die  
Handhabung deutlich. Dazu lassen sich bei den meisten Exportfiltern spezielle Einstellung vornehmen. 
Hier einige Standardwerte : 

STL- Format : binär
Genauigkeit : 0,01 mm – 0,03 mm  ( Achtung: „mm“ einstellen und nicht „Inch“)

Für Solid Edge, Catia, Creo, NX und Rhino finden Sie eine Anleitung auf unserer Homepage.
Für einige andere CAD-Programme existiert Anleitungen unter: 

riesen-consulting.de/blog/3d-druck-service-stl-datei/

(Gegebenenfalls ist eine Umwandlung mit einem anderen Programm erforderlich, 
falls keine STL-Export Funktion bei Ihrem Programm existiert.)

b) Download der Try Netfabb Premium for 30 days anstatt Netfabb als separates Produkt herunterzuladen,
wird die kostenlose 30 tägige Netfabb Premium-Testversion herunterladen (bei beiden links), 
die aber auch als Basic-Version, ohne Lizenz dauerhaft läuft. (siehe nächste Seite)

autodesk.de/products/netfabb/free-trial 

(Alternative kann Netfabb auch unter chip.de/downloads/Netfabb-Basic_62849055.html ohne Registration 
runterladen.)

c) netfabb installieren
Folgen Sie den Anweisungen (Administratorrechte werden benötigt). Auch eine 
Autodesk Desktop-App wird mit installiert, diese kann jedoch unter Systemsteuerung>Alle 
Systemsteuerungselemente>Programme und Features problemlos wieder deinstalliert werden.

Seite 9
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
3. Voreinstellungen

a) Netfabb starten, „Sign In“  einfach weg klicken. 
In der Warnmeldung den Haken bei „Immer nicht 
lizenzierte Version starten“ setzen und 
auf „Starte … „ klicken.

Zuerst wichtige Programm  Einstellungen unter:
Einstellungen > Einstellungen

b) Sprache: Ihre Sprache

c) Ohne Lizenz starten: Ja

d) Standard-Bauraumgröße :
X: 193; Y: 241; Z: 320  mm

 „Speichern“

Die maximale Größe für Bauteile
für die Formiga P100 mit PA2221:

x = 193,314 mm, Y = 241,642 mm

e) Bauraum anzeigen: 
Ansicht > Plattform anzeigen

bei Premium ist bei 2 Punkten anders vorzugehen:
a)    Ohne „Sign In“ Lizenz Nr. eingeben.

c)    Ohne Lizenz starten: Nein 

Punkte d) und e) sind für die Kontrolle, ob das Bauteil in den
Bauraum der Maschine hineinpasst, unbedingt erforderlich.

320.00241.00193.00

Seite 10
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
3. Voreinstellungen

f) Datenschutz!

Einstellungen > Datenerfassung und …

Info von Autodesk
über Datenerfassung und -verwendung:

„Datenerfassung und -verwendung erfasst folgende Informationen 
zur Produktverwendung:

• Eindeutige Benutzer-ID – erstellt einen Eintrag für jede 
Benutzung einer Produktlizenz, der keine spezifische Person und 
kein Benutzerprofil zugewiesen wird, um die entsprechenden 
Verwendungsdaten wie folgt zu verknüpfen.

• Produkt-ID und Lizenztyp – zeigt die verwendeten Produkte und 
die Art der Lizenzierung an. 

• Beginn und Ende der Produktnutzung – zeigt an, wann und wie 
lange ein bestimmtes Produkt verwendet wird.

• Geografische Lage – identifiziert nur das Land, in dem das 
Produkt verwendet wird. 

Diese Informationen werden laut Autodesk nicht verwendet, um 
Kunden zu identifizieren oder zu kontaktieren.“

Um die Sammelleidenschaft von Autodesk zu 
unterbinden wird empfohlen den Haken bei 
der Zustimmung zu entfernen.

