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Dear Customer,
thank you for purchasing this product.

Operating Instructions          
The operating instructions and the software for this item can be found on the 
product website or in the download area www.conrad.com/downloads.
Future updates for the operating instructions, software, firmware, etc. will 
also be located there.
Please check from time to time if any newer versions are available for down-
load.

Important note
 Every RF500 Preassembled is adjusted after production and subjected to a test run. 

In this case, an object is generated which is on the printing plate when the device 
is delivered. This ensures that your RF500 is fully functional and provides a perfect 
print result.

 The printed object serves as a cover for the main board and can be installed by you 
if necessary. The necessary screws and nuts are included in the delivery content. By 
mounting the cover, the mainboard is better protected.

General information on the 3D printer
 A 3D printer is a highly complex device in which many parameters must be set 

depending on the printer, printed object and filament material used.
 Additionally, the adhesion of the printed object on the printing plate is influenced by 

printing plate temperature, filament material, shape of the printed object and surface 
properties of the printing plate.

 Ambience influences such as drafts, grease on the printing plate, etc. also play a 
role in the quality and adhesion of the printed object.

 For the above reasons, it is not possible to reach high-quality print results at once 
and without previous experiments.

 Change the adjustable parameters in small steps for the best printing results for your 
application.

 The printing examples provided in the download area provide references, but must 
be refined for perfect results depending on the above parameters.
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RF500 Fertiggerät
Best.-Nr. 1534908

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns herzlich für den Kauf dieses Produkts.

Bedienungsanleitungen          
Die Bedienungsanleitung und die Software zu diesem Artikel fin-
den Sie auf der Produktseite oder im Downloadbereich über den Link                                         
www.conrad.com/downloads.
Alternativ scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anwei-
sungen auf der Webseite.
Außerdem werden hier immer wieder Aktualisierungen der Bedienungsan-
leitung, der Software und Firmware, sowie zusätzliche Informationen veröf-
fentlicht.
Informieren Sie sich bitte dort von Zeit zu Zeit, ob neuere Versionen zum 
Download zur Verfügung stehen.

Wichtiger Hinweis
 Jedes RF500 Fertiggerät wird nach der Produktion justiert und einem Testlauf un-

terzogen. Hierbei wird auch ein Ausdruck erstellt, der sich bei der Auslieferung des 
Geräts auf der Druckplatte befindet. So ist sichergestellt, dass Ihr RF500 im vollem  
Umfang funktioniert und ein einwandfreies Druckergebnis liefert.

 Das ausgedruckte Objekt dient als Abdeckung für die Haupt-Platine und kann bei 
Bedarf von Ihnen montiert werden. Die nötigen Schrauben und Muttern liegen der 
Lieferung bei. Durch die Montage ist die Haupt-Platine besser geschützt.

Allgemeines zum 3D-Drucker
 Ein 3D-Drucker ist ein sehr komplexes Gerät, bei dem viele Parameter abhängig 

vom Drucker, vom Druckobjekt und vom verwendeten Filamentmaterial eingestellt 
werden müssen.

 Zusätzlich wird die Haftung des Druckobjekts auf der Druckplatte von der Druck-
plattentemperatur, vom Filamentmaterial, von der Form des Druckobjekts und der 
Oberflächenbeschaffenheit der Druckplatte beeinflusst.

 Umgebungseinflüsse wie z.B. Zugluft, Fett auf der Druckplatte etc. spielen eine wei-
tere Rolle bei der Qualität und der Haftung des Druckobjekts.

 Aus oben genannten Gründen ist es nicht möglich, sofort und ohne vorherige Expe-
rimente zu Druckergebnissen hoher Qualität zu gelangen.

 Verändern Sie die einstellbaren Parameter in kleinen Schritten, um das optimale 
Druckergebnis für Ihre Anwendungen zu erreichen.

 Die im Downloadbereich zur Verfügung gestellten Druckbeispiele liefern zwar An-
haltspunkte, sind aber für optimale Ergebnisse in Abhängigkeit zu oben genannten 
Parametern noch zu verfeinern.
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Achtung! Bitte zuerst lesen!
Attention! Please read first!


