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"THC Analog" -Funktion 
Bis vor kurzem musste jeder, der THC-Funktion in seinem Plasmaschneider laufen lassen wollte, ein 
externes THC-Modul kaufen und es über die digitalen Signale "THC Up", "THC Down" und "THC On" 
mit einem Motion-Controller verbinden. Heutzutage gibt es nur wenige THC-Geräte auf dem Markt, sie 
funktionieren gut und ihre Installation verursacht keine Probleme.  
Die Kunden fragen jedoch sehr oft, ob wir ein THC-Gerät empfehlen können, das mit dem CSMIO / IP-
Motion-Controller kompatibel ist. Unsere Antwort auf die Probleme unserer Kunden, ihre Zeit und - 
was am wichtigsten ist - Geld - ist die Funktion "THC Analog" in einem Plugin. Diese Funktion ersetzt 
einen externen THC-Controller sehr gut und ist in die Mach3-Software integriert. Für einen 
Maschinisten gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob er die "THC Analog" -Funktion oder die 
ursprüngliche THC-Funktion von Mach3 mit einem externen THC-Gerät verwendet. 
Ich möchte nur etwas verdeutlichen für Leute, die mit dem Thema "THC Analog" weniger vertraut sind, 
indem sie Spannungen von zwei ausgewählten analogen Eingängen des CSMIO / IP-Controllers 
während des Plasmaschneidens vergleichen. Abhängig vom Vergleichsergebnis entscheidet die 
Funktion, die Z-Achse nach oben oder unten zu heben, damit ein Plasmabrenner optimal hoch über 
einem Teil bleibt. 

I. Grundsignale für die Funktion "THC Analog". 
Die Funktion "THC Analog" arbeitet im Allgemeinen auf der Basis von zwei analogen 0-10V-Eingängen 
und einem digitalen 24V-Eingang und -Ausgang des CSMIO / IP-Motion-Controllers. 
1. Der erste analoge 0-10-V-Eingang dient zum Anschluss eines Analogsignals des Plasmaschneider-
Aggregats. Das Signal reflektiert die Stromspannung eines Lichtbogens. Damit diese Funktion mit 
hoher Empfindlichkeit und Genauigkeit arbeiten kann, muss das analoge 0-10V Signal eines Plasma-
Aggregats in einem weiten Bereich der 0-10V Spannung oszillieren.  
 

Achtung!!! 
Das analoge 0-10V-Signal, das von einem Plasmaschneider-Aggregat kommt, muss 
ordnungsgemäß gefiltert und gegen Überspannung geschützt sein, so dass die 
Spannung an einem analogen 0-10V-Eingang eines CSMIO / IP-Bewegungssteuergeräts 
10 V nicht übersteigt.  
Es ist strengstens verboten, die Lichtbogenspannung eines Plasmabrenners an die 
analogen 0-10V-Eingänge des CSMIO-Controllers weder direkt noch über einen 
Widerstandsteiler anzuschließen.  
Die Nichtbeachtung der obigen Warnungen kann zu Schäden am CSMIO / IP-Motion-
Controller und zum Verlust der Garantie führen. 
2. Die zweite analoge 0-10V ist ein Potentiometer zu verbinden, um einen Brenner hoch über das Teil 
zu stellen. Das Potentiometer sollte an einer leicht zugänglichen Stelle an einem Bedienfeld angebracht 
werden, damit Sie schnell eine Korrektur vornehmen können. 
3. Der digitale 24V-Eingang dient zur Signalverbindung "THC On". Das Signal "THC On" bestätigt das 
Vorhandensein eines Lichtbogens des Plasmabrenners. 
4. Der digitale 24V-Ausgang dient zum "Schneiden" der Signalverbindung. Das Signal "Schneiden" wird 
durch den Befehl M3 aktiviert und hat die Aufgabe, den Lichtbogen des Plasmabrenners zu aktivieren.  
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II. Zusätzliche Signale für die Funktion "THC 
Analog". 
Wie Sie bereits wissen, verwendet die "THC Analog" -Funktion zwei analoge Signale für die 
Positionsbestimmung der Z-Achse, so dass die Verwendung anderer digitaler Signale wie "THC Up" 
und "THC Down" unnötig erscheint. Jedoch haben wir diese Signale für die mögliche Verbindung von 
zwei Tasten verwendet, die uns die vorübergehende Kontrolle über die Funktion "THC Analog" 
ermöglichen. Auf diese Weise können wir den Brenner auf oder ab bewegen, um beispielsweise eine 
Kollision zu verhindern. Nachdem eine der Tasten losgelassen wird, stellt die "THC Analog" -Funktion 
den Brenner mit einem Potentiometer auf den oberen Wert ein. 
 
