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Während des Wartens auf den Holzuschnitt habe ich schon einmal die Metallteile gefertigt.

Die Aluplatte für die Montage des Y-Motors sowie die Einzelteile für meinen Schraubstock.
Die Y-Motorhalterung habe ich noch einmal geändert.
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Mit einem 1:1 Ausdruck kann man
gleich die Bohrpunkte körnen.
Dies geht beim Alu-Motorhalter
(s. Links), beim
X-Wagen und der Z-Achsen-
Montageplatte.

Da ich preiswerte, normale Gewindestangen M16-A2 verwende- mit einer Steigung von 2mm/U
hoffe ich das ich mir keinen Tennisarm drehe :-)).
Statt des GT2- Zahnriemens kommen alternativ auch „Zahnräder KRS“ mit Kette in Betracht.

Man kann die Motorhalterungen alternativ
aus

Noch einfacher:
Motorhalterung Y und die Bodenplatte
des X-Wagens  aus mehreren,
nach der Bearbeitung verleimten
Sperrholzschichten aufbauen.
6+12 oder 6+6+6mm.

einfach

18mm MPX bauen. Dazu muss man
a: die „Taschen“ in 18mm fräsen. Oder
b:

Für Metallallergiker:
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Erst einmal vorab: Ich habe bis für den X-Wagen Siebdruckplatten 21mm gewählt.
Der Zuschnitt ist da und von einer Qualität die wahrscheinlich für den Ausbau eines Hühnerstalles
geeignet ist, aber nicht für eine NC-Fräse.
Die Plattenstücke sind alle verzogen die Materialstärke beträgt nur 19,2mm.  Also Murks.
Also besser MPX nehmen und generell: Augen auf beim Plattenkauf!
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Ausrichten und verschrauben der „Erhöhung“ in meiner
Bilderrahmenecke. Bohren für die Vise- Gewindemuffen. Der

Flachbohrer im Bohrständer schneidet super.

Da noch vorhanden: Aufbügeln von Furnierstreifen.

1/4- Löcher für
Kabeldurchführung

Das Fräsen der „Sacklöcher“ für die Motoren wollte nicht ausrissfrei
gelingen - bis ich gemerkt habe, dass die Drehrichtung des Fräser
noch falsch war.
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Endlich kam mein gebastelter Hubtisch
noch einmal zum Einsatz :-))

Schlitze für die Riemen - kein Problem

Alles wird lackiert Trocknen an der Wäscheleine
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Stand der Dinge -

Alles wird geschraubt.

Positionieren mit Holzdübeln.

Leiste mit Bohrpunkt-
abständen.
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Der Versuch mit eine Strumpfhose funktioniert nicht.
Den GT2-Riemen werde ich erst zum Schluss einsetzen.
Den Riemen muss ich allerdings noch schneiden und
zum Endlosriemen kleben. Problematisch ist ggf.
auch die geringe Zahnhöhe.
Ich fürchte fast ich muss ein Kettenrad nehmen.

Pom-Hülse als Führung

Fixieren von Außen

Paketbandlagen zum Einpassen.

Paketband ist exakt 1/10mm stark
und ideal für alle viele Fälle.

Ich habe die Bohrungen durch das
obere Linearlager optimiert. Nun kann
man alles als Sandwich stapeln.

Dazu muss ich nun den Boden des
X-Wagens erneuern. Er wird länger
und die hinteren Bohrungen sind ver-
schoben.

Gut das alles „nur“ geschraubt ist.
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Ich werde am Schraubstock noch folgendes ändern:
Zwischen den gekonterten Halbmuttern kommt noch
auf beiden Seiten ein Kugellager.
Auf den Lagern sitzt dann ein Flachprofil (Eisen oder Alu) als Abstandshalter.

Ein Klötzchen hat ein GT2 Riemen-
profil, beim anderen ist ein Feld mit
Kegeln gedruckt.

Um problemlos an die Klemmschrauben zu kommen
habe ich die U-Scheiben seitlich etwas abgefeilt.

Der Wagen von unten und oben.

