UMBAU VOM STIFTPLOTTER ZUM SCHNEIDEPLOTTER

Am Beispiel des Hewlett Packard 7475A

Der Umbau
So haben wir unseren neu erwo
orbenen Stifftplotter von
n
Hewlett Packard vorr uns stehen
n. Das A3 Modell
M
ist derr
7475A und
u
lässt sicch super zu einem Sch
hneideplotterr
umbauen. Und darum soll es in dieser kleineen Anleitungg
gehen.

Zu allereerst öffnen wir
w das Gehäu
use.
!!!!Aber Vorsicht vorrher den Nettzstecker zieh
hen!!!!

An der hinteren
h
Obeerseite des Gerätes
G
sind drei Schraub
ben zu sehen
n. Diese müsssen entfernt werden
und man
n sollte sich merken welcche wohin kommt, denn
n alle drei sin
nd unterschiedlich. Der Deckel
D
ist
vorn untten noch eingehangen. Also
A hinten etwas hoch und dann etw
was nach hintten ziehen und schon
sollte alles ab sein.

Wenn alles gut gegangen
ist solltee es wie auf dem
Bild rech
hts aussehen
n.

Nehmen
n wir uns als
a erstes deen Messerhaalter vor.
Wenn dieser
d
ohne zusätzliche
z
SSicherung ein
nfach wie
ein Stiftt eingeklickt wird hat er nicht genugg Halt um
einen saauberen Schnitt zu mach
hen.
Desweggen bohrt man
m
ein kleiines 3mm Loch
L
(bei
montierrten Messerhalter) von
n der Klam
mmer bis
hinten durch und sichert
s
das m
mit einer langen M3
be. Jetzt sitzzt der Messerhalter bom
mbenfest
Schraub
und kan
nn nicht meh
hr verrutscheen.

Als nächste
es bauen wiir den Hubm
magneten ab.
a Dafür
muss zuerstt der Schritttmotor rauss. Der ist mit
m einem
Kunststoffhaalter befestiggt. Die Schraaube dafür lö
ösen und
den Halter entfernen.
e
D
Dann
kann m
man den Schrrittmotor
zur Seite hin rausnehm
men. Dieser m
muss zuerst entfernt
werden da sonst der Hubmagnet
nicht rausggeht. Der
H
hraube befestigt. Die
Hubmagnet ist mit einer kleinen Sch
ht ganz
Schraube wird nur etwas ggelöst nich
abgeschraub
bt! Das klein
ne Halteblecch nehmen wir nach
oben raus und
u den Hubmagneten kann man zur Seite
entfernen.
Auf der Heb
bestange des Hubmagneeten sitzt ein kleiner
Gummiring. Man kann den entfern
nen, muss man
m aber
n der rausko
ommt erhöh
ht sich der Druck
D
auf
nicht. Wenn
das zu schne
eidende Papier.

Das Bild auf der linken
n Seite zeigt die obere Sttange des
D
dient dazu
d
den Meesserhalter hoch
h
und
Plotters. Diese
runter zu
u heben. Nu
ur leider ist dieser klein
ne blaue
Gummi im
m Weg, bzw. ist an der In
nnenseite, da wo das
flache Stü
ück nach unten geht, nocch ein kleiner Quader
der im We
eg ist um deen Messerhalter bis voll runter zu
senken.
Also ziehe
en wir die gaanze Oberstaange raus, entfernen
e
den kleinen Vorstaand an dem blauen Gummi.
Anschließend ziehen wir
w noch diee untere Füh
hrung aus
dem Gerrät, sodass der Schlittten frei wird
w
und
entfernen
n den Zahnrieemen aus seiner Halterung.

Ganz vorssichtig bitte.

Zur Erhö
öhung des Anpressdruccks gibt es
zwei Mö
öglichkeiten:
Zum errsten im Scchlitten eine stärkere
Feder einsetzen wass den Druck erhöht, da
m
aber drrauf achten das diese
muss man
nicht zu
u stark ist. Ansonsten wird der
Schlitten
n immer nach unten drücckt und der
Hubmaggnet schafft es nicht mehr den
Schlitten
n nach oben
n zu heben. Das ist die
klassisch
he Federtuning‐Methodee.
Zum and
deren kann man auch ein kleines
Blech an
n den Schlitten montierren um die
Kraft, die der Hubm
magnet vorggibt, direkt
u übertragen
n. Ich habe
auf den Schlitten zu
ntschieden.
mich fürr die zweite Methode en
Nur solltte dann eine Anpressdrruckreglung
verwend
det werden, da der Hubmagnet
H
eine reecht großee Kraft hat.
h
Ohne
Anpressd
druckregelun
ng geht es zwar auch
aber dan
nn kann es vorkommen
v
d
dass
es den
Aufklebeer verzieht. Das
D ist ja abeer auch nichtt gewünscht..