Seite 11



rpm-lab@hm.edu
me.hm.edu/rpm-lab

Tutorial Bauteilreparatur und -abgabe 

III. Netfabb und Netfabb Premium 
4. CAD-Bauteile importieren 

nur in der Premium-Version können auch direkt CAD-
daten von u. a. CATIA, Creo Parametric, Solidworks , 
NX, Rhino importiert werden (ohne das diese vorher
als STL-Datei gespeichert wurden.)

o h n e  P a r a m e t e r  E i n s t e l l u n g e n
a) Bauteil öffnen 

Menu: Datei > Bauteil hinzufügen
siehe nächste Seite

o d e r  m i t  P a r a m e t e r  E i n s t e l l u n g e n
b) Bauteil öffnen 

Menu: Datei > CAD Datei als Mesh importieren 

öffnen : Datei Auswahl

eventuelle Abfrage:
parametrischen CAD Import verwenden:  Nein

Wichtig Einstellungen hier:

Detailgrad: Hoher Detailgrad
Standarteinheiten: Millimeter

 Dreiecksnetz anzeigen
und bei Baugruppen:  
 Baugruppen zerlegen

(ansonsten wird die gesamte Baugruppe als einziges STL importiert)

Seite 12
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
5. STL-Bauteil-Kontrolle 

a) Bauteil öffnen 

Menu: Datei > Bauteil hinzufügen
(oder Reiter : Home > Bauteil hinzufügen )

Datei auswählen und auf „Öffnen“ drücken)

nur in der Premium-Version erscheint nun ein 
Bauteil importieren Dialog:

b) Im Importieren Fenster lässt sich die
automatische Bauteilreparatur gleich
beim Import auswählen

Bitte Ankreuzen und die Standardreparatur
auswählen.

c) Bauteil hinzufügen

Nun sollte das Bauteil im Bauraum angezeigt 
werden und ausgewählt sein. 

Seite 13
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
5. STL-Bauteil-Kontrolle (Exportgenauigkeit)

Ob die STL Auflösung (sieh rechts) zu grob oder 
zu fein ist, lässt sich erst optisch kontrollieren 
wenn man ein Größenvergleich am Bildschirm 
vornimmt. 

Dazu im Reiter Home> 
Bauteil Bibliothek ein 
Zylinder mit vorgegebener 

Auflösung erstellen (Toleranz= 0.010 mm ) und 
vergleichen.

Eventuell noch unter Ansicht > Gitternetz 
anzeige den hacken setzen.

Falls die STL-Auflösung nicht stimmt, muss das 
Bauteil nochmal, mit geänderten Einstellungen 
im CAD Programm, exportiert werden.

Siehe dazu die Tutorials zum STL-Daten-Export 
unter me.hm.edu/rpm-lab

a) b)

Toleranz: 
0.010 mm 

Toleranz: 
0.010 mm 

Seite 14
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
5. STL-Bauteil-Kontrolle (Größe)

Bauteil auf Standardposition verschieben

Reiter Home> Verschieben
oder (Ctrl+v) drücken  

Im Kontextfenster „auf Ursprung“
klicken.

Das ist zugleich die „optische“
Kontrolle, ob das Bauteil in den 
Bauraum hineinpasst!

5. STL-Bauteil-Kontrolle (Qualität)

ob eine Bauteil Reparatur notwendig ist oder nicht ,
wird durch ein gelbes Warnzeichen angegeben:

a) ist ein Warnzeichen sichtbar, 
ist eine Reparatur notwendig . 
(im Bauraum und bei der Kontextumgebung)
siehe nächste Seite

b) ist kein Warnzeichen sichtbar, 
ist keine Reparatur notwendig. Weiter mit: 
III. netfabb / 8. für die Abgabe Speichern 
siehe Seite 24

a) b) 

Seite 15
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
6. STL-Bauteil-Grundlagen

Falls das Bauteil komplett in ROT angezeigt 
wird (ein Anzeichen für falsch orientierte 
Dreiecke), nach dem es hinzugefügt wurde, ist 
wie in diesem Beispiel vorzugehen:

1) Bauteil invertieren

Modifizieren > Bauteil Invertieren

2) im Bestätigungsfenster 
die Meldung mit „Ja“ bestätigen 

3) Das Bauteil sollte nun 
überwiegend in einer anderen 
Farbe als Rot angezeigt 
werden!

Seite 16
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
6. STL-Bauteil-Grundlagen

Exkurs:  Folgen von falsch orientierten Dreiecken
(invertierte Normalen) – rot dargestellt

Wie schon erwähnt beinhaltet das STL-Format nur ein 
angenähertes Dreiecksnetz der Oberflächengeometrie des 
Bauteils ohne weitere geometrische Informationen.

Jedes Dreieck wird dabei nur
durch 4 Vektoren abgebildet.
(Flächennormale und
drei Eckpunkte)

Auf diese Weise ist jeder Punkt auf der Oberfläche des 3D-
Modells mathematisch eindeutig bestimmbar. Dies ist 
notwendig, um Schichten für das Schichtbauverfahren 
ableiten zu können. 

