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Vorwort
Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des SainSmart 5,5W-Lasermoduls.

Dieser blaue 5,5W Diodenlaser mit einer Wellenlänge von 445nm ist insbesondere für den Einsatz
mit den CNC-Fräs-/Graviermaschinen vom Typ 3018, 3018-PRO, sowie 1810-PRO vorgesehen.
Er kann aber darüber hinaus auch mit einer Vielzahl anderer CNC-Maschinen eingesetzt werden.

Die aktuelle Version dieses Benutzerhandbuchs finden Sie unter https://docs.sainsmart.com/

In der Facebook-Gruppe erhalten Sie ebenfalls Hilfe und Unterstützung (SainSmart Genmitsu
CNC Users Group, https://www.facebook.com/groups/SainSmart.GenmitsuCNC).

Außerdem steht Ihnen der kompetente SainSmart-Support wie immer unter der E-Mail-Adresse
support@sainsmart.com zur Verfügung.

https://docs.sainsmart.com/
https://www.facebook.com/groups/SainSmart.GenmitsuCNC
mailto:support@sainsmart.comd
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Sicherheitshinweise
Wie bei jedem Werkzeug ist es unerlässlich, dass Sie bei der Benutzung entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und

Sorgfalt walten lassen. Ein Laser kann Ihr Augenlicht schädigen oder zur Erblindung führen. Ein Laser ist in der

Lage, Haut und Fleisch zu verbrennen. Es ist daher unerlässlich, dass bei der Benutzung angemessene

Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um eventuelle Schäden zu vermeiden:

• Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig

• Stellen Sie sicher, dass jeder, der den Laserstrahl oder von anderen Materialien reflektierte Laserstrahlen sehen kann,

einschließlich Haustieren, einen geeigneten Augenschutz trägt.

• Stellen Sie sicher, dass der Laserstrahl keine Haut berührt.

• Abhängig von den zu bearbeitenden Materialien ist darauf zu achten, dass der Laser in einem gut belüfteten Bereich eingesetzt

wird und ein geeigneter Atemschutz verwendet wird.

• Treffen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen für alle Materialien, die entflammbar sind oder beim Verbrennen schädliche

Dämpfe erzeugen können.

• Lassen Sie den Laser während des Betriebs grundsätzlich nie unbeaufsichtigt; auch nicht wenige Sekunden!

• Halten Sie sich stets an die für Ihren Einsatzort geltenden, besonderen Vorschriften.

• Sofern Sie minderjährig sind, ist die Benutzung des Lasergravurgeräts nur unter Aufsicht eines Erwachsenen gestattet.

• Jegliche Modifikation des Lasers oder die Verwendung von Zubehör, das von Dritten zur Verfügung gestellt wird, führt zum

Erlöschen jeglicher Garantie.

SainSmart übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Verwendung
oder den Missbrauch des Lasers einschließlich des Zubehörs.
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1 – Lieferumfang

Bezeichnung Größe Abbildung Anzahl

Laserkopf und Laser-
Steuerbaugruppe

1

Schutzbrille, verstellbar grün 1

Anschlusskabel, 3-adrig 60cm 1

Nutenstein 10M3 M3 x 10mm 2

Innensechskant-Schraube M3 x 6mm 2
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2 – Beschreibung der einzelnen Komponenten

Laserkopf

Es handelt sich um einen 5,5W Laser mit blauer Diode
und einer Wellenlänge von 445nm. Um eine
ausreichende Kühlung zu gewährleisten, ist der Laser in
einem Kühlkörper montiert; welcher zusätzlich mit einem
leistungsstarken; aber dennoch laufruhigen Kühlgebläse
ausgestattet ist.

Der Laser verfügt über einen einstellbaren Fokus.
Dieser wird durch Drehen des Rändelknopfes eingestellt.
Dabei wird die Schraubhalterung, welche die
Fokussierlinsen enthält, in das Gehäuse hinein;
beziehungsweise aus dem Gehäuse herausgedreht.

Der Laserkopf wird über zwei etwa 30cm lange Kabel mit der Laser-Steuerbaugruppe verbunden.
Das gelb/schwarze Kabel stellt die Verbindung zur Laserdiode her. Das rot/schwarze Kabel ist für
den Anschluss des Kühlgebläses.
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2 – Beschreibung der einzelnen Komponenten
Laser-Steuerbaugruppe
Die zum Laserkopf passende Laser-Steuerbaugruppe enthält die erforderliche Steuerelektronik zur
Verarbeitung des am Eingang anliegenden PWM-Signals. Dadurch wird der Laser zur richtigen Zeit
mit der benötigten Spannung versorgt. Mit den mitgelieferten Nutsteinen nebst Schrauben kann die
Laser-Steuerbaugruppe an den in der Regel bei Fräs-/Graviermaschinen verwendeten 2020er
Aluminium-Profilen befestigt werden. Für die Montage der Schrauben wird zusätzlich ein 2,5mm
Sechskantschlüssel benötigt.

