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URHEBERRECHT
Der Inhalt dieser Betriebsanleitung ist geistiges Eigentum der STEPCRAFT GmbH & Co. KG. Die Weitergabe oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) ist nicht gestattet, es sei denn, wir haben es ausdrücklich schriftlich genehmigt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
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Einleitung
Diese Betriebsanleitung beschreibt den STEPCRAFT Vakuumtisch für die M-Serie und informiert Sie über den Umgang
damit. Lesen Sie diese Betriebsanleitung sowie sämtliche begleitende Dokumente vollständig vor dem Umgang sowie der
Inbetriebnahme des Systems, um sich mit den Eigenschaften des Produkts und dessen Bedienung vertraut zu machen.
Die unsachgemäße Bedienung des CNC-Portalfrässystems inklusive Zubehör kann zu Schäden am Produkt und Eigentum
führen und ernsthafte Verletzungen, Stromschläge und / oder Feuer verursachen. Halten Sie die Sicherheitshinweise, die
in dieser Betriebsanleitung aufgeführt sind, jederzeit ein. Sollten jegliche Zweifel aufkommen oder Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns vor der Inbetriebnahme des CNC-Systems zu kontaktieren. Unsere Kontaktdetails finden Sie auf dem Deckblatt der Anleitung oder im Kapitel „10 Kontakt“.
Passendes Zubehör können Sie in unseren Shops erwerben:

Shop EU und Rest der Welt

Shop USA

https://shop.stepcraft-systems.com/

https://www.stepcraft.us/
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1 Hinweise
1.1 Informationen und Erklärungen zur Betriebsanleitung
Dieses Handbuch dient dazu, Sie mit Ihrem STEPCRAFT Produkt vertraut zu machen und Ihnen alle notwendigen Informationen zu vermitteln, die Sie benötigen, um das Zubehör sicher und fachgerecht bedienen zu können.
Hinweis
Alle Anleitungen, Garantien und andere Begleitdokumente sind nach alleinigem Ermessen der STEPCRAFT GmbH & Co. KG Änderungen vorbehalten. Für aktuelle Produktliteratur besuchen Sie als Kunde aus Europa www.stepcraft-systems.com und als Kunde
aus den USA / Kanada www.stepcraft.us.
DE

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um verschiedene potenzielle Gefahrengrade bei der
Bedienung dieses Produkts zu kennzeichnen. Das Ziel von Sicherheitssymbolen besteht darin, Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Die Sicherheitssymbole / Signalworte und Ihre Erläuterungen erfordern genaue Beachtung und Verständnis.
Die Sicherheitswarnungen an sich beseitigen keinerlei Gefahren. Anweisungen oder Warnungen ersetzen keine angemessenen
Unfallverhütungsmaßnahmen.
Signalwort

Bedeutung der Fachsprache

HINWEIS

Abläufe, die bei ungenauer Befolgung zu möglichen Sachschäden UND geringfügigen oder keinen Verletzungen führen können.
Abläufe, die bei ungenauer Befolgung zu wahrscheinlichen Sachschäden UND ernsthaften Verletzungen
führen können.
Abläufe, die bei ungenauer Befolgung zu möglichen Sach- und Kollateralschäden sowie zu ernsthaften
Verletzungen oder Tod führen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit in äußerlichen Verletzungen resultieren
können.
Abläufe, die bei ungenauer Befolgung zu Sach- und Kollateralschäden sowie zu ernsthaften Verletzungen
oder Tod führen.

Lesen Sie die GESAMTEN Bedien- und Sicherheitshinweise, um sich mit den Eigenschaften des Produkts
und dessen Bedienung vertraut zu machen. Dazu gehören auch die Bedien- und Sicherheitshinweise Ihrer
STEPCRAFT CNC-Fräsmaschine inkl. Zubehör. Die unsachgemäße Bedienung des Produkts kann zu Schäden am Produkt und Privateigentum führen und ernsthafte Verletzungen, Stromschläge und / oder Feuer
verursachen.
Versuchen Sie nicht, das Produkt zu demontieren, mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder es
in jeglicher Hinsicht zu verändern ohne die vorherige Zustimmung der STEPCRAFT GmbH & Co. KG. Dieses
Handbuch enthält Anweisungen betreffend Sicherheit und Bedienung. Es ist unerlässlich vor der Montage,
der Inbetriebnahme oder dem Gebrauch sämtliche Anweisungen und Warnungen zu lesen und diese dann zu
befolgen, um das Produkt korrekt zu bedienen und Schäden oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden.

