
1. Rohteil erstellen. Zum Beispiel als Quader.

2. Rohteil ist hier ein Stück Holz mit den Maßen 255x75x18mm.
Hierbei kann man schon drauf achten, dass das Koordinatensystem dem der CNC entspricht. Also 
die Z-Achse nach oben.



3. Um nun eine Tasche zu hinzuzufügen wird eine neue Skizze erstellt. Als Ebene auf der die Skizze
liegen soll, sollte man hier die obere Fläche des Rohteils auswählen.

4. Diese Fläche wird nun nach unten (!) extrudiert. Die Tiefe der Extrusion entspricht der Tiefe der 
Tasche.



5. 

Das Modell wurde nun erstellt. Danach wechselt man über die große Schaltfläche oben links (1) in 
den CAM Modus und erstellt ein neues Setup.

6. Im Tab Rohteil wird nun der gesamte Körer als Rohteil ausgewählt.



7. Im Tab Setup wird nun das Koordinatensystem bestimmt. Dazu wählt man aus, dass dieses durch 
die z- und die x-Achse bestimmt wird. Zur entsprechenden Achse wird nun eine Kante des 
Werkstücks ausgewählt welches der jeweiligen Achse entspricht.
Als Nullpunkt des Koordintensystems wählt man den Punkt auf den man später die Spitze des 
Fräsers aufsetzt um dort GRBL mitzuteilen, dass dort der Nullpunkt ist. Es bietet sich also an einen 
Punkt zu wählen, auf welchen man den Fräser möglichst genau aufsetzen kann (wie zB eine Ecke). 
Zudem sollte sich der Punkt auf der oberen Fläche des Rohteils befinden.
Es kann sein, dass beim Koordinatensystem die z-Achse nach unten zeigt. Dies kann korrigiert 
werden indem auf den Pfeil geklickt wird.

8. Nachdem nun das Setup fertig ist, wird die Fräsoperation erstellt. In diesem Beispiel wählen wir 
2D-Tasche.



9. Im Dialog wählen wir zunächst das passende Werkzeug aus.

10. Danach wird die Tasche ausgewählt.



11. Rohteil-Aufmaß sollte 
deaktiviert werden.
Unter Tiefenschnitte kann 
die maximale Schrupp-
Tiefe eingestellt werden, 
welche bestimmt wieviel 
in der Höhe in einem 
Durchgang maximal 
weggefräst wird. Dort 
sollte man nur wenige mm
einstellen. Dies bewirkt, 
dass bei einer tieferen 
Tasche, nicht mit einem 
Schwung alles 
weggenommen wird, 
sondern dass diese in 
mehreren Ebenen 
abgetragen wird.



12. Bestätigt man den vorherigen Dialog mit OK, wird der Fräsvorgang erstellt. Dort sieht man 
auch das in 11. beschrieben Abtragen in mehreren Ebenen.

13. Nun können wir den Postprozessor aufrufen um 
den gcode zu erstellen.



14. Es stehen mehreren Postprozessoren zur Auswahl. Der von Fusion 360 normalerweise 
verwendete für grbl heißt auch GRBL. Wir verwenden einen speziellen namens OpenbuildsGRBL,
Es können einige Einstellungen dazu getätigt werden. MachineHomeX/Y/Z konfiguriert zu 
welchem Punkt nach Beendigung des Fräsvorgangs gefahren wird. Dieser Punkt ist relativ zu dem 
MachineHome, welches bei uns der Punkt ist, wo sich die Fräse befand, als sie eingeschaltet wurde.

15. Es kann zu einer Fehlermeldung kommen, da kein Work Coordinate System ausgewählt wurde 
(unter Setup). Das nun standardmäßig aktivierte ist richtig.


