Inbetriebnahme 2016-04-12 I
Nun hat die Fräse einen Platz gefunden. Der Aufstellungsort zwingt mich allerdings die Kabelführung
zu ändern. Die geplanten XLR- Steckverbindungen werden erst einmal nicht genutzt.

Ich habe zunächst erst einmal den X- Antrieb an den Motortreiber und das Breakout-Board DB25-1205
angeschlossen.
Mein GT2 Zahnrad hat 20 Zähne und bewegt damit den Riemen um 20 x 2 = 40mm pro Umdrehung.
Das gleiche Ergebniss liefert übrigens auch ein T2.5 Zahnrad mit 16 Zähnen.
Die Flaschenzugantriebe im X- und Y- Antrieb übersetzen ebenfalls noch um Faktor 0,5.
Damit bewegt sich nun der X- bzw. Y-Schlitten pro Motorumdrehung um 20mm.
Meine 3A- Wantai- Motoren benötigen 200 Vollschritte pro Umdrehung. Daraus folgt, dass pro
Schritt die Wagen um 20mm / 200Steps = 0,1mm/Step verfahren.
Eine Genauigkeit mit der man an sich schon zufrieden sein kann.
Die Wantai- DQ542MA Schrittmotortreiber habe ich noch auf 1600 Mikrosteps* ) (=x8) eingestellt.
Dadurch ist die Genauigkeit nun 20mm/1600Steps = 0,0125mm/Step.
Ich möchte ESTLCAM nicht nur als CAM Programm sondern auch zur Steuerung der Fräse nutzen.
Als Voreinstellung habe ich „Shapeko 3" genommen. Die 1600 Schritte pro Umdrehung sind auch am
Motortreiber eingestellt. Allerdings musste ich die Schrittimpulslänge auf 50µs erhöhen.
Die X-Achse lässt sich nun problemlos per Tastatur verfahren.
Stellung SW1-8 z.Z.:
ON ON OFF
OFF
OFF OFF ON ON

Motorstrom 2,84A
halber Strom
1600 Steps/Umdreh.

Im Anschlussboard habe ich die Steckbrücken gesetzt. Eine Isolation zwischen
Eingangs- und Ausgangsseite habe ich
damit nicht mehr.
Das Anschlussboard hat nur 5 Rückkanäle.
5V

Wenn ich die 6 Endschalter und einen
Werkzeuglängensensor anschließen
möchte habe ich Probleme.

Evtl. kann ich auch gleich den Arduino ohne Breakout- Board an die Motortreiber anschließen; ebenso
die Endschalter. Die Paralleschnittstelle ermöglicht aber weiterhin den direkten Anschluß an den PC und
dann wäre die Isolation wieder sinnvoll.
Mein flammneues Xbox-360 Gamepad (8€ China-Clone) funktioniert in ESTLCAM leider nicht.
Estlcam meldet immer nur das daß Gamepad deaktiviert ist. Der Windowstreiber ist installiert.
Das Gerät heißt im Gerätemanager allerdings „USB JoyStick“.
Vielleicht liegt es daran oder ich mache einen Fehler!
*)

„Mikrosteps“ ermöglichen das Positionieren zwischen 2 Polen durch variable Feldstärken.
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Inbetriebnahme 2016-04-15 II
Ich hatte die Länge der Umdrehung von 40 auf 20mm für x und y geändert. Für die Z- Achse welche
durch einen Trapezspindel TR12/3 angetrieben wird ist der Weg pro Umdrehung demnach 3mm.
Nun funktionierte die ganze Motorsteuerung nicht mehr!
Hier ein Bild der Einstellungen und eines Oszillogramms der Motorsteuerimpulse:

Nach Kontakt mit Christian Knüll - dem ESTLCAM Erfinder - ist der Arduino intern von der möglichen
Pulsfrequenz bei meinen Parametern überfordert.
Mein Hauptproblem basiert allerdings auf dem verwendeten Breakout- Board DB25-1205. Ich musste
um die Motoren in Bewegung zu setzen die Pulsdauer um das 10fache erhöhen und von 5 auf 50µs
setzen. Ob ich da beschaltungsmäßig einen Fehler gemacht habe?
Kurzerhand hab ich das Board entfernt und die Motorendstufe M542 direkt an den UNO angeschlossen.
Abhilfe schafft zudem die gerade erst veröffentliche ESTLCAM- Version 8.502. Sie ermöglich eine max.
Pulsfolge von 160 statt 45kHz und passt die Impulslänge automatisch an.
Für den Z- Antrieb habe ich Motorendstufe und ESTLCAM auf 400 Schritte gesetzt.
Dies ergibt eine Genauigkeit von 3mm/400Steps = 0,0075mm/step.
Den Z- Maximalvorschub habe ich auf 2000mm/min reduziert.
Nun laufen die Antriebe fehlerfrei und zu meiner vollsten Zufriedenheit.
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So sieht es nun aus:

Die Signale zur Motorsteuerung sind nun auch o.K.:

Das Nachmessen der Fahrwege ergab, dass der X-Antrieb
nicht stimmte. Kappes!