Auf der linken Seite werden die Verbindungen
zum Laserkopf hergestellt. An die gelbe mit
„LD+“ beschriftete Stiftbuchse wird das
gelb/schwarze Verbindungskabel zum Laserkopf
(LD = Laser Diode) mit seinem gelben Stecker
angeschlossen. Das rot/schwarze
Verbindungskabel für den Lüfter des Laserkopfes
wird hingegen mit seinem weißen Stecker an die
mit „Fan+“ (Fan = Lüfter) bezeichnete Stiftbuchse
angeschlossen. Links neben dem Lüfter der Laser-Steuerbaugruppe befindet sich eine SMD-
Leuchtdiode. Diese leuchtet immer dann blau, wenn der Laser aktiviert wurde.
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2 – Beschreibung der einzelnen Komponenten
Auf der anderen Seite befindet sich ein 3-poliger Anschluss für die
Eingangssignale „12V“, „PWM“ sowie „GND“. Dieses wird über das mitgelieferte,
3-adrige Verbindungskabel mit dem entsprechenden, für einen Laser
vorgesehenen Anschluss der Steuer-Baugruppe Ihrer CNC Fräs-
/Graviermaschine verbunden. Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten unbedingt
ob die Signale an den richtigen Anschlusspins anliegen.

Darüber hinaus befindet sich auf der Laser-Steuerbaugruppe noch ein kleiner
Druckschalter. Zum Betrieb des Lasers muss sich der Druckschalter in der
niedergedrückten „ON/PWM“-Position befinden. Außerdem wird dadurch auch der
Lüfter auf der Laser-Steuerbaugruppe eingeschaltet.

Rechts neben dem Druckschalter befindet sich zudem noch eine weitere SMD-LED. Diese, mit
„POWER“ bezeichnete SMD-LED leuchtet bei eingeschalteter Laser-Steuerbaugruppe rot.

Die zusätzliche 4,0mm/1,7mm DC-Hohlbuchse kann gegebenenfalls für eine externe
Spannungsversorgung verwendet werden. Wird das Lasermodul mit einer unserer Fräs-
/Graviermaschine vom Typ 3018, 3018-PRO, 3018-PROVer, sowie 1810-PRO verwendet, darf hier
jedoch keine zusätzliche Spannungsversorgung angeschlossen werden.
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3 – Einbau des Lasers in eine SainSmart 3018-PRO
Trennen Sie zunächst die elektrische Verbindung des Spindelmotors beidseitig von der Steuer-Baugruppe der CNC
Fräs-/Graviermaschine und entfernen Sie anschließend den Spindelmotor aus der Motorhalterung. Betreiben Sie die
SainSmart 3018-PRO nicht, wenn sowohl der Laser als auch der Spindelmotor gleichzeitig angeschlossen sind!

Schieben Sie den Laserkopf so in die Motorhalterung, dass sich die
Ecken in den Schlitzen der Motorhalterung befinden. Der Kühlventilator
des Laserkopfes weist dabei nach oben. Positionieren Sie den Laserkopf
so, dass sich die Unterkante seines Kühlkörpers etwa 60mm oberhalb
des Werkstücks befindet. Bei diesem Abstand ist es in der Regel sehr
einfach möglich, zu einem späteren Zeitpunkt den optimalen Brennpunkt
des Lasers einzustellen. Ziehen Sie die Klemmschraube an der
Motorhalterung fest, jedoch nicht zu fest. Sie muss nur gesichert werden.

Der Laserkopf verfügt über zwei 2-polige Anschlusskabel, eines für die Stromversorgung des
Kühlventilators und eines für die Laserdiode. Stellen Sie sicher, dass beide Kabel so, wie zuvor
beschrieben, mit der gelben sowie weißen Stiftbuchse der Laser-Steuerbaugruppe verbunden
sind.