Anschlieeßend setzen
n die ganzen Stangen wieeder ein.
Nun kön
nnen wir wied
der den Hub
bmagneten und
u Schrittmo
otor in umgeekehrter Reih
henfolge mo
ontieren.

Als näch
hstes brauch
hen wir noch
h eine Schneeid
leiste. Das
D ist (bei mir)
m eine ca. 0,5mm diccke
Kunststo
offfolie, die in
i die kleinee Rinne gekleebt
wird wo sonst der Sttift schreibt. Bei einem Sttift
ben, damit der
d
muss daas Papier leicht nachgeb
Stift keiinen Schadeen nimmt. Das ist beeim
Schneideeplotten ab
ber eher hiinderlich. Also
zukleben
n!

Der Deckel haat diesen schönen kre
eisrunden
d Stiftekaru
ussell. Leiderr sind die
Ausschnitt für das
onstruiert (e
eigentlich
meisten Messerrhalter so ko
d alle so ko
onstruiert), d
das sie unw
willkürlich
sind
gege
en das Gehääuse stoßen. Deswegen muss für
den Messerhaltter Platz gesschaffen werrden. Am
bestten mit einer Säge odeer dem Dre
emel den
Stegg, der oben im Weg ist, w
wegmachen.

So jetzt ist der Umb
bau geschafftt. Nur noch den Deckel wieder drau
uf, damit dass Papier aucch wieder
eine Füh
hrung nach hinten hat.

Die So
oftware

Ich selbeer nutze zum Plotten Corel Draw X3. Es sollte
e aber genauso auch mit älteren Versionen
funktion
nieren.

Als aller erstes öffneen wir das Do
okument bzw
w. Bild welch
hes wir späteer als Aufkleb
ber haben wollen.
w
An
e egal ob ess eine JPG oder
o
eine Vektorgrafik ist. Von Vorteeil ist die Vektorgrafik, weil
w diese
sich ist es
gleich fü
ür das Schneiiden fertig bearbeitet
b
istt. Corel Draw
w X3 hat einee schöne Fun
nktion wo man Bilder
aller Art in Vektoren konvertiereen kann. Nur sollte das Bild sehr groß
ß sein (also so ab 600 Pixxel) damit
b
Icch arbeite hier
h
in dem Beispiel gleeich mit ein
ner fertig
man aucch eine saubere Linie bekommt.
vektorisiierten Grafikk.

Wenn man
m sich mal einen Ausscchnitt des Binford Logos anschaut sieht man wu
underbar die schönen
scharfen
n Ecken die man
m am End
de haben mö
öchte. Jetzt stellt
s
sich nu
ur ein Probleem. Wir hab
ben einen
umgebauten Stiftplo
otter und keeinen teuren
n Schneideplotter. Unseer Plotter haat in seiner Software
M
, was teure Plotter habe
en bzw. richtige Schneid
deplotter haben eine
kein soggenanntes Messeroffset,
Tangentialsteuerungg, welche die Position des Messerrs korrigiert und somit die scharfe
en Ecken
hinbekommt. Würdee man so wiee es ist gleich
h auf Drucke
en gehen, fäh
hrt der Plotter die Linie so
s ab wie
dargesteellt. Das Messer hat abeer einen ca.. 0,3mm Nachlauf, was zu unschön
nen, komisch
h runden
Ecken fü
ührt. Dem kann man mit einer Schneiidesoftware entgegenwirrken.

Hier siehtt man die schön
nen Ecken die man
m haben mö
öchte.

