
 

 

 page 1 of 1 

3DGence  |  Przyszowice Office  |  Graniczna 66, 44-178 Przyszowice, Poland 

www.3dgence.com 

 

Headquarters: 3DGence Sp. z o.o.  |  Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Poland 

KRS: 0000265431  |  VAT-EU: PL6330009438  |  REGON: 271077426 

 

Wie verwendet man BVOH? 
 

BVOH- Vinylalkohol-Copolymerisat, wasserlösliches, stark hygroskopisches Stützmaterial. Das Material 
soll in einer dichten Verpackung mit einem Feuchtigkeits-Absorber aufbewahrt werden.  
 

Das Material soll gedruckt werden: 

• in einer Umgebung mit Luftfeuchtigkeit unter 40% 

• Wenn das Material in einer Umgebung mit höher Luftfeuchtigkeit verwendet wird, man soll einen 

Materialtrockner benutzen oder das Material in dedizierter Filamentkammer aufbewahren.  

Falls der Drucker mit einer dedizierten Filamentkammer nicht ausgestattet ist, man soll aufgrund der 

Eigenschaften von BVOH nach dem beendetem Druckvorgang: 

• das Material entladen: wählen Sie dazu Menu→Materials→ Unload support material und folgen Sie den 

Anweisungen auf dem Bildschirm 

• bewahren Sie das Material in einer dichten Verpackung auf.  

Falls das Material feucht ist, können folgende Probleme auftreten: 

• Probleme mit der Haftung der Schichten 

• Charakteristische Schaumbildung des Materials  

• Wiederholende Fehler des Materialflussüberwachungssystems 
 

Falls das Material feucht ist, man soll: 

• das Material in einer Umgebung mit möglichst geringster Luftfeuchtigkeit und in Temperatur 40- 
50 Celsius Grad für 12 Stunden trocknen lassen.  

• zum Trocknen soll man einen Industrietrockner verwenden, ein Gerät zum Trocknen der 
Filamenten oder eine dedizierte Filamentkammer* 

• in der dedizierter Filamentkammer bitte die Temperatur auf 40 Celsius Grad einstellen, das 
Material reinlegen und für 12 Stunden ohne die Kammer zu öffnen legen lassen. 

• wenn die o. g. Geräte nicht zur Verfügung stehen, bitte den Drucktisch auf 50 Celsius Grad 
erhitzen und das Material drauf legen und für 12 Stunden lassen. Dabei können Sie in dem 
Drucker den Energiesparmodus aktivieren (Menu→Settings→Sleep off). 

 
Ein Feuchtes Material in dem die einzelnen Fasern auf der Spule miteinander verklebt sind, ist nicht mehr 
verwendbar und soll entsorgt werden.  
 
Wenn Sie weitere Fragen haben, bitten wir um Kontakt über das Kontaktformular unter 
www.3dgence.com/support.  
 
*Betrifft den Drucker 3DGence Industry F340   
 
 


