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Estlcam klEmmEnadaptEr 
Der Klemmenadapter dient der Steuerung einer Fräsmaschine mit 3 Achsen, X, Y und Z. Sie steuert 
die Spindel an, kann ein Drehzahlbestimmendes Signal ausgeben und führt die Schaltzustände von 
8 Eingängen an die Software weiter. Der Adapter wird über ein USB-Kabel an einen PC mit Windows 
verbunden. Auf dem PC läuft die Estlcam-Software die den Adapter steuert. Über die Software sind Ein-
stellungen möglich und es kann G-Code zum Adapter übertragen werden. Der Controller des Adapters 
führt den G-Code dann aus und steuert dabei die Motoren der Fräsmaschine an.

Benötigt werden:
•	 USB-Kabel mit mini-B Stecker, gut geschirmt, so kurz wie möglich
•	 Netzteil mit 24V, ca. 1A für die Versorgung des Adapters
•	 Einige 24V-Relais damit der Adapter Spindel, Absaugung, Kühlung etc. schalten kann
•	 Mind. 3 Endschalter, einen für jede Achse
•	 Schritt/Servomotoren für die Maschinenachsen

All dies kann direkt an die Klemmen des Adapters angeklemmt werden.  Er besitzt dazu 
•	 8 Eingänge an der Oberseite E1-E8, 
•	 3 Motorausgänge X, Y und Z rechts
•	 4 Relaisausgänge Spindle, Relais1-3 rechts unten
•	 Drehzahlausgang 0-10V und PWM unten mitte
•	 Schlatausgang für einen Laser (RUN- RUN+)
•	 Stromversorgung 24V unten links. Dieser ist immun gegen Verpolung.
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Einrichtung:

•	 Wichtig: Erst lesen, dann schrauben!
•	 Installiere immer die aktuellste Estlcam Version von www.estlcam.de
•	 Verhindere Kurzschlüsse und Verpolungen:
•	 Kurzschlüsse und Verpolungen können die Steuerung, angeschlossene Komponenten und 

schlimmstenfalls deinen Computer beschädigen!
•	 Montiere den Adapter so, dass beim Fräsen keine Späne auf die Platine fallen können.
•	 Bei Montage auf Metallplatte muss sichergestellt sein, dass die Platinenunterseite kein Metall 

berührt: Kurzschlussgefahr!.
•	 Stelle sicher, dass alle Anschlüsse fest verbunden und gut isoliert sind.
•	 Keine ausgefransten Kabelenden! Verwende Aderendhülsen, Kabelschuhe etc.
•	 Führe Änderungen immer stromlos und mit abgezogenem USB Kabel durch.
•	 Prüfe alles gewissenhaft, bevor du die Steuerung in Betrieb nimmst.
•	 Kalkuliere bei der Inbetriebnahme mit Überraschungen - z.B. plötzlich anlaufendem Fräsmotor!
•	 Erst mal Fräser raus und Abstand halten bis alles wie gewünscht funktioniert.
•	 Verwende nur hochwertige, gut geschirmte USB Kabel. Minderwertige Kabel können dazu führen, 

dass die Steuerung plötzlich mitten in der Arbeit stehen bleibt.
•	 Eine	umfangreiche	Anleitung	findest	du	unter	https://www.estlcam.de/anleitung.php

24V stromversorgung
 
Schließe 24V Gleichspannung an die Klemmen V+ und GND. Die Spannung 
kann 12-30V betragen, 24V sind optimal. Der Eingang ist vor Verpolung 
geschützt. Eine grüne LED zeigt eine anliegende Spannung an.
 