Hier werden die Endschalter aktiviert.
Dazu mehr auf der nächsten Seite.

Während ich so vor mich hin grübelte kamen mir meine
Zahnräder in den Sinn. Im Vorrat hatte ich noch ein 6,35er
mit 18 Zähnen. Das war´s.
Also das 18er gegen ein 20er getauscht und alles war o.K.
Ich hätte auch den Fahrweg/Umdrehung ändern können 18x2=36 / 2 = 18 statt 20mm.
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„Huy Do“ berichtet in einen Youtube Film von seinen Problemen mit Endschaltern. Die langen
Leitungen sind - durch die hochohmigen Pullups im Input-Modus des Arduino UNO bedingt Störimpuls gefährdet. Ich habe zwar überall geschirmte Leitungen eingesetzt, will es aber nicht
darauf ankommen lassen, dass ein großes Fräsprojekt durch eine Störung abgebrochen wird.
Abhilfe schafft hier ein RC-Tiefpass. Ich habe die gleiche Werte wie Huy Do genommen.
Der Tiefpass hat eine Grenzfrequenz von fg= 1 / 2 x pi x R x C = 1591 Hz.
Am Kondenssator ist zusätzlich ein 10k- Pullup nach +5V geschaltet. Der 1k
begrenzt zudem den Strom falls der Arduino-Pin mal im Output-Modus ist.

+5V

10k
1k

Dass der TP das Signal deutlich verbessert zeigt ein Oszillogram:

Input „Endschalter“
100nF
GND

Die Endschalter sind in ESTLCAM noch nicht ganz
sauber programmiert. Beim Einschalten war die
Fräse tot- kein Antrieb funktionierte. Warum?
Ich alles nachgemessen- alles war o.K.
Frust und Verzweiflung kamen auf ;-))
Dann sah ich:
Der untere Z- Endschalter war angefahren.
Fazit:
In solchen Fällen kann man eine Endschalterposition mit Drücken von „F11" noch verlassen.
Bild von „the flying“ Arbeitsplatz

USB-Isolator
(Bausatz von Watterott)

hier was das Breakout Board DB25-1205

Fazit:
Die Maschine läuft nun erst einmal soweit mit ESTLCAM.
Ich brauche noch dringend (?) die Xbox- Steuerung. Ich muss noch einen Werkzeuglängensensor
mit Klingelknopf bauen und testen.
Evtl. gebe ich mich mal an ein Arduino- Shield für die 8 Inputfilter, Treiber für die „PWM“ und
„Spindel an/aus“ um den Drahtverhau zu beenden.
Danke auch noch an Christian Knüll „ESTLCAM“ für die Unterstützung.
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Die Fräse läuft nun wirklich gut.
Kleine Mankos in ESTLCAM werden noch behoben. Zum einen stimmt die maximale Vorschubgeschwindigkeit des Z-Antriebes nicht wenn gleichzeitig eine Bewegung in X- oder Y- Richtung
erfolgt. Das Ganze habe ich im „Vollgas“- Betrieb festgestellt. Das macht sich vermutlich erst
im 3D- Fräsen bemerkbar. Im 2,5D- Fräsen stehen ja X und Y, bevor die Z-Achse verfahren wird (?).
Nervig ist das, wenn ein Endschalter angefahren wird, ESTLCAM in den Notstopp geht und die
Endschalter nur mit „F11" verlassen werden können. Das sollte bei 6 Endschaltern nicht so sein.
Der Aufstellungsort meiner Fräse ist nicht optimal.
Ich muss unbedingt noch die Staubabsaugung angehen.
Das Bild zeigt die nahezu traumhafte Symbiose von 3D-Drucker und CNC-Fräse. :-))

Das sollte gehen:
Für den Extruder des 3D Druckers könnte als Befestigung einen 43mm
Zylinder drucken und in die Aufnahme der CNC- Fräse stecken.

Ich hatte mir ein Xbox 360 Gamepad in China
bestellt. Dies funktioniert nicht. Mist.
Mein geliehenes Gamepad klappt einwandfrei.
Ich habe mir dann ein Xbox One Gamepad
mit Funk geleistet. Mit dem steigt Windows10
öfter aus. Also geht´s zurück zur Mutter.
Die Funklösung ist zwar, da kabellos, ziemlich gut
jedoch legt sich das Gamepad nach einiger Zeit
schlafen und muss wieder aktiviert werden.
Das ist wiederum evtl. nicht so gut.

- So, beim nächsten Mal sollte es staubig werden 1/1
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mit Nachtrag

Ich habe u.a. 2 Staubabsaugungen gezeichnet und gedruckt. Eine Form musste ich zweiteilen da ich die
Stützstruktur nicht entfernen konnte. Dies hat aber auch den Vorteil von glatten inneren Oberflächen
und somit geringem Luftwiderstand. Das Kleben von ABS geht ja perfekt durch Anlösen mit Aceton.

Es wurde das erste Testobjekt gefräst.
Das Bild links zeigt den Tisch nach dem Fräsen.
Der Staub ist im Staubsauger - perfekt.

Unscharfe Grafikkontur,
da 2 mal nach Abbruch
neu gestartet.

