Einrichtblatt
Ist so etwas notwendig?
Um ein Werkstück für die CNC-Bearbeitung sicher einzurichten und um das Ganze
auch noch nach Jahren exakt auf die gleiche Weise fertigen zu können, ist neben der
Werkstückzeichnung und des aktuellen CNC-Programms ein Einrichtblatt
unerlässlich.
Bei Änderungen ist die Aktualisierung des Einrichtblatts genauso sorgfältig
vorzunehmen, wie eine Änderung im CNC-Programm.
Wer schon einmal erlebt hat, wie es ist, wenn man zwar die Zeichnung und das
CNC-Programm hat und dann verzweifelt versucht, sich zu erinnern, wie das
Werkstück vor einigen Jahren auf der Maschine eingerichtet wurde, der weiß, wie
wichtig diese Informationen sind.
Das Einrichtblatt enthält den Namen der CNC-Maschine und deren Steuerung,
Angaben über die Herkunft des Werkstückes (Name, Nummer, Baugruppe, usw.),
CNC-Programm-Nummer und dessen Unterprogramm-Nummern, die Abmessungen
des Rohteils, Hinweise zur Aufspannung (Spannmittel, Positionen).
Dazu vorzugsweise eine einfache Spannskizze, evtl. ein Foto und die Lage der
Nullpunkte.
Das wichtigste ist die Auflistung der Werkzeuge in der Reihenfolge der Bearbeitung,
deshalb wird das Einrichtblatt oft auch Werkzeugblatt oder Werkzeugliste genannt.
Dort werden die Werkzeuge mit ihren Bezeichnungen, Abmessungen und
Korrekturwerten, Werkzeughaltern, Hartmetallsorte, Wendeplattenbezeichnung, usw.
aufgelistet.
Die Auswahl und Festlegung der Reihenfolge der Werkzeuge ist eigentlich schon ein
grober Arbeitsplan, immerhin ist damit schon der Ablauf der Bearbeitung definiert.
Und das CNC-Programm ist demnach nichts anderes als ein detaillierter Arbeitsplan,
wo wirklich jeder einzelne Schritt dokumentiert ist.
Moderne Werkzeugvoreinstellgeräte ermöglichen neben der Übertragung der
Werkzeugdaten zur Maschine auch noch den Ausdruck eines fertig ausgefüllten
Einrichtblattes, welches oft zusätzlich an die eigenen betrieblichen Bedürfnisse
angepasst werden kann.
Wenn kein solches Voreinstellgerät vorhanden ist, dann müssen normalerweise die
gemessenen Werkzeuglängen und –Radien bei jeder Neuauflage des Werkstückes
im Einrichtblatt geändert werden.
Deshalb die Eintragungen dort am besten mit Bleistift vornehmen.
Danach können die Nullpunkte und Werkzeugdaten vom Einrichtblatt in die Maschine
eingegeben werden.

Hier zwei Beispiele von ausgefüllten Einrichtblättern für Drehen und Fräsen

Bei vollständigen Unterlagen kann später eigentlich nichts mehr schief gehen

Im Anhang gibt es bewährte Muster von Einrichtblättern zum Drehen und Fräsen
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