 
Achtung: Bei 12V kann der 0-10V Ausgang nicht voll verwendet werden, 
daher empfehlen wir 24V.

anschluss von Zusatzmodulen am mini-dIn stecker:

Die Mini-DIN Buchse dient in erster Linie zum Anschluss fertiger Zusatz-
module:
 - Handrad
 - Bedienpanel
 - Poti und Taster Modul
Prinzipiell sind allerdings auch eigene Basteleien möglich.
Technische	Details	zur	Schnitstelle	finden	sich	unter

https://www.estlcam.de/DIN_Detail.php
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anschluss der motortreiber

Der Adapter besitzt an der rechten Seite Klemmen für den Anschluss der Motortreiber. 
Es sind 4 Klemmen pro Achse vorhanden:

 PUL - “Pulse”  = Taktsignal
 COM - Common 
 DIR - “Direction” = Richtungssignal
 COM - Common

COM liegt im Auslieferungszustand auf Masse. Es kann mit einer Lötbrücke auch auf +5V gelegt werden 
falls die Treiber das benötigen.  Die üblichen Endstufen von Leadshine oder Motoren von JMC haben 
dazu passende Eingänge, die mit PUL+ PUL- DIR+ und DIR- beschriftet sind. 

Verkabelung der Endstufen mit dem Adapter:

 
 “PUL+” (Schritt) der Endstufe mit “PUL” des Adapters.
 “DIR+” (Richtung) der Endstufe mit “DIR” des Adapters.
 “PUL-” und “DIR-” mit den “COM” Anschlüssen des Adapters.
 Ignoriere ENA+ und ENA-.

Wiederhole das Spiel für die Endstufen der Y und Z-Achse.

Bei Bedarf können 2 Endstufen je achse angeschlossen werden:
Z.B. für Maschinen mit Antrieben auf beiden Seiten des Portals. Verbinde einfach beide Endstufen mit 
den jeweiligen Anschlüssen des Adapters. 
Achtung: Mehr als 2 Endstufen je Ausgang können zur Beschädigung durch zu hohen Strombedarf 
führen!

alarm-ausgänge:

Der Anschluss von JMC Servos und Closed Loop Steppern erfolgt für die PUL und DIR Anschlüsse wie 
oben gezeigt. Optional kann zusätzlich das Alarm Signal mit dem Adapter verbunden werden um im Fall 
von Positionsabweichungen die Maschine zum Stillstand zu bringen:
 - Verbinde “ALM+” mit einem beliebigen Eingang des Adapters (E1 bis E8)...
 - Verbinde “ALM-” mit “GND” daneben...
Konfiguriere	den	Eingang	in	der	Software	als	“Fehlermeldung”.

Es ist möglich mehrere “ALM” Signale auf denselben Eingang des 
Klemmen Adapter zu klemmen um Eingänge zu sparen.

Lötbrücke 
COM auf GND für Leadshine-Treiber  und JMC-Moto-
ren
COM auf +5V für Treiber mit „OPTO“-Klemmen.



4

anschluss der Eingänge

Auf dem Adapter stehen 8 Eingänge z.B. für
•	 Endschalter
•	 Kantentaster
•	 Buttons
•	 und sonstige digitale Sensoren und Signale zur Verfügung.

Jeder Eingang hat zur Vereinfachung der Verkabelung 3 Anschlüsse: 
•	 “Gnd”
•	 “E1” bis “E8”: Der eigentliche Eingang
•	 “V+”: Versorgungsspannungsanschluss zur Versorgung elektronischer Sensoren (24V)

anschluss mechanischer schalter und sensoren:
•	 Verbinde einen Anschluss des Schalters (egal welchen) mit “Gnd”  
•	 Verbinde den anderen Anschluss mit “E1” bis “E8”
•	 Ignoriere “V+”

	 Es	können	Öffner	und	Schließer	verwendet	werden.

Es können mehrere Schalter am selben Eingang angeschlossen werden:
 - Bei Schließern als Parallelschaltung.
	 -	Bei	Öffnern	als	Serienschaltung.
Die Zweck der Schalter muss jedoch gleich sein: Es können z.B. mehrere Endschalter kombiniert werden, 
allerdings nicht z.B. Endschalter mit Werkzeuglängensensoren.

anschluss induktive näherungsschalter / npn sensoren:
•	 Verbinde die blaue Ader des Sensors mit „GND“
•	 Verbinde die schwarze Ader des Sensors mit „E...“
•	 Verbinde die braune Ader des Sensors mit „V+“
•	 Öffner	oder	Schließer	ist	egal.

 Achtung: Kompatibel sind nur Sensoren des Typs „NPN“.

Bei Schließern ist eine Parallelschaltung mehrerer Sensoren am selben Eingang möglich um Eingänge 
zu sparen. Achte darauf, dass der Sensor für die gewählte Versorungungsspannung geeignet ist. 

Konfiguration der Eingänge:
 
Damit	ein	Eingang	die	gewünschte	Aufgabe	übernimmt	muss	er	in	der	Konfiguration	der	Steuerung	ent-
sprechend	konfiguriert	werden.	Die	Konfiguration	sollte	allerdings	erst	am	Schluss	nach	erfolgreicher	
Inbetriebnahme vorgenommen werden!

•	Sonst überschreibt dir Estlcam ggf. alles wieder mit den Grundeinstellungen.
•	Unbenutzte	Eingänge	sollten	auch	als	„Unbenutzt“	konfiguriert	sein.
•	Bei	Öffnern	muss	das	Häkchen	bei	„Invertieren“	gesetzt	werden!
•	„Endschalter“, egal ob mechanisch oder als Indusktivsensor, immer als „Endschal-
ter“ einstellen, nicht als Sensor! 
•	Ein „Sensor“ ist z.B. ein Längenmesssensor, Kantentaster etc.
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relais oder magnetventile anschließen:

Der Adapter bietet 4 Ausgänge zur Ansteuerung externer Relais oder Magnetventile:
•	 „Spindle“ für den Fräsmotor.
•	 „Relais 1 bis 3“ für frei wählbare Zusatzfunktionen wie z.B. Staubsauger, Licht etc.

Jeder Ausgang besteht aus einem „+“ und „-“ Anschluss zur einfachen Verkabelung:
•	 Der „+“ Anschluss ist direkt mit der Versorgungsspannung des Adapters verbunden.
•	 Der „-“ Anschluss ist der eigentlich schaltende Anschluss und wird bei Aktivierung des Ausgangs 

gegen „GND“ durchgeschaltet.
•	 Eine rote LED zeigt den Schaltzustand an und erleichtert die Fehlersuche

•	 Die Anschlüsse des Adapters selbst können keine starken Ströme schalten (max 200ma)!
•	 Für große Lasten muss immer ein Relais dazwischengeschaltet sein!
•	 Achte darauf, dass das Relais für die gewählte Versorgungsspannung geeignet ist.

Es können sowohl mechanische Relais, Magnetventile oder auch Solid-State-Relais angeschlossen wer-
den. Diese müssen für die Betriebsspannung des Klemmenadapters geeignet sein und dürfen nicht 
mehr als 200mA Strom verbrauchen. Mechanische Relais sollten eine Freilaufdiode haben. SSR sollten 
einen Nulldurchgangsschalter haben.

Frequenzumrichter (FU) anschließen:

Der Klemmen Adapter kann die meisten handelsüblichen Frequenzumrichter direkt ansteuern:
•	 Das Klemmenpaar „rUn+“ und „rUn-“ stellt einen potenzialfreien Schaltkontakt (Open Collector 

Optokopplerausgang) zur Verfügung über den ein digitaler Eingang des FU zum starten des Motors 
geschaltet werden kann. Alternativ kann auch ein Relais an den spIndlE-Ausgang verwendet wer-
den.

•	 Die Klemmen „0-10V“ und „Gnd“ stellen ein kalibrierbares 0-10V Analogsignal zur Verfügung über 
das die Drehzahl des Motors gesteuert werden kann. Kalibriere zuerst den Drehzahlausgang mit 
dem Potentiometer damit nicht mehr als 10V ausgegeben wird.

•	 Der Ausgang pWm gibt ein 5V-PWM-Signal aus. 

Die Klemmenbeschriftungen der Frequenzumrichter sind leider je nach Hersteller und Typ sehr unter-
schiedlich. Fast alle Frequenzumrichter sind im Auslieferungszustand auf Start / Stopp über das eigene 
Bedienfeld parametriert. Start / Stopp über den Klemmen Adapter geht meist erst nach entsprechen-
der Anpassung der Parametrierung (Hersteller- und Typabhängig). In der Regel hilft da nur ein Blick in 
das Handbuch weiter.

