
3D-Drucker 
Sie können eigene, nicht kommerzielle Produk-
te kostenfrei über den Drucker ausdrucken.  
Es werden nur Drucke angenommen, die nicht länger 
als 2 Stunden Zeit zum Drucken brauchen. 

Seiten zum Herunterladen von STL-Dateien 
(Beispiele) www.thingiverse.com   

                    www.youmagine.com  
 

Software zum Erstellen eigener Dateien: 

www.tinkercad.com  

Tinkercad ist eine einfache Online-App für 3D-
Entwürfe und 3D-Drucke für jedermann, insbesonde-
re für 3D-Einsteiger.  
 

ultimaker.com/software/ultimaker-cura  

Ultimaker Cura optimiert 3D-Modelle für den 3D-
Druck. 
 

Internet-PCs nutzen:  

Projekte programmieren können Sie auch an unseren 
Computern. Wir geben gerne Tipps. 
 

Und so geht's:  
Sie stellen uns ihr Projekt als STL
-Datei zur Verfügung. Wir erstel-
len daraus einen druckfähigen 
gCode. Ihr Objekt wird dann 
möglichst bald (evt. 1-4 Tage 
später) ausgedruckt.  
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