Die Schn
neidesoftwarelösungen gleichen diesen kleinen aber entsscheidenden
n Missstand aus. Sie
geben einfach
e
den Befehl die Linie um eb
ben diese 0,3mm
0
zu üb
berfahren und dann naach oben
weiterzu
ugehen. Dadurch kann man
m die unsch
höne Ecke ve
ermeiden.
Leider kosten diese Lösungen auch
a
einiges an Geld und man wird über kurz o
oder lang au
uch nicht
herumko
ommen sich eine ordenttliche Schneidsoftware zuzulegen.
z
D Kosten daafür belaufen sich so
Die
zwischen
n 30 und 250
0€, je nach Ausführung.
A
In meineer kleinen Anleitung
A
will ich aber schildern
s
wie
e man auch ohne zusättzliche Koste
en diesen
Effekt um
mgehen kann
n.
Die Firm
ma Compath bietet eine Software zum Schneiden
n an die sich
h PROCUTZ++ nennt. Die
ese ist als
Demoveersion auf der Seite erh
hältlich und ist mit Ein
nschränkungeen funktioneell genug fü
ür meine
Zwecke.
Der Nacchteil an dieeser Demo ist das sie beim Plotte
en die Vorlage willkürlich verklein
nert oder
vergrößeert und mit zwei
z
Schnitteen diagonal durchs
d
Bild zerstört.
Unsere fertige
f
Grafiik müssen wir
w dann ersttmal ins Pro
oCutZ+ bekom
mmen. Dazu
u müssen wiir das als
fertige *.plt Datei sp
peichern.

Da gehen wir auf Datei ‐> exporttieren und veergeben eine
en Namen

a Exportieren.
Danach auf

Da solltee ein Stift drrin stehen. Die
D Farbe ist egal, aber ohne
o
Stift kan
nn ProCutZ++ mit der Dattei nichts
anfangen.
Anschlieeßend auf „Seeite“ klicken.

Bei „Skaalieren“ stellen wir 100% ein, „Pllotter‐Urspru
ung“ ist diee Seitenmittte und die „Plotter‐
Einheiten“ sind 1000
0. Das sind diie wichtigen Einstellunge
en auf dieserr Seite.
Dann auf „Erweitert““ klicken für die letzten Einstellungen
E
n.

Da ist eiigentlich nurr wichtig dass die Kurveenauflösung bei 0,1 mm
m liegt. Ansonsten werde
en Kreise
eher eckkig als rund. Mit dieser Einstellung
E
w es schön
wird
n rund und wir
w sind fertiig. Jetzt nur noch auf
„OK“ und wir haben eine für ProCutZ+ lesbarre Datei gescchaffen.
Bevor wir
w aber mit ProCutZ+
P
weeiterarbeiten
n können braauchen wir noch
n
einen vvirtuellen Dru
ucker mit
dem wirr die Befehle die für unseeren Plotter bestimmt sind abfangen
n können und
d nachbearb
beiten für
ordentlicche Ergebnissse.
Also rich
hten wir uns einen neuen
n Drucker ein
n. In der Systtemsteuerun
ng unter „Dru
ucker und Faaxgeräte“
einen Reechtsklick maachen und au
uf „Drucker hinzufügen“
h
gehen.

Als näächstes au
uf
„Weiter““ und im
m
nächsten
n
Fensteer
einen
„Lokalen
Drucker,, …“ ohne
Häkchen
n bei „Plug &
Play“

Beim Anschluss
A
w
wird
dann
So werden
„FILE“ ausgewählt.
a
alle Beffehle für deen Drucker
unter
Verwendu
ung
des
passenden Treibers in eine
Datei um
mgewandelt.

Im
m nächsten Fenster stelle
en wir als
Dru
uckerherstelller „HP“ und als
Mo
odell den
„Hewlett‐Packaard HP‐GL/2 Plotter“
ein
n.
Anschließend aauf „Weiter““ und wir
ben
unseren
virtuellen
v
hab
Dateiplotter eingerichtet.

Jetzt kön
nnen wir Pro
oCutZ+ starteen. Und alle Demo
D
Warnu
ungen klickeen wir weg.
Im Programm gehen
n wir dann auf
a „Datei“ ‐>
‐ „HPGL ho
olen“ und wählen unsere zuvor ersttellte PLT
Datei aus.
Dann geehen wir beii Plotterseitee noch auf A4
A oder A3 je nachdem
m was man m
machen möchte und
schon sieeht man das Bild einwan
ndfrei.
der
rechten
Mit
Mausstaste kann man das
Bild p
positionieren
n und mit
der linken Zoome
en.
Ebenso mit de
er linken
Mausstaste kann man den
kleineen
roten
Strich
verscchieben. Daas dient
zur Vorjustieru
ung des
Ab
Schneeidemesserss.
dann weiß das Programm
wie sein Messer steht
und richtet sicch dann
us.
immeer danach au

So das war
w schon faast alles für was
w wir das Programm brauchen.
b
M der Vollveersion kann man das
Mit
dann gleeich so plotteen, aber die Demo machtt einem da sprichwörtlich ein Strich d
durch die Re
echnung.

Wir geheen als auf „PLOT“

Die Einsttellung sind alle
a für ein 45°
4 Standartm
messer und kann
k
man eiggentlich so ü
übernehmen.
Anschlieeßend auf „o
okay“, die Demowarnun
D
ngen wegklicken und einen Dateinamen mit Pfad
P
zum
Speicherrn angeben.

a (bei mir) „C:\binford.plt“ die Datei für Corel D
Draw liegen.
Dann wieder „OK“ und man hat auf
ProCutZ++ kann man nun wieder schließen.
s
Jetzt öffn
nen wir wied
der Corel Draaw und die Datei
D
die wir eben mit Pro
oCutZ+ ersteellt haben.
Es komm
mt ein Auswaahlbildschirm
m:

Da wähllen wir bew
wusst keinen Stift aus. Das
D spart dann später beim
b
Plotten
n nerviges Versuchen
eines Stiiftwechsels und
u wieder schauen
s
das die Plotter‐EEinheiten auff 1000 steheen. Sonst kom
mmt man
mit der Größe
G
später nie hin.

Jetzt sieh
ht man das ganze
g
Unheill was die Dem
mo mit unserem Logo geemacht hat.

Die beiden Diagonaleen kann man
n einfach ankklicken und löschen.
l
Dan
nn haben wirr wieder ein sauberes
Bild.
n hat müsseen wir nochmal alles
Da wir Plotten wolllen und derr Plotter aucch so seine Eigenheiten
markiereen ( Strg + A ) und rechtss in der Werkzeugleiste auf
a den
klicken und
d da auf die Haarlinie.
H
Denn zu
um Plotten darf keine starke
s
Linie sein und auch keinerleei Füllung im
m Objekt, ansonsten
Versuchtt der Plotter alles Auszum
malen was wieder
w
das Messer
M
beschäädigen kann.
Wenn das
d alles gem
macht ist daann sollten die Ecken um
u die es jaa bei all dem Aufwand geht so
aussehen:

Da sieht man
m gut wie das Programm die Datei veränd
dert hat.

Jetzt kann man alles so Positionieren wie man es haben möchte, aber nichtmehr an der Größe
rumspielen weil das Offset dann nichtmehr stimmt.
Als nächsten dann mit Strg + P ins Druckmenu und dem vorher installierten Rolandtreiber die ganze
Sache ausschneiden.

Wenn dann alles fertig ist liegt nur noch das Entgittern vor einem und dann hat man einen 1A
Aufkleber in Profiqualität.

Viel Spaß mit meiner kleinen Anleitung beim Nachbasteln und Testen. Denn man kann Anleitungen
schreiben und lesen wie man will aber nur durch selber Versuchen wird man an Erfahrungen reicher
wie es am Ende wirklich geht.

Jetzt noch ein paar Links zu weiterführenden Informationen:

Allgemeine Tipps und Belegung des Plotter‐Kabels unter:
www.scheideplotter‐plotter.de

Treiber für HP 7475a unter Windows XP:
www.rolanddg.co.jp/download/driver/drv_j/winnt4/d028220j.exe
Ist ein Treiber von einem Roland Plotter RWD028 bei der Installation das Modell DXY‐1150 wählen.

Eine Andrucksteuerung findet man unter:
http://andruckregelung.de.vu/
Die Steuerung ist zwar für einen anderen Plotter aber es geht auch für dieses Modell.

Für Modelle mit HP‐IB oder GPIB Schnittstelle gibt es auch eine Lösung. Ein kleines Programm
welches über den Parallelport eine passende Schnittstelle emuliert und gleich einen passenden
Treiber dazu liefert.
http://chrbest.home.t‐link.de/
Habe ich noch nicht getestet, aber vielleicht läuft mir nochmal ein HP‐IB Plotter zu.

Die Software von Compath, ProCutZ+ als Demoversion:
http://www.compath.de/ProCutZ_445d.html

Unsere Website von der diese Anleitung stammt:
http://www.crazybikes.net