VERWAHREN SIE ALLE WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH.
Altersempfehlung: Für fortgeschrittene Anwender ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Dies ist kein Spielzeug. Sollten
jegliche Zweifel aufkommen oder Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht uns vor der Inbetriebnahme
zu kontaktieren. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf dem Deckblatt oder in Kapitel „10 Kontakt“.
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1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
Arbeitsumgebung

HINWEIS

Ihr Arbeitsplatz sollte sauber und gut beleuchtet sein. Unaufgeräumte oder dunkle Arbeitsplätze begünstigen Unfälle.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass um die Maschine herum genug Platz ist, sodass Sie bequem arbeiten können und
die Maschine ihre Verfahrwege voll ausfahren kann. Halten Sie auch genügend Sicherheitsabstand zu anderen Maschinen ein.

HINWEIS

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Zuleitung lang genug ist und nirgendwo eingeklemmt werden
kann!

Signalwort

Persönliche Sicherheit
Seien Sie aufmerksam und benutzen Sie den gesunden Menschenverstand, wenn Sie mit dem Produkt
arbeiten. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind und / oder unter dem Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während der Verwendung des Produkts
kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie stets eine Schutzbrille und Handschuhe sowie
gegebenenfalls Atemschutz. Eine Schutzausrüstung reduziert das Risiko von Verletzungen.
Platzieren Sie zu keinem Zeitpunkt Teile des Werkzeugs oder Zubehörartikel in Ihrem Mund, da dies zu
schwerwiegenden Verletzungen führen kann.
Beachten Sie, abhängig vom Einsatzgebiet der Maschine (privat oder gewerblich), geltende Vorschriften
betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheit, Unfallverhütung und Umweltschutz.

HINWEIS

Signalwort

Sämtliche Personen, die mit dem Produkt arbeiten, müssen zuvor alle relevanten Sicherheits- und Bedienungshinweise vollständig gelesen und verstanden haben. Missverständnisse können zu Verletzungen und
Sachschäden führen.

Spezielle physische Einwirkung

HINWEIS

Die Verwendung von Flüssigkeiten auf der Maschine, wie beispielsweise durch den Einsatz von Kühlmittelpumpen, ist verboten, da hierdurch die Elektronik beschädigt werden kann.

HINWEIS

Die Verwendung von Minimalmengenschmierungen ist erlaubt, sollte aber in Form einer Tröpfchenschmierung erfolgen Bitte achten Sie darauf, dass in dem Fall nicht der MDF-Maschinentisch verwendet wird, da
dieser aufquellen und somit beschädigt werden könnte.

Signalwort

Gefahrenstoffe

HINWEIS

Sind Vorrichtungen zur Verbindung mit Staubabsaugungen vorhanden, sorgen Sie dafür, dass diese angeschlossen sind und korrekt angewandt werden. Die Verwendung derartiger Absaugungen kann das Risiko von
staubbedingten Gefahren reduzieren.

Signalwort

Mechanische Gefährdungen
Greifen Sie niemals in den Bereich des Werkzeugs. Die Nähe der Klinge zu Ihrer Hand mag nicht immer
offensichtlich sein. Es besteht ansonsten die Gefahr schwerer Verletzungen.
Befestigen Sie Ihr Werkstück in einer sicheren Art und Weise, z. B. mittels Vakuumtisch, doppelseitigem
Klebeband, Klemmen, auf dem Maschinentisch. Wird ein Werkstück in den Händen gehalten, so ist dies
instabil und kann zu Kontrollverlust bzw. zu schweren Verletzungen führen.
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Signalwort

Signalwort

Elektrische Gefährdungen
Der Not-Aus-Schalter kann nur dann zu einem Stillstand aller Komponenten führen, wenn der Schalter
und alle Komponenten korrekt mit der Not-Aus-Funktion der Hauptplatine verbunden sind. Bevor Sie die
Maschine verwenden, prüfen Sie die Funktion des Not-Aus-Schalters. Sie müssen sicher sein, dass dieser
im Notfall die Maschine stoppen kann!
Stecker von Elektrowerkzeugen müssen passend zur Buchse sein. Verändern Sie niemals den Stecker in
jedweder Form. Verwenden Sie keine Adapterstecker.

Signalwort

Gefahren beim Gebrauch eines Elektrowerkzeugs

DE

Trennen Sie den Stecker von der Stromversorgung bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehör wechseln
oder das Gerät lagern. Ansonsten besteht die Gefahr eines unbeabsichtigten Einschaltens oder Stromschlags.
Verändern oder zweckentfremden Sie nicht das Werkzeug. Jegliche Änderung oder Modifizierung stellt eine
Zweckentfremdung dar und kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
HINWEIS

Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie ein für Ihre Anwendung geeignetes Elektrowerkzeug. Ein
solches wird die Aufgabe sicherer und besser in der Geschwindigkeit ausführen, für die es konzipiert wurde.

HINWEIS

Bitte bewahren Sie diese Anleitung immer in unmittelbarer Nähe zur Maschine auf. So haben Sie sie stets
griffbereit, wenn Sie etwas nachschlagen möchten.

HINWEIS

Prüfen Sie vor jeder Benutzung Ihrer Maschine, ob die Versorgung mit Strom und Druckluft einwandfrei
funktioniert.