Die Laser-Steuerbaugruppe kann auf der Rückseite der CNC-Maschine mittels der
mitgelieferten M3 Nutsteine und Schrauben am Aluminiumprofil rechts neben der
Steuerbaugruppe der CNC-Maschine befestigt werden. Stellen Sie sicher, dass sich die Kabel
zum Laserkopf frei bewegen können, so dass sich der Laser in allen Achsen bis an die
Grenzen seines Verfahrwegs bewegen kann.
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3 – Einbau des Lasers in eine SainSmart 3018-PRO
Der rote Anschluss der Laser-Steuerbaugruppe wird über das mitgelieferte, 3-adrige Verbindungskabel mit
der 3-poligen, mit „Laser„ beschrifteten Stiftbuchse der CNC Maschine verbunden. Überprüfen Sie nochmals
ob die Belegung mit der auf der Laser-Steuerbaugruppe aufgedruckten Belegung identisch ist.

Bei CamTool CNC V3.3 Steuerbaugruppen wird das
Verbindungskabel in die rote Buchse mit der
Bezeichnung „Laser B“ gesteckt.

Bei Woodpecker CamXTool 3.4 Steuerbaugruppen
wird das Verbindungskabel in die rote Buchse mit der
Aufschrift „Laser“ gesteckt.

Wichtiger Hinweis vor dem Einschalten
Das Einschalten der Fräs-/Graviermaschine und das Anschließen des USB-Kabels kann dazu führen, dass der Laser
kurzzeitig ausgelöst wird, tragen Sie daher unbedingt die Schutzbrille. Je nachdem, was Sie verwenden, kann dies
auch zum Verbrennen des Materials führen, daher ist es sinnvoll, etwas nichtbrennbares als auch nichtreflektierendes
unter den Laserstrahl zu legen, bevor Sie die Fräs-/Graviermaschine einschalten und die Software starten.
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4 – Installation von LaserGRBL
LaserGRBL ist ein kostenloses Programm, das mit Grbl-basierten Fräs-/Graviermaschinen arbeitet, die mit einem
Laser und Lasergravurgeräten ausgestattet sind. Es wird hier verwendet, um bei der Einstellung des Laserfokus
zu unterstützen, ist aber in der Lage, sowohl GCode zu senden als auch Bilder für die Lasergravur in GCode zu
konvertieren. Es kann von https://lasergrbl.com/download/ heruntergeladen werden.

Nach der Installation und dem Anschluss an den Router sollte der Bildschirm wie folgt aussehen:

https://lasergrbl.com/download/
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4 – Installation von LaserGRBL
Bevor Sie nun fortfahren können, müssen zuvor noch einige Anpassungen an LaserGRBL vorgenommen werden.

Aktivieren der Z-Achsen Jog-Funktion

Wählen Sie „Grbl“  „Einstellungen“ und klicken Sie auf die Registerkarte „Jog Control“. Vergewissern Sie sich, dass
das Kontrollkästchen „Show Z up/down control“ angekreuzt ist, und „speichern“ Sie anschließend die Einstellungen.
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4 – Installation von LaserGRBL
Benutzerdefinierte Schaltflächen hinzufügen

Unter dem URL http://wiki.sainsmart.com/index.php/SainSmart_Blue_Laser_Kit laden Sie sich zunächst aus unserem
WIKI die Datei „CustomButtons.gz“ herunter. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf den Text „Right
click here to add custom buttons“ in der Schaltflächenleiste von LaserGRBL und wählen Sie „Import custom buttons“.

Wählen Sie im Fenster „Öffnen“ die heruntergeladene Datei aus und klicken Sie auf die
Schaltfläche „Öffnen“. Nun wird für jede der drei zusätzlichen Schaltflächen ein kurzer Dialog
angezeigt. Sie können nun für jede einzelne Schaltfläche, die in der Archiv-Datei enthalten ist,
auswählen, ob diese importiert werden soll oder nicht. Wählen Sie für jede Schaltfläche „Ja“.

http://wiki.sainsmart.com/index.php/SainSmart_Blue_Laser_Kit
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4 – Installation von LaserGRBL
Das LaserGRBL-Fenster sollte nun wie folgt aussehen. Dabei sind die drei hinzugefügten Schaltflächen von links nach
rechts angeordnet und beinhalten die folgenden Funktionen:

Laser bei niedriger
Leistung (S100)
einschalten, zum
Ausschalten erneut
betätigen

Lasermodus einschalten
($32=1)

Laser bei niedriger
Leistung (S100) für 2
Sekunden einschalten,
danach wieder
ausschalten (nützlich bei
der Einstellung einer
Ursprungsposition)
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5 – Fokussierung des Lasers
Um effizient zu schneiden oder zu gravieren, muss der Laserstrahl so genau wie möglich auf einen möglichst kleinen
Punkt fokussiert werden. Stellen Sie sicher, dass sich hierzu der Druckschalter an der Laser-Steuerbaugruppe in der
eingedrückten Position für „ON/PWM“ befindet und denken Sie an die Benutzung der Schutzbrille.