Wird dabei eine falsch orientierte Flächennormale 
verwendet (invertierte Normale), erkennt das Programm 
nicht welche Seite des Dreiecks außen oder innen liegt. Es 
kommt bei der Zerlegung in die Schichten zu Fehlern.

Beim Slice-Prozess (Zerlegung in 
Schichten) kann nicht mehr 
entschieden werden, welche 
Randkontur ausgefüllt wer-
den soll und  welche nicht.

Falsch orientierte
Dreiecke

(invertierte Normalen) 

Richtig orientierte 
Dreiecke

Folge:
Die rot dargestellte 

Speiche würde nicht 
gefertigt.

außen
rot=falsch

innen
rot=ok

invertierte
Normale

STL-Format(ASCII):

facet normal -0.070 0.687 0.720
outer loop
vertex 36.000 87.942 10.06
vertex 36.000 88.115 9.900
vertex 35.840 88.116 9.884
endloop

STL-Format:

Seite 17
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
7. STL-Bauteil-Reparatur

1)          Bauteil markieren (anklicken)
(es erscheint orange)

2) Home > Bauteilraparieren
mit einem Klick auf das Icon mit dem ROTEN 
KREUZ öffnen. 

3) Im Register Status auf „Aktualisieren“ klicken. 
Es werden nun die Fehler angezeigt.
(oder Haken bei „automatisch“ setzen)

4) automatische Reparatur:

„Reparaturautomatik“
„Standardreparatur“ auswählen
„Ausführen“

nur in der Premium-Version kann hier auch
die Erweiterte Reparatur ausgewählt werden, diese erstellt eine neue 
Hülle der Oberfläche und löscht alle Dreiecke die innen liegen. Ist oft 
sehr Hilfreich aber kann auch Holkörper und feine Details löschen, 
die nicht gelöscht werden sollen - bitte danach Bauteil auf 
Vollständigkeit kontrollieren. 
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
7. STL-Bauteil-Reparatur

5) Im Register Status sollte nun bei 
„Grenzkanten“, „falsch orientiert“ und 
„Löcher“ jeweils eine „0“ stehen! 
weiter mit 9) ->              (Seite 22)

wenn nicht :
Wiederholen der „Reparaturautomatik“
oder weiter mit 6):

6) Halbautomatische Reparatur:
Fal l s  es  noch weitere  Fehler  g ibt :
(außer bei nur „falsch orientiert“, 
siehe dazu Punkte 7-8)

Reparatur mit den Funktionen, die im 
Menüpunkt  Reparatur oder im Register 
„Aktionen“zu finden sind (oder durch ein 
RechtsKlick auf das  Bauteil).

Eine Beschreibung oder auch Videos  
hierfür gibt es unter
Hilfe > Online Hilfe

(Bei den „Toleranzen“ sind 0,01 mm 
ausreichend!)
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
7. STL-Bauteil-Reparatur

7) den Haken von „Löcher hervorheben “ und 
„Dreiecksnetz“  entfernen und überprüfen, 
ob das Bauteil einheitlich in blau dargestellt 
wird!

Fal ls  es  noch ROTE Ste l len  g ibt  :
(es gibt noch falsch orientierten Dreiecke)

und die Funktion „Umgedrehte Dreiecke
korrigieren“, unter Aktionen, nicht alle Fehler  
behebt,

bitte unbedingt die manuelle Reparatur 
versuchen, siehe nächste Punkt.
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
7. STL-Bauteil-Reparatur

8) manuelle Reparatur:

1. Alle roten Stellen mit den Markier-
werkzeugen markieren
(Dreieck, Flächen oder Hüllen)

2. Dreiecke umdrehen

Schritte 1 und 2 solange wiederholen bis 
das Bauteil einheitlich blau gefärbt ist
und bei „falsch orientiert:“ eine „0“ steht.

Auswahl |  Bearbeitung

mit der Flächen-
selektion lässt sich die 
Auswahlgroße 
zusätzlich steuern.

Erklärung:
Benachbarte Dreiecke 
werden als Fläche an-
gesehen , wenn der Winkel 
zwischen den zwei 
Dreiecken unter dem 
angegebenen Wert liegt.
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III. Netfabb und Netfabb Premium 
7. STL-Bauteil-Reparatur

9) „Reparatur anwenden“ klicken und
auf „Altes Bauteil löschen?“
(Reparaturassistent wird beendet.)