 
 

III. Funktionsbeschreibung "THC Analog". 
"Swap Up / Down" - ermöglicht die Änderung der Z-Achsenrichtung, wenn das Analogsignal eines 
Plasma-Aggregats umgekehrte Werte annimmt (0V ist 10V und 10V ist 0V).  
"Potentiometer Eingang" - hier sollte überprüft werden, an welchen CSMIO / IP 0-10V Analogeingang 
das Potentiometer angeschlossen war.  
"Plasma Eingang" - hier sollte überprüft werden, an welchen CSMIO / IP 0-10V Analogeingang ein 
analoges Signal eines Plasmaschneiders angeschlossen war.  
"Deadband" - dieser Parameter ist ein Hysteresewert für ein Analogsignal eines 
Plasmaschneideraggregats. Die Z-Achse bewegt sich nicht innerhalb der Hysterese. Dieser Parameter 
wird verwendet, um die Lebensdauer des Z-Achsen-Antriebsstrangs zu verlängern. 
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 IV. Elektroinstallation. Mach3 und Plugin-
Konfiguration. 

 

 

Achtung!!! 
Wenn Sie die Funktion "THC Analog" verwenden, sollten Sie die Option "THC UP / 
DOWN-Steuerung zulassen" nicht aktivieren. Diese Option bewirkt eine permanente 
Kontrolle des Brenners, was nicht zulässig ist, wenn Sie die Funktion "THC Analog" 
verwenden. 
  
 

V. Anfangseinstellungen eines Potentiometers. 
Nachdem Sie die elektrische Verbindung, die Mach3- und die Plugin-Konfiguration, wie im vorherigen 
Bild gezeigt, beendet haben, empfiehlt es sich, das CNC-Plasmaschneider-Potentiometer für den 
Brenner hoch über dem Material einzustellen. Wir müssen es so machen, dass die "THC Analog" -
Funktion während des ersten Laufs (bevor ein Maschinenbediener in der Lage ist, das Hoch des 
Brenners mit dem Potentiometer richtig zu korrigieren) den Brenner nicht zu hoch oder zu niedrig 
ansteigen lässt, was einen Lichtbogen verursachen könnte Löschen oder eine Kollision der Fackel und 
eines Materials (Teil). 
 Zum anfänglichen Einstellen des Brenner-Hochpotentiometers: 

 In einem manuellen Modus stellen Sie den Brenner auf eine Höhe, die das korrekte Schneiden 
ermöglicht. 

 Öffnen Sie das Fenster "PlugIn Control \ CSMIO_IP-Plugin \ Analog IO" 
 Starten Sie das Beispielcode-Schneiden mit der THC-Funktion in Mach3 deaktiviert. 
 Gleichen Sie die Spannung an den analogen Eingängen mit dem Potentiometer ab, wie in der 

folgenden Abbildung gezeigt. 
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ir empfehlen auch weniger erfahrenen Bedienern, diesen Vorgang zu wiederholen, auch wenn sich die 
Materialstärke oder Schnittgeschwindigkeit drastisch ändert, da sie direkten Einfluss auf die 
Lichtbogenspannung des Plasmabrenners hat und auf diese Weise auch auf die Funktion "THC Analog". 
 
 

VI. Letzte Einstellungen 
Die letzten Aktivitäten, die wir ausführen müssen, um die "THC Analog" -Funktion funktionsbereit zu 
machen, sind die Aktivierung der THC-Option und die Konfiguration der "THC speed" -, "THC Max" - 
und "THC Min" -Werte im Hauptfenster der Mach3-Software. 
 

 

 

VII. Der erste Schnitt mit "THC Analog" -Funktion 
verwenden. 
Jetzt müssen wir nur einen zuvor erstellten gcode laden und die "Cycle Start" Taste drücken. 
Bei M3-Befehl im G-Code - Mach3 stoppt und aktiviert das "Schneid" -Signal (Plasmabrenner-
Lichtbogenaktivierung) und wartet auf das "THC-Ein" -Signal (der Lichtbogen der 
Anwesenheitsanzeige des Plasmabrenners). Nachdem das "THC On" -Signal angezeigt wird, nimmt der 
Mixer die Arbeit wieder auf und die "THC Analog" -Funktion stellt die High-Einstellung mit dem 
Brenner-High-Potentiometer ein. 
 
 

VIII. "THC Analog" -Funktionalgorithmus. 
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern >> 
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