So hab ich meinen
3D-Drucker im Auge

Der Antrieb des X-Wagens erfolgt nach dem „Münchhausen“- Prinzip wie z.B. bei einer Zahnradbahn.
Bei der Fräse wird der Antriebsriemen unterhalb des Wagens festgeklemmt. Dadurch ergibt sich ein
Untersetzungsverhältnis von 2:1 (?)

Statt Blechwinkel oder Holzklötzchen,
auf denen ich Schmirgelpapier auf-
kleben wollte, habe ich mir etwas ge-
druckt.
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Um noch die unteren Ränder zu lackieren habe
ich eine Schablone erstellt.
Dazu habe ich ein Brett auf eine Pappe gestellt
und mit einem Cutter ausgeschnitten.

Was ich in der Konstruktionphase nicht gesehen habe:

Die Fräse wird beim Vorfahren in den Schraubstockbereich in der Breite unnötig begrenzt.
Mit einer Feinschnittsäge habe ich da mal auf beiden Seiten kurzer Hand Platz geschaffen.

Nun erreiche ich bei der vollen Breite von 68 Zentimetern eine Ausladung von satten 11 Zentimetern.

Heute habe ich noch einmal fast alles auseinander geschraubt und neu ausgerichtet.
Nun sind die Linearschienen ausgerichtet und die Wagen laufen perfekt.
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Ich habe Kugellager 626 2RS  (6-19-6mm)
vorgesehen.

Um die Riemen sicher zu führen wird jeweils
ober- und unterhalb der Kugellager eine
Passscheibe und eine Karosseriescheibe
platziert.
Der Höhenausgleich wird mit weiteren
Karosseriescheiben bewerkstelligt.

Die Zylinderkopfschraube schleift etwas.
Da muss noch eine Flachkopfschraube rein.

Für das Ausrichten der Y-Rollen
habe ich eine Maurerschnur gespannt.

Da ich die vorderen Anschläge wegen der Optimierung
für den Schraubstock noch radikal kürzen musste,
wurde die Riemenklemme vorne umgeplant.
Die zur Stabilisierung gedachte Schraube sitzt nun auf
der falschen Seite.

X

X Alternativ kann man die Erhöhung statt 6
auf 8mm vergrößern.
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Nun sind die Energierketten montiert.
Ich muss noch einen Riemenhalter kürzen

Und noch eine Stelle die
ausgespart werden muss.

Damit die Gewindestangen sich beim Auflegen
des Riemens oder einer Kette nicht zu-
sammenziehen habe ich einen Abstandshalter
gebastelt.

Eine Gewindestange deshalb, weil ich dann noch diese hätte auftrennen können
um den Abstand einstellbar zu machen. Dies ist aber nicht notwendig.

Nun müssen noch die Riemen drauf. Die Endschalter müssen montiert werden.
Dann werde ich nach Ostern mit der Verdrahtung beginnen.

Schraubstock:

Zwischen 2 Halbmuttern sitzt nun ein Kugellager 6203-zz an dem ich eine
788mm- lange Gewindestange M8 angeschweißt habe. Das ist natürlich nicht
die feine englische Art.
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Schraubstock:

In der aktuellen Konstruktion habe ich nun einen Kettenantrieb vorgesehen.
Der Antrieb per Zahnriemen ist mir wohl doch zu unsicher.
Ich muss mich aber noch einmal schlau machen was ich genau bestellen muss.
Die Kette muss ja gekürzt und per Verschlußglieder geschlossen werden.

Heute habe ich die Endschalter montiert:

Am Schraubstock
habe ich noch einen
Anschlag montiert.

In der Regel habe ich bei der
Befestigung der Endschalter oder
der Winkel Langlöcher vorgesehen.
Damit ist ein Justieren möglich.

Hier kann ich per Schraube eine
Justierung vornehmen.

Alle 6 Endschalter befinden sich
am Wagen und werden mit
einem 8poligen, geschirmten
Kabel verdrahtet.

Die Endschalterkontakte mußte ich kürzen.
Die Anschlußdrähte werden aber ohnehin
angelötet.