HINWEIS

Prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme und später in regelmäßigen Abständen, ob die einzelnen Komponenten fehlerfrei miteinander verbunden sind.

HINWEIS

Jeder Bediener muss die Maschine und Ihre Komponenten mit der gebotenen Vorsicht und dem gebotenen
Sachverstand bedienen, der für die Benutzung von CNC gesteuerten Fräsmaschinen nötig ist.

Signalwort

Sonstiges und Wartung

HINWEIS

Setzen Sie diese Maschine nur gemäß ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung ein. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung besteht die Gefahr von Personen oder Sachschäden!

HINWEIS

Bei der Benutzung von Zubehör beachten Sie bitte immer die zusätzlichen Betriebsanleitungen der jeweiligen Produkte und prüfen Sie vor der ersten Nutzung die Kompatibilität zum STEPCRAFT Desktop CNC-/3DSystem und zur Steuerung.

HINWEIS

Der Maschinenbediener ist eigenverantwortlich sowohl für das Verständnis und die vollständige Lektüre der
Betriebsanleitung sowie aller relevanter Bedienungsanleitungen als auch für die Aufbewahrung dieser Dokumente in unmittelbarer Nähe zur Maschine. Die Herstellerhinweise betreffend der CNC-Maschine und des
Zubehörs, wie beispielsweise der Frässpindel sind zu beachten.

HINWEIS

Das CNC-Portalfrässystem darf ausschließlich in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Dieser
ist vor jedem Betrieb zuvor sicherzustellen.

HINWEIS

Warten Sie die Geräte. Prüfen Sie die Ausrichtung und Befestigung beweglicher Teile und stellen Sie sicher,
dass keine Teile zerbrochen sind oder sich in einem Zustand befinden, der die Bedienung des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnte. Sollte das Gerät beschädigt sein, lassen Sie es vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
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1.3 Relevante Sicherheitssymbole und Einheiten
1.3.1 Relevante Sicherheitssymbole
Die folgenden Symbole sind gegebenenfalls für das Verständnis Ihres Werkzeugs vonnöten:
Bezeichnung

Allgemeines Warnsymbol

Anleitung lesen

Ohrschutz tragen

Erklärung

Macht den Anwender auf Warnmitteilungen aufmerksam

Macht den Anwender auf das Lesen der Anleitung VOR erstmaliger
Inbetriebnahme aufmerksam

Macht den Anwender auf das Tragen von Ohrschutz aufmerksam

Handschuhe tragen

Macht den Anwender auf das Tragen von Schutzhandschuhen aufmerksam

Schutzbrille tragen

Macht den Anwender auf das Tragen einer Schutzbrille aufmerksam

Erdungssymbol

Netzstecker ziehen

Macht den Anwender darauf aufmerksam das Elektrowerkzeug /
Elektrosystem zu erden

Macht den Anwender darauf aufmerksam die Stromverbindung durch
Ziehen des Netzsteckers zu unterbrechen
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Symbol

1.3.2 Relevante Einheiten
Die folgenden Einheiten sind gegebenenfalls für das Verständnis Ihres Produkts vonnöten:

DE

Einheitszeichen

Name

V

Volt

A

Ampere

Hz

Hertz

Frequenz (Zyklen pro Sekunde)

W

Watt

Leistung

kg

Kilogramm

Gewicht

min

Minute

s

Sekunde

mm

Millimeter

inch

Zoll

Ø

Durchmesser

/min

Drehzahl

Umdrehungen pro Minute

f

Vorschub

Vorschub in Millimeter pro Sekunde

1

Beschreibung
Spannung (Potenzial)
Stromstärke

Zeiteinheit von 60 Sekunden
Zeiteinheit von 1/60 Minute
Metrische Größe (1/1000 eines Meters - etwa 0,0394 inch) wie Länge, Höhe, Breite
Imperiale Größe (1/12 eines Fußes - etwa 25,4 mm) wie Länge, Höhe, Breite
Maß durch den Mittelpunkt einer Form wie "Dicke" von z. B. Fräsern

/s

mm

1.4 Anforderungen an den Anwender
Dieses Produkt ist für fortgeschrittene Anwender konzipiert, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und die über Vorkenntnisse in der Bedienung von Werkzeugen, wie z. B. Bohr- und Fräsmaschinen und computergesteuerten Werkzeuge, wie CNC-Fräsmaschinen oder 3D-Druckern verfügen. Es muss mit Vorsicht bedient werden und erfordert grundlegende mechanische Fähigkeiten. Die unsachgemäße und verantwortungslose Bedienung dieses Produkts kann zu
Personen-, Produkt- und Sachschäden führen.
Jeder Anwender muss vor der ersten Benutzung des Produkts alle für das gesamte System (CNC-Fräsmaschine, Werkzeug,
Steuerung) relevante Bedienungs- und Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Der Maschinenbediener ist
eigenverantwortