
CNC Tastplatte

Die Tastplatte besteht aus Aluminium und erlaubt schnelles und präzises Abnullen der Achsen an einer Werkstückecke. 
Dazu wird die Platte auf das Werkstück gelegt und an de Ecke untere linke geschoben. Das Werkzeug wird ca. 10mm von 
der Ecke der Tastplatte entfernt platziert. Die CNC-Steuerung fährt dann bei der Messung nach und nach die Seiten und 
Oberfläche ab und errechnet so die untere linke ecke des Werkstücks. Estlcam hat dazu bereits eine Funktion fest 
eingebaut.

Für die korrekte Funktion darf das Werkstück keine Verbindung zu GND der Steuerung haben! 
Das Werkzeug dagegen muss eine Verbindung zu GND der Steuerung haben. 

Anschluss bei Estlcam:

Die Tastplatte wird mit einem Kabel verbunden, dieses wird an einen 
freien Eingang der Steuerung angeschlossen. Der Eingang muss 
einen Pull-Up Widerstand besitzen, der z.B. beim Estlcam 
Klemmenadapter vorhanden ist. 
Der GND-Anschluss der Steuerung muss mit der Maschinenmasse 
verbunden sein wenn die Spindel eine leitfähige Verbindung zum 
Werzkeug hat. Ist das Futter der Spindel nicht leitfähig müssen Sie ein 
Massekabel mit z.B. einer Krokodilklemme oder einen leitfähigen 
Magneten zwischen GND und das Werkstück klemmen damit es 
während der Messung mit GND verbunden ist.

In der Estlcam Software wählen Sie >Einstellungen -> CNC Steuerung< im Einstellungsfenster dann die Seite „Eingänge“. 
Wählen sie hier den Eingang aus, an dem Sie die Platte angeschlossen haben und stellen Sie die Funktion auf „Sensor

Dann wählen Sie die Seite „Tastplatte“ und stellen folgende Werte ein:

 Tastabstand:  20,00mm
 Winkelabstand  50,00mm
 Rand X:  10,00mm
 Rand Y:  10,00mm
 Dicke Z:       8,00mm
Für ganz exakte Ergebnisse messen Sie die Werte vorher mit einem Mikrometer aus. 

Die Tastplatte wird dann mit der glatten Oberseite nach oben auf die linke untere Werkstückecke gelegt und an die Ecke 
geschoben:



Starten der Messung:

Platzieren Sie das Werkzeug, z.B. einen Fräser, ca. 10 mm von der linken oberen Ecke entfernt. Es geht auch weiter, dann 
müssen Sie in der Software den Wert für „Tastabstand“ anpassen. Ein größerer Wert verlängert den Messvorgang.

Ist das Werkzeug platziert wählen Sie in der Software im Steuerfenster rechts das zweite Symbol von oben für „Antasten“: 

Es wird ein Fenster angezeigt wo Sie weitere Einstellungen vornehmen können:

Dann können Sie rechts die verschiedenen Messmodi wählen. Die ersten 5 Modi sind manuell, nur der 
sechste Modus ist die automatische Antastung mit der Tastplatte. Klicken Sie das Symbol an.
• Dort geben Sie dann den Fräserdruchmesser an. Bedenken Sie dass Fräser nicht rund sind, für 

exakte Messungen sollte man daher einen runden Stift einspannen. 
• Die „Tasttiefe“ gibt die Tiefe an, die der Fräser seitlich neben der Tastplatte herunter fährt, 5-8mm 

sind da meist ausreichend. Ein zu hoher Wert lässt den Fräser hier evtl. auf die Maschinenoberfläche auflaufen!

Dann können Sie „X,Y,Z“ anklicken, oder „X,Y,Z + Verdrehung“:
 
• Ersteres führt eine normale Messung des Nullpunkts durch.
• Letzteres tastet an jeder Seite 2 Punkte an und errechnet dadurch zusätzlich noch die Verdrehung des Werkstücks, 

und passt das Koordinatensystem der Steuerung daran an, ein verdrehtes Werkstück wird so dennoch korrekt gefräst!

Die Messung erfolgt in der Reihenfolge Z, X, Y, es wird erst die Höhe gemessen, 
dann [TASTABSTAND] nach lnks gefahren und dort [TASTTIEFE] nach unten. Dann 
fährt die Achse nach rechts bis die Tastplatte Kontakt hat. Die Achse fährt dann auf 
dieser Tiefe um die Ecke herum und tastet die Y-Achse ab bis die Platte Kontakt hat.  
Dann wird die Achse hoch gefahren und auf den gemessenen Nullpunkt platziert.

Über diesen QR-Code finden Sie ein Video bei Youtube, dass den Vorgang zeigt:
Das Video ist älter, die Bedienung der Software stimmt da nicht mit der aktuellen 
Version überein.
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Youtube video