FUs mit Poti im Bedienfeld sind im Auslieferungszustand meist auf Drehzahlregelung über das eigene 
Poti parametriert. Auch hier ist in der Regel erst eine Parameteranpassung erforderlich.
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Konfiguration und Softwarestart:

Verbinde den Adapter mit deinem PC, achte darauf ein hochwertiges, gut geschirmtes USB Kabel zu 
verwenden: Schlecht geschirmte Kabel führen an CNC Maschinen schnell zu Problemen mit plötzlichen 
Verbindungsabbrüchen.

Windows installiert i. d. R. den Treiber dann automatisch. Er kann von unserer Website herunter gela-
den werden. Installiere und starte dann die Software Estlcam, diese gibt es in 32 oder 64 Bit, je nach-
dem welches Windows installiert ist. Download von www.estlcam.de 

•	 In der Software wähle dann im Menü „Einstellungen“ -> „cnc steuerung“:

•	

•	 Wähle unter „Steuerungselektronik“ den „klemmen adapter“ aus:

 

•	 Wähle unter „USB / COM Anschluss“ den Anschluss deines Adapters aus:

Falls mehrere Anschlüsse zur Auswahl stehen und du dir nicht sicher bist wähle „Suchen...“ aus und 
folge den Anweisungen. Fülle anschließend den Rest der Felder aus.

Zu jedem Feld sind umfangreiche Erklärungen vorhanden - lasse den Mauszeiger kurz darüber ruhen 
damit sie erscheinen.

Wichtig: Klicke anschließend auf „steuerung programmieren...“ um den Adapter zu programmieren 
und die Steuerung zu starten. Dabei werden die gemachten Einstellungen auf den Klemmenadapter 
übertragen und die Steuerung gestartet. Man erkennt das durch eine dauerhaft schnell blinkende blaue 
LED.	Nach	der	Programmierung	öffnet	sich	die	Steuerkonsole	mit	der	die	Maschine	gesteuert	werden	
kann.
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kommunikationsgeschwindigkeit erhöhen:

Standardmäßig prüft der USB Treiber alle 16ms ob Daten von der Steuerung übertragen werden müs-
sen. Das reicht prinzipiell aus, ist allerdings nicht optimal. Um die Ansprechfreudigkeit der Steuerung zu 
optimieren mache folgendes:

Öffne	den	Geräte-Manager	(z.B.	„Geräte-Manager“	in	die	Windows	Suchzeile	eingeben	oder	über	„Sys-
temsteuerung“ -> „System und Sicherheit“ -> „Geräte-Manager“ aufrufen:

•	 Schaue in Estlcam nach welcher „COM“ Anschluss unter „USB / COM Anschluss:“ eingetragen ist. In 
unserem Beispiel ist das „COM3“:

•	 Suche einen „USB Serial Port“ mit dieser „COM“ Nummer unter „Anschlüsse (COM & LPT)“. In un-
serem Beispiel „USB Serial Port COM3“.  Mache einen Rechtsklick auf diesen Eintrag und wähle -> 
„Eigenschaften“ aus:

•	 Wähle den Reiter „Anschlusseinstellungen“ aus 
und klicke auf „Erweitert“:
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kommunikationsgeschwindigkeit erhöhen:

Ändere den Wert für die „Wartezeit“ auf 2ms:

Rocketronics.de
Dipl.-Ing (FH) Louis Schreyer
Hugo-Grotius-Str. 18
27404 Zeven
Germany

www.rocketronics.de
Tel: 04281 50 79 78 2  Mo-Fr. 14-18 Uhr 
Email: info@rocketronics.de

USt.-IdNr: DE813546414
WEEE-Reg. Nr. DE 35691149

Wir liefern CNC-Steuerungen, Relais, Senso-
ren, Netzteile, Treiber, Motoren u. v. a. mehr!