Mit einem Konturentaster habe ich die
Kressform abgenommen, gescannt und
den Abstandshalter gezeichnet.
Drumherum ist ein Klettband von Würth.

Der Text und die Strahlen ließen sich
problemlos mit einem Gravierstichel einbringen.
Beim Blumenmuster streikte das Programm bei mir.

Ich habe am nächsten Tag mit der Kressfräse ohne Staubsauger eine Luftfräsung gemacht.
Dabei ist der Abbruch erneut aufgetreten. Mit dem Staubsauger alleine kein Problem.
Nun habe ich 4 mal gefräst ohne das ein Abbruch zu monieren war.
Ich hoffe das bleibt so.
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Was jetzt noch fehlt sind Löcher od. Bohrungen zur Aufnahme von Spannpratzen.
Wenn einmal alles stabil läuft kommt die Elektronik in den Unterbau.
Dazu werde ich im hinteren Feld einen Deckel einfräßen. Die hintere Position erreiche ich leider
nicht mit dem Fräser. Es sei denn ich würde den Wagen um 180° drehen und einen langen Fräser
einsetzen. Aber da nehme ich noch einmal meine Handfräse.
Bislang wurde die Elektronik nicht sonderlich warm.
Einen Lüfter einzubauen kann aber nicht schaden.
Als externe Anschlüsse habe ich dann: USB Anschluß, Notaus, Ein/Aus sowie ein Netzbuchse.

Folgendes möchte ich später noch einmal ändern:
1.
Die Y-Achsen werden hochgesetzt um die maximale
Werkstückhöhe zu vergößern.
Dazu werde ich einfach einige Bretter unterschrauben.
2.
Die Z-Achse wird neu konstruiert
Der Hub soll mindestens 150mm betragen.
Die 60mm waren ja auch für eine Plattensäge
ausgelegt.
Dann entfallen endlich die Einlegeplatten.

Ich habe die Bodenplatte mit einer Messuhr abgefahren
und 1,25mm Ungenauigkeit in der X-Achse festgestellt.
Nach dem Unterlegen von Messstreifen einer Fühllehre
ist die Toleranz nun bei 0,1mm.
In der Y-Richtung sieht es auch nicht besser aus.
Die Siebdruckplatten sind auch ohnehin nicht wirklich plan.
Wenn alles einmal endgültig mit einer neuen Z- Achse fertig ist
werde ich eine dünne MDF- Platte auflegen und diese Planfräsen.

- So, bzgl. der Praxis des CNC - Fräsens habe ich noch einiges zu lernen -
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Nachtrag:
Statt eines Kettenspanners habe ich ein U-Profil
am Kettenabstandseisen montiert damit die Kette
nicht zu tief durchhängt. Von einem Kumpel habe
ich einen speziellen Gleitlagerkunststoff bekommen.
Daraus habe ich mir zwei Scheiben zurecht gesägt
und aufgeklebt.
Der Spezialkunststoff ist vermutlich der gleiche wie
bei Profi- Schnittbretter. (Grün für Gemüse :-)).

Nun habe ich auch den Boden für das Elektronikfach eingeschraubt.
Die Elektronik soll von oben zugänglich sein. Also habe ich von oben
ein Loch eingefräst. Das habe ich mit einer handgeführten
OF bewerkstelligt. Die Y- Erhöhung war ohnehin demontiert, da ich
diese um eine Lage erhöhen wollte.
Wenn ich zur Abdeckung eine Acrylglasscheibe montiere
lohnt sich ein Case-Modding mit einem RGB-LED-Stripe.
Mit einem 2ten Uno kann ich z.B. die X;Y;Z Pulse runterteilen und als proportionales RGB- Geblinke ausgeben.

Die Z- Achse und Montageplatte habe ich ca. 15mm tiefer als
die Platte des X- Schlitten montiert um die X- Riemenpostion
abzuschätzen und zu schützen.
Die ausgeklinkten Ecken der Z-Achsen- Montageplatte
sind notwendig um nicht an die Riemenhalter zu stoßen.
Die maximale Durchlaßhöhe ist bei mir nun ca.150mm.

Nachträgliches Hochsetzen der Riemenhalter und des
Motorhalters um eine Brettstärke.
Die Schraubstockspannweite ist 140mm.
Die Zange sitzt auf 2x2 Kugellagern und kann nach
Abschrauben der Handgriffe nach vorne abgezogen
werden.
Schraubstockzange

Mit der Einarbeitung in die Praxis des Fräsens komme ich nicht so recht voran.
Es gibt ja schöne Videos zu ESTLCAM - die muss ich mal in Ruhe durcharbeiten.....
Speziell zum 3D- Fräsen fehlt mir ein Einsteigervideo welches 2,5D mit intelligenter ,5D Umsetzung ersetzt.
- Wie fräse ich in einem Quader eine Keilnut, ein Sackloch mit unterschiedlichem Werkzeug und Tiefen
und wie fase ich diese an.
- Wie geht der 2fache Werkzeugwechsel , unter Einsatz eines Werkzeuglängensensors.
- Wie taste ich die Nullpunkte von X, Y und Z ab.
mfg. Leopoldi
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