
ARPS-Leitfaden 

In diesem Leitfaden erfährst du, wie du Zugang zu ARPS bekommst, wie du es nutzen kannst und wie 

du deine Modelle vorbereiten musst, bevor sie hochgeladen werden können. 

Zugang zum ARENA2036 Netzwerk erhalten 

ARPS ist nur innerhalb des ARENA2036-Netzwerks verfügbar. Wenn du bereits Zugang zum 

ARENA2036 WiFi hast, das ARENA2036 VPN oder dein Firmennetzwerk den Zugang zu den "ARENA 

Cloud-Services"/VMs erlaubt, dann kannst du diesen Schritt überspringen. 

 

Ein Ex-Konto erstellen 

Besuche https://account.arena2036.de/ und erstelle ein Konto. Die Genehmigung kann ein paar Tage 

dauern. Du bekommst eine E-Mail, die dir mitteilt, dass dein Konto genehmigt wurde. 

Jetzt kannst du dich anmelden unter: https://account.arena2036.de/#/login 

Dein Benutzername wird "ex######" lauten. 

 

Aktiviere dein WiFi-Konto 

Nachdem du dich in die Verwaltungsoberfläche deines ex-Kontos eingeloggt hast (siehe oben), klicke 

auf "Aktiviere dein persönliches WiFi-Konto". 

Du erhältst erneut eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten und einem Benutzernamen vom Typ 

"ex######@project.arena2036.de". 

 

Führe die Installation der WiFi-Konfiguration aus 

Programme (und Anleitungen zur manuellen Einrichtung) für Windows/Mac/Linux findest du unter: 

https://www.tik.uni-stuttgart.de/support/anleitungen/it-basissupport-arena-2036/ 

→ WLAN → Download und Installation WLAN-Konfiguration 

Verwende deinen Ex-Account für den Installationsprozess. 

 

Verbinde dich mit dem ARENA2036-Netzwerk über VPN 

Du kannst deinen Ex-Account auch benutzen, um dich mit dem ARENA2036 VPN zu verbinden. Seine 

Adresse lautet https://vpn.arena2036.de/. 

Wenn du bereits Cisco AnyConnect installiert hast, kannst du es für die Verbindung zum ARENA2036 

VPN verwenden. 

Ansonsten empfehlen wir den OpenConnect VPN Client, der mit AnyConnect kompatibel ist. 

Für Linux-Systeme kannst du die von deinem System bereitgestellten Pakete verwenden und es gibt 

auch eine NetworkManager-Integration. Und für MAC OS X gibt es ein Homebrew-Paket. Siehe: 

https://www.infradead.org/openconnect/packages.html 



Für MAC OS X und Windows kannst du auch das OpenConnect-GUI Paket ausprobieren. Beachte 

aber, dass der letzte Release-Build ziemlich alt ist (März 2018). Einige aktuellere CI-Builds sind unten 

im offiziellen Gitlab Repo verlinkt. 

 

1. Besuchen Sie die ARPS Website 

Sobald Sie erfolgreich mit der ARENA2036 Wifi (oder VPN) verbunden sind, gehen Sie zu 

https://arps.cb2036.arena2036.de/. 

 

2. Erstellen Sie ein Benutzerkonto 

Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie bereits ein CreatorBox2036-Benutzerkonto haben. 

Klicken Sie auf die Login-Schaltfläche auf der ARPS-Website. Dadurch werden Sie zu unserem 

Identitäts- und Zugangsmanagement-Service (auth.creatorbox.arena2036.de) weitergeleitet. Klicken 

Sie nun auf die Schaltfläche "Registrieren" am unteren Ende der Seite, um ein neues Konto zu 

erstellen. Sobald Ihr Konto erstellt und aktiviert wurde, können Sie zurück zur ARPS-Website gehen 

und mit dem nächsten Schritt fortfahren. 

 

3. Schneiden Sie Ihr Modell 

Derzeit müssen Sie Ihr 3D-Modell selbst zerschneiden. 

Was ist Slicing? 

Normalerweise haben Sie nur eine Datei ".obj" oder ".stl". Diese Dateien können nicht von einem 

Drucker verarbeitet werden, also müssen wir ".gcode"-Dateien mit Anweisungen für die Drucker 

erzeugen. 

Dazu verwenden Sie bitte PrusaSlicer. 

Eine ausführlichere Einführung in PrusaSlicer finden Sie hier: Anleitungsvideo 

 

4. Hochladen des G-Codes 

Sobald Sie den G-Code für Ihr(e) Modell(e) erstellt haben, besuchen Sie die ARPS-Website 

https://arps.cb2036.arena2036.de/, loggen sich gegebenenfalls ein und laden Ihren G-Code auf der 

Upload-Seite hoch. Beim Hochladen werden Sie nach dem Material gefragt, das Sie für Ihren 

Druckauftrag verwenden möchten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie denselben Materialtyp wählen, 

den Sie beim Schneiden Ihres Modells gewählt haben. Die Farbe können Sie frei wählen. 

 

5. Beobachten Sie Ihren Druck 

Auf der Seite des Druckers können Sie Ihren Druck als Live-Stream verfolgen. 

https://openconnect.github.io/openconnect-gui/
https://gitlab.com/openconnect/openconnect-gui
https://arps.cb2036.arena2036.de/
https://www.prusa3d.de/prusaslicer/
https://cloud.creatorbox.arena2036.de/s/HSsS8J6cNGx3F5N
https://arps.cb2036.arena2036.de/