Das Warnzeichen verschwindet.
(Das Warnzeichen im Bauraum hingegen 
verschwindet nur, wenn alle Bauteile, die 
momentan geladen sind, fehlerfrei sind)
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Tutorial Bauteilreparatur und -abgabe 

III. Netfabb und Netfabb Premium 
7. STL-Bauteil-Reparatur

Tipps für die Reparaturen (nur Premium-Version)

 Die Funktion Reparaturen >Außenflächen berechnen, 
erstellt eine Hülle der Oberfläche und löscht alle 
Dreiecke die innen liegen. Ist oft sehr Hilfreich aber 
löscht auch Holkörper und feine Details. (Körper muss 
geschlossen sein.) 

 Das Reparaturscribt „Erweiterte Reparatur“ beinhaltet 
zusätzlich diese Funktion. 
„Erweiterte Reparatur“ Schaft es fast alle Bauteile bau 
bar zu machen– es gehen aber viele Details verloren. 
Auch Hohlkörper gehen verloren. Deshalb bitte nur in 
besonders schweren fällen, wie. z.B : Dateien aus dem 
Internet, anwenden.

 Das Flugzeug wurde Manuell repariert um Details zu 
erhalten:

 Modell in alle einzelnen Schells separieren. 
 Alle überflüssigen Schells löschen.
 Schells einzeln anschauen und Reparieren
 Einzeln Shells durch Booleschen Operatoren 

zusammengefügt 
 nochmal Repariert
 Einzelne Bauteile Verstärkt
 Alle Shells durch Booleschen Operatoren 

wieder vereinigt.

Eine aufwendige Zeit intensive Reparatur. 
Dies ist nur sinnvoll für Bauteile die unbedingt benötigt werden 
und eine Neukonstruktion noch aufwendiger währe.
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Tutorial Bauteilreparatur und -abgabe 

dann die „Toleranz“ auf 0,01 mm stellen, danach „Optmieren“ 
drücken, falls nötig auch mehrmals …

… erst wenn ein grüner Haken erscheint, auf Ok klicken!

III. Netfabb und Netfabb Premium 
8. für die Abgabe speichern

jedes Bauteil einzeln markieren (es erscheint orange)

Datei > Bauteile exportieren > als STL  

manchmal erscheint trotz erfolgreicher Reparatur 
ein Warnzeichen: (Datei Qualität Überprüfung)

Nach dem Bauteilname wird von Netfabb
automatisch im Dateinamen (repariert) hinzugefügt.

Bitte vermerken Sie im Dateinamen zusätzlich, 
wie oft das Bauteil benötigt wird z.B.:  
Bauteil (repariert) _3x.stl

HINWEIS:
Bitte keine *.fabbproject Datei abgeben!
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nur bei Premium

könne auch mehrere Bauteil auf einmal
markieren und gespeichert werden:

a) Falls Sie ein Bauteil 
mehrmals 
benötigt bitte vor 
dem abspeichern:

Bauteile per rechtsklick 
schon im Projektbaum 
Umbenennen.  ( _3x.stl )

b) Alle Bauteile markieren

c) Rechtsklick im Bauraum oder 
„Datei> Bauteil exportieren 
> als STL“

d) Im Exportfenster, unter Ausgabe 
unbedingt: Original Bauteilname 
mit Ladeliste Auswähle, ansonsten 
werden alle Bauteile in einer 
einzigen Datei zusammen abge-
speichert. 

III. Netfabb und Netfabb Premium 
8. für die Abgabe speichern

Original Bauteilname mit Ladeliste

Alle Teile in einer Datei
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Erst nach einer erfolgreichen Kontrolle und ggf. einer Reparatur
sollen die Bauteil nun über die Lernplattform Moodle hochgeladen werden.

Moodle KursFakultät03 Fakultät  RPM-Lab (Generative Fertigung / Lasersintern) || Zugangsschlüssel: rpm
oder (moodle.hm.edu/course/view.php?id=4319) ( Zugang nur mit eigenem HM-Account möglich)

IV. STL-Bauteil-Abgabe
Vor der Abgabe sollten alle Bauteile nochmals mit netfabb geöffnet werden
und auf folgende Punkte kontrolliert werden:

 sind alle Spaltmaße eingehalten (auch nach einer eventuellen Skalierung) ?

 die Wandstärke < 20 mm (Teile hohl bauen) und die minimale Wandstärke > 0,5 mm?

 lässt sich das Pulver nach dem Bauen entfernen?

 passt das Bauteil in den Bauraum der Maschine?