Die Endschalter haben bei der Fräse ja erstmal lediglich eine „NOTSTOPP“- Funktion.
Als Referenzpunkt würde eine „Home“- Position nur bei einem Werkzeugwechsel benötigt (?).
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Um die obere Energiekette zum „Abstieg“ auf die untere Kette zu verlängern, habe ich keinen
Kabelkanal in der Größe 60x20 gefunden. Also habe ich mal was eigenes in ABS gedruckt.

Der flache Probeandruck lag noch sauber
auf dem Druckbett auf.
Beim Komplettdruck des Unterteils
und des Deckels treten starke
„Wrapping-Effekte“ auf.

Fürs erste werde ich mal die Silikon-
spritze zum Füllen nehmen oder die
Teile nochmal in PLA drucken.

Exkurs in den 3D- Druck:

Kabelkanal in Position

Kabelkanal mit Deckel
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Nun hatte ich beim Anschweißen des
Distanzhalters an meine Kugellager
doch ein schlechtes Gewissen ;-)).

Per CAD habe ich nun ein BUND-Ersatz-
Gehäuse erstellt und gedruckt..

Ach das Y-Kettenanschluß-
Gehäuse hatte ich vereinfacht.

Dies führt aber leider zur
Kollision mit dem
Y-Motorgehäuse.
Also bleibt es bei der Winkel-
lösung.

Für den Schraubstock habe ich
nun folgendes bestellt:

- 2x Kettenrad KRS ISO 06 B-1
- Einfache Rollenkette 06 B-1
- Kröpfglied und Verschlussglied;
  mal schaun was ich brauche.

Die Kettenlänge errechnet sich:

Geg.: Achsenabstand 828mm
         d= 45,51mm (Zahnrad)

L=2x 828 + 45,81*Pi = 1799,91mm

Die Kette hat einen Gliederabstand von 9,525mm.  Das ergibt theoretisch 188,9676 Glieder.
Ich benötige also 188 Glieder + ein Verbindungsglied.
Die Kette ist dann 189x9,525 = 1800,225mm lang. Da werd ich wohl keinen Kettenspanner brauchen.
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    Leopoldi 3/2016-Ende Mechanik-

Bohrungen für einen Passstift

Die Kette wird gekürzt und mit
einem Verbindungsglied eingesetzt

Ich habe eine Ungenauigkeit
von ca. 2mm im Achsabstand
an den Kettenrädern.

Da die Gewindestangen in
POM- Buchsen geführt werden
kann ich den Achsabstandshalter
auch weglassen.

Das war es jetzt erst mal zum mechanischen Aufbau.

Für die Dokumentation war schwarzes Siebruckholz Film/Film suboptimal. Allerdings war
der Vater des Gedanken auch einmal Kühlmittel verwenden zu können.

Statt der professionellen Kette und Kettenräder (Kosten ca. 50€) hätte ich in früheren Zeiten
mit gebrauchten Fahrradketten und kleinen Ritzeln rumgemacht. Das tut mir an sich leid.
Das Geld hätte ich besser in Trapezspindeln und Trapezmuttern investiert.

- Es fehlt noch das Holz an der Vorderzange welches evtl. auf Kugellagern sitzen wird.
- Es müssen noch die Zahnriemen eingezogen werden.

http://3dwarehouse.sketchup.com/user.html?id=0436427926631248767801121SHFLP-2016.skp

- Schaubstockspindeln aus Trapezspindeln mit passenden Muttern.
- Das Fertigteil Z-Achse wird mofifiziert/ ersetzt durch eine Z-Achse mit ca. 150mm Hub.
  Damit entfällt die Hochstapelei durch Einlegeleisten und die -Platte.

Es sei noch darauf hin gewiesen, dass man statt der Schraubstockzange auch einfache
Schraubzwingen nutzen kann.

Was noch fehlt:

Was später noch geändert wird:

Mein CAD-Entwurf als Sketchup- Datei zur freien, privaten Nutzung ist hier zu finden:

13 / 13

http://3dwarehouse.sketchup.com/user.html?id=0436427926631248767801121