Legen Sie eine Abdeckung von bekannter Dicke und aus nicht brennbarem Material über das zu bearbeitende
Werkstück und bewegen Sie die Z-Achse so, dass die Unterseite des Kühlkörpers des Laserkopfes insgesamt etwa
60mm von der Oberseite der Abdeckung entfernt ist. Diese Messung erleichtert die Wiederholung der Fokussierung bei
unterschiedlichen Materialhöhen oder nach der erneuten Montage des Lasers über dem Werkstück. Alternativ erlauben
Sie die Positionierung des Lasers auf der Z-Achse, um nicht jedes Mal neu fokussieren zu müssen.

Mittels der importierten Schaltfläche (siehe links) schalten Sie nun den Laser mit niedriger Leistung ein.

Brennpunkt (60mm)
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5 – Fokussierung des Lasers
Durch Drehen des Fokussierknopfes wird der Brennpunkt (Fokus) eingestellt. Dabei werden die Linsen im Schaft des
Laserkopfes hinein und aus ihm heraus bewegt.

Achten Sie beim Drehen des Fokussierknopfes darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in den
Laserstrahl halten, sonst verbrennt der Laser Ihre Finger!

Brennweite
erhöhen Brennweite

verringern
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5 – Fokussierung des Lasers
Stellen Sie den Fokussierknopf so ein, dass der kleinstmögliche Punkt in der Mitte des Fokalpunktes
des Laserstrahls entsteht. Im linken Bild wurde nicht fokussiert, im rechten Bild wurde zuvor fokussiert.

Nicht fokussiert fokussiert

Klicken Sie noch ein weiteres Mal auf die Schaltfläche, um den Laser auszuschalten.
Entfernen Sie anschließend die Abdeckung und verwenden Sie die Jog-Steuerung der Z-
Achse, um mit der Dicke der auf das Werkstück gelegten Abdeckung die Z-Achse nach
unten zu verfahren.
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5 – Fokussierung des Lasers
Bei der Verwendung eines Lasers in einer Grbl-basierten Fräs-/Graviermaschine wie der 3018-PRO gibt
es in Grbl eine wichtige Moduseinstellung um festzulegen, dass ein Laser statt einer rotierenden Spindel
verwendet wird. Dies ist „$32“, der Lasermodus. Wenn Sie einen Laser verwenden, setzen Sie den Wert
auf „1“. Wenn Sie den Laser entfernen und wieder durch den Spindelmotor ersetzen, setzen Sie ihn
wieder auf „0“ zurück.

Durch Klicken auf die mittlere, benutzerdefinierte Schaltfläche „Laser Mode ON“ wird der
Lasermodus eingeschaltet. Dieser wird dauerhaft auf der Hauptplatine des 3018-PRO
gespeichert, bis er explizit geändert wird.

Der Haupteffekt der Aktivierung des Lasermodus besteht darin, dass die Fräs-/Graviermaschine bei
Positionsbewegungen den Laser zuvor jeweils ausschaltet. Wenn der Laser-Modus nicht eingeschaltet
ist, wurde dies ansonsten zu unerwünschten Linien auf Ihrer Gravur führen, wann immer der Laser zum
nächsten Gravierpunkt verfahren wird.
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6 – Verwendung mit Produkten von Fremdherstellern
Die Montageanweisungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer Fräs-/Graviermaschine. Achten Sie
auf die erforderlichen Kabellängen der Zuleitungen zum Laserkopf sowie der Laser-Steuerbaugruppe

Stromversorgung

Der Laser benötigt eine 12V Gleichspannungsversorgung bei einer Belastbarkeit von mindestens 3A.
Wenn die Steuerbaugruppe Ihrer Fräs-/Graviermaschine diese nicht zur Verfügung stellen kann,
benötigen Sie ein externes Netzteil. In dem Fall darf die +12V-Leitung des 3-adrigen Kabels welches mit
der roten Stiftbuchse der Laser-Steuerbaugruppe verbunden wird, nicht an diesem angeschlossen
werden. Die Spannungsversorgung des Lasers muss dann über ein externes Gleichspannungsnetzteil
mit 12V bei mindestens 3A erfolgen. Das Netzteil wird entsprechend über die Hohlbuchse oberhalb des
Druckschalters an der Laser-Steuerbaugruppe angeschlossen.

PWM-Signal

Der Laser benötigt zur Steuerung ein Standard-PWM-Signal (0 bis +5V). Der Laser ist eingeschaltet,
wenn das PWM-Signal „+5V“ beträgt, und ist ausgeschaltet, wenn das Signal „0V“ beträgt.
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