 Exportgenauigkeit STL-Auflösung (glättung) und 
CAD-Einheiten (mm oder Inch) nochmal geprüft?

 geben Sie uns alle Ihre Bauteile bitte einzeln 
und nur als STL–Datei ab (keine anderen Datenformate).

 Bitte vermerken Sie im Dateinamen, 
wie oft das Bauteil benötigt wird z.B.:  Bauteil_3x.stl 

Hinweis: Das RPM-Lab stellt den Baujob in der Regel so zusammen,
so dass die Maschine möglichst optimal ausgelastet ist.

Abb.: STL Auflösung:
(Dreiecks-Sehnenhöhe-Anpassung)

• zu grob: Bauteil wird eckig
• zu fein : Datenmenge wird sehr groß

Siehe dazu die Tutorials zum 
STL-Daten-Export unter me.hm.edu/rpm-lab
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V.  Informationen
zur Abgabe:

 Alle Bauteile werden aus PA 2221 gefertigt und 
können sehr gut mechanisch bearbeitet werden 
(schleifen, bohren, fräsen, fillern und lackieren)

 Das Formular für eine Bauteilanfrage bitte unter 
Moodle herunterladen (ohne ausgefülltes Formular ist 
keine Bauteilfertigung möglich!)

 Bitte frühzeitig Kontakt mit uns aufnehmen. Gerade 
am Ende des Semester arbeitet das Labor oft am Limit; 
die Fertigungszeiten betragen dann deutlich mehr als 2 
Wochen.

 Den Status Ihrer abgegebenen Bauteils können Sie 
auf Moodle einsehen, unter aktuelle Baujob-
Informationen.

Und nun viel Spaß beim Lasersintern!
Ihr RPM-Team.

 Selektives Lasersintern: Formiga P100

Pulverförmiger Kunststoff wird von einem Laser in dünnen 
Schichten aufgeschmolzen.

Bauraum: (190 x 240 x 320) mm
Schichtdicke: 0,1 mm
Werkstoff: PrimePartPLUS (PA 2221)

Weitere Anregungen  und Anwendungsbeispiele auf unserer 
Homepage me.hm.edu/rpm-lab.

Abb.: Anwendungsbeispiele
“Heavy Lift Challenge - Flugwettbewerb in den USA“
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Rapid Prototyping und 
Manufacturing

Labor

Raum B373 / 3. Stock 
Telefon 089 1265-1106 
Telefax 089 1265-3308

rpm-lab@hm.edu
me.hm.edu/rpm-lab

Hochschule München
Dachauer Straße 98 b

80335 München

Straßenbahn-Linien 20, 21, 22 
Haltestelle Hochschule München 

(Lothstraße) 

U-Bahn-Linie 1, 
Haltestelle Maillingerstraße 

moodle.hm.edu ►Kurse ►Fakultät 03 ►Fakultät ►RPM-Lab
(Generative Fertigung / Lasersintern)

Bitte  auch die Allgemeinen Hinweise auf 
unserer  Homepage  me.hm.edu/rpm-lab
unter „Bauteil - Anfragen“ beachten!

V.  I n f o r m a t i o n e n  
z u  w e i t e r e n  Ve r f a h r e n :

Neben dem Selektiven Lasersinternverfahren stehen im 
Labor noch weitere Verfahren zur Fertigung ihrer Bauteile 
zur Verfügung:

 Stereolithographie: FORM 2

Flüssiger, lichtaushärtender Kunststoff wird von einem 
Laser in dünnen Schichten ausgehärtet.

Bauraum: (145 x 145 x 175) mm
Schichtdicken: 0,025 mm / 0,05 mm / 0,1 mm
Werkstoffe: Photopolymer

 Fused Deposition Modeling (FDM): Ultimaker 2+   
Ultimaker 3 Extended

Thermoplast-Draht wird durch einen Extruder 
schichtweise aufgetragen.

Bauraum max.: 223 x 223 x 205 mm (U2+)/
215 x 215 x 300 mm (U3Ext.)

Schichtdicken:0,03 mm bis 0,3 mm
Werkstoffe: ABS, PLA, PA u.w.

Bitte beachten Sie, dass sich die hier beschriebenen 
Konstruktionsrichtlinien hauptsächlich auf das 
Lasersinter-Verfahren beziehen! 
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