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Weitere Aufräumarbeiten

Meine Selbstbau

CNC-Fräse

zu finden auf
www.max-mg.de Geplant war die Elektronik meiner CNC-Fräse

in den Fräsenunterbau zu montieren.
Bislang liegt alles auf einem Regalboden und
die Fräsmotoren sowie die Endschalter waren
fest verdrahtet.

Ich hatte XLR- Steckverbinder gekauft um die
Anschlüsse steckbar zu gestalten. Die Strom-
belastbarkeit der preiswerten 5pol. Stecker 
sollte für mich allemal reichen da meine End-
stufen auf max. 2,85A eingestellt sind.
Erforderlich wären lediglich 4polige Steckver-
bindungen welche allerdings deutlich teurer
sind.

Die Endstufen und die Laserelektronik
wurden fest montiert.

Die Kabel wurden gekürzt. So habe ich
einen Überblick und freien Zugang zu
meiner IO-Platine.

Die Schaltung ist auf einer Streifenraster-
platine aufgebaut.
Die werde ich aber noch überarbeiten
und evtl. ein PCB erstellen.

Die an der Seitenwand montierten
Schrittmotorendstufen und die Laserend-
stufe haben per Distanzring Abstand zur
Wand.

Für den von ESTLCAM geplanten neuen
Joystick per Direktanschluss an den Arduino-
Mega habe ich eine 9-pol. D-Sub- Verbin-
dung vorgesehen.

Das sollte nun auch erstmal so bleiben damit
ich einen leichten Zugang zur Elektronik habe.

XLR Steckverbinder
Reichelt: XLR 5ES u. ...5KU

Die Stecker bieten wenig Platz um die Kabel 
samt Isolierung ordentlich zu montieren.

http://www.max-mg.de
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Die XLR- Stecker wurden letztendlich ohne
Knickschutztülle montiert. Die Zugentlastung liegt 
auf der Schirmung. Also alles andere als ideal.

Abschirmung und Erdungsleitung habe ich 
zusammen aufgelegt.

Obwohl in ESTLCAM das PWM- Signal von Spindel Ein ahängig ist, habe
ich für die Laseransteuerung die Signale nochmals per „UND“-verknüpft.

Um die Positionen von 3 nebeneinanderliegenden Steckern zu 
markieren habe ich das „Schreinerdreieck“ verwendet.

Aus Einfachlitzen kann man per Akkuschrauber 
leicht mehradrige verdrillte Leitungen herstellen.
Am besten zum Einspannen Drahtenden abisolieren
und verdrillen. Am Ende stramm ziehen. Reicht die
Armlänge nicht aus,dann im Schraubstock einspan-
nen.

           mfg.
Leopoldi

Viel Erfolg

Alle Bastler sind beschissen die
sich nicht zu helfen wissen!
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Nutzt man ein Halbleiterrelais zum Einschalten der Spindel oder eines
Fräsmotors muss man noch klären wie ein ungewolltes Einschalten
verhindert werden kann. Ich werde den Fräsmotor von Hand schalten.
Das automatisch Ein-/Aussschalten ist was für eine Fräse in geschlos-
sener Umhausung mit Sicherheitsverriegelung.

Das vorherige IC ist entfallen und durch eine diskrete Lösung mit D1,D2
und R5 ersetzt worden. 
Die Dioden sind Schottky-Dioden mit einem UF = 0,34V.
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