
Nachbehandeln von ProFill PLA-Tec    /  3d-printerstore.ch 
 
Das Tempern ist ein sekundärer Prozess, bei dem ein Kunststoffteil für einen moderaten Zeitraum auf 
die Hälfte der Schmelztemperatur erwärmt wird, bevor das Kunststoffteil wieder auf 
Raumtemperatur abkühlt. Wenn das Kunststoffteil auf diese Weise wieder erwärmt (geglüht) wird, 
entspannt sich das Material und innere Spannungen und / oder Dehnungen werden abgebaut, was 
zu einer verbesserten Dimensionsstabilität, einer Verringerung / Beseitigung von 
Dimensionsverzerrungen und Fehlern und verbesserten physikalischen und thermischen 
Eigenschaften des Drucks (und führt zu einer Verbesserung der Wärmeeigenschaften) geglühter 
Kunststoffgegenstand. 
 
Schritt 1 
Heizen Sie einen Umluftofen auf 110 ° C vor (die Hälfte der Schmelztemperatur von PLA-Tec). Es wird 
dringend empfohlen, ein Thermometer zu verwenden, um die genaue Temperatur Ihres Ofens zu 
kalibrieren. 
Das Vorheizen des Ofens auf 110 ° C ist äusserst wichtig, da Ihr gedrucktes PLA-Tec-Objekt dann in 
einem so schnellen Zeitraum kristallisiert, dass das Material fast keine Zeit zum Schrumpfen hat. Dies 
führt zu einem vernachlässigbaren Schrumpfungsprozentsatz von <0,3% und damit zu einer 
unübertroffenen PLA-Tec-Reduzierung nach dem Tempern. 
 
Schritt 2 
Wenn der Ofen auf eine stabile Temperatur von 110 ° C vorgeheizt ist, legen Sie Ihren PLA-Tec -
Druckgegenstand schnell in den Ofen. Tun Sie dies so schnell wie möglich, um den Wärmeverlust so 
gering wie möglich zu halten. Entfernen Sie keine Stützen (falls verwendet) vom gedruckten Objekt, 
wenn Sie es in den Ofen legen. 
Es wird empfohlen, das gedruckte PLA-Tec-Objekt auf eine flache Aluminiumfolie oder ein ähnliches 
flaches Metallobjekt zu legen, um eine stabile / gleiche Wärmeübertragung zu erzielen. 
 
Kleine Gegenstände - 20 Minuten Timer 
 
Bei kleinen Objekten mit dünnen Wänden und mittlerer Füllung dauert das Tempern ± 20 Minuten 
 
Grosse Objekte - 60 Minuten Timer 
 
Bei grossen Objekten mit dicken Wänden und mittlerer / hoher Füllung dauert das Tempern ± 60 
Minuten 
 
Schritt 3 
Wenn der Gegenstand unter Berücksichtigung der oben genannten Dauer geglüht wurde, schalten 
Sie den Ofen aus und lassen Sie ihn auf Raumtemperatur abkühlen. Entfernen Sie den Gegenstand 
erst, wenn der Backofen vollständig auf Raumtemperatur abgekühlt ist! 
 
Schritt 4 
Wenn der Ofen vollständig abgekühlt ist, nehmen Sie den Gegenstand aus dem Ofen und entfernen 
gegebenenfalls das Trägermaterial. Ihr PLA-Tec-Druckobjekt ist jetzt geglüht und weist alle 
thermischen und mechanischen Eigenschaften auf, die im Technischen Datenblatt (TDS) angegeben 
sind. 


