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Features
FANUCSERVO
SERVOGUIDE
istaeine
Windows®-Anwendung,
die eine
schnelle
Optimierung
undaxes.
FANUC
GUIDE is
Windows®
application that allows
a quick
and und
easyeinfache
optimization
of servosvon
andServos
spindles
Spindelachsen ermöglicht.
This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for
Dieseand
Software
eine integrierte Umgebung zum Testen von Programmen, Einstellen von Parametern und zur
servo
spindlebietet
tuning.
Datenmessung, die für die Servo- und Spindelabstimmung benötigt wird.
Direct connection is possible between the Personal Computer and CNC through Ethernet.
Eine direkte Verbindung zwischen dem PC und der CNC ist über Ethernet möglich.

Key
functions
Wichtige
Funktionen
connection
to theanCNC
•• • Easy
Einfacher
Anschluss
die CNC
••• Integrated
working
environment
tuning machine
servound
andSpindelantrieben
spindles
Integrierte Arbeitsumgebung
zurfor
Einstellung
von Servo••• Integrated
and
optimized
environment
for
creating,
tuning
and
optimizing
programs, measuring
data andzur
changing
Integrierte und optimierte Umgebung zur Erstellung, Abstimmung
und Optimierung
von Programmen,
Messung
parameters
von Daten und zum Ändern von Parametern
of servound
andSpindeldaten
spindle data sowie
as well
as external
triggering
events from the PMCat
•• • Measurement
Messung von Servoexternen
einmaligen
Triggerereignissen
aus deronce
PMC viele automati• many
automatic
adjustment
functions
sche Einstellfunktionen

3-D
function
3-D View
Ansichtsfunktion
With
this function,
it is
to view
result
Y and Z coordinate des
datavon
of the
graph
captured
by SERVO GUIDE. 3Mit dieser
Funktion
istpossible
es möglich,
die the
X-, YundX,
Z-Koordinatendaten
der3-D
SERVO
GUIDE
erfassten
D3D-Diagramms
graph and time-based
waveform
are displayed
in the same window,
and a point
on 3-D
easily
corresponds
to the
anzuzeigen.
3D-Diagramm
und zeitabhängigee
Signalverlauf
werden
im graph
gleichen
Fenster
angezeigt.
Ein
point
time
axis.
Punktonauf
dem
3D-Diagramm entspricht einfach dem Punkt auf der Zeitachse.
For
example,
it is possiblemöglich,
to display
tool
path of machining
center by capturing position
data ofindem
X, Y and
Z axis. By der
So ist
es beispielsweise
den
Werkzeugweg
des Bearbeitungszentrums
anzuzeigen,
Positionsdaten
selecting
on the
tool werden.
path, youDurch
can check
waveforms
each servo
axis,Werkzeugweg
which corresponds
to die
the Signalverläufe
selected area. 5X-, Y- undpoints
Z-Achse
erfasst
die Auswahl
von of
Punkten
auf dem
können
axis
machining
is also
supported.
Position
5 axes are converted
to tool center
point,Auch
and 3-D
of tool is visualized.
jeder
Servoachse
überprüft
werden.
Dieseofentsprechen
dem ausgewählten
Bereich.
die path
5-Achs-Bearbeitung
wirdIn
addition,
axisDie
conﬁguration
including
Cswird
axis(spindle
axis) is also supported.
unterstützt.
Position von
5 Achsen
in den Werkzeugmittelpunkt
umgewandelt und die 3D-Bahn des Werkzeugs
wird visualisiert. Darüber hinaus wird auch die Achsenkonfiguration mit Cs-Achse (Spindelachse) unterstützt.

Beneﬁts
Vorteile
Effective
and easy-to-use PC tool for:
Hinweis
Bestimmte Funktionen könnten zusätzliche Software, einen anderen CPU-Typ oder
Notice
zusätzliche Speicherkapazität erfordern oder Kompatibilitätsprobleme mit anderen

Certain
functions
may require
additionalSie
hardware,
different
type or additional memoryfür
Funktionen
verursachen.
Kontaktieren
bei Fragen
einenCPU
FANUC-Vertriebsmitarbeiter
capacity
or may
cause compatibility
issue with other functions. In case of doubt, contact your
zusätzliche
Informationen
und Support.
FANUC
sales
representative
for
additional
information
and
support.
Es gelten die Angaben in den FANUC-Handbüchern oder der OriginalHerstellerdokumentation.
Daten können
ohne
vorherige Ankündigung
geändert
The
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FANUC manuals
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manufacturer
documentation
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Effektives
einfach
bedienendes
PC-Werkzeug
• Setupund
support
for zu
servo
and spindle
functions für:
• Optimization of servo and spindle control
•• • Display
Einrichtungsunterstützung
für Servo- und
Spindelfunktionen
of path error for troubleshooting
machining
quality issues
•• • Finding
Optimierung
der
Servound
Spindelsteuerung
potential to reduce machining cycle time
•• • Troubleshooting
Anzeige des Wegfehlers
beialarms
Problemen mit der Bearbeitungsqualität
of servo zur
andFehlersuche
spindle related
•• Ermitteln von Möglichkeiten zur Reduzierung der Bearbeitungszykluszeit
•• Fehlerbehebung bei servo- und spindelbezogenen Alarmen

SERVO GUIDE

Bestellinformationen
Spezifikation

Beschreibung

A08B-9010-J900
A08B-9010-J902

FANUC SERVO GUIDE Inbetriebnahmetool - 1 Benutzer
FANUC SERVO GUIDE Inbetriebnahmetool - Graph Edition (Signalverlaufsmessung)
FANUC SERVO GUIDE Inbetriebnahmetool - 3D-Anzeigefunktion (enthält auch ein Upgrade für
FANUC SERVO GUIDE A08B-9010-J900)
FANUC SERVO GUIDE Inbetriebnahmetool - 10 Benutzer
FANUC SERVO GUIDE Inbetriebnahmetool - Upgrade
FANUC SERVO GUIDE Inbetriebnahmetool - 20 Benutzer
FANUC SERVO GUIDE Inbetriebnahmetool - Standortlizenz

A08B-9010-J904
A08B-9010-J910
A08B-9010-J919
A08B-9010-J920
A08B-9010-J930

Hinweis
Bestimmte Funktionen könnten zusätzliche Software, einen anderen CPU-Typ oder
zusätzliche Speicherkapazität erfordern oder Kompatibilitätsprobleme mit anderen
Funktionen verursachen. Kontaktieren Sie bei Fragen einen FANUC-Vertriebsmitarbeiter für
zusätzliche Informationen und Support.
Es gelten die Angaben in den FANUC-Handbüchern oder der OriginalHerstellerdokumentation. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form reproduziert werden. Alle
Rechte vorbehalten. © FANUC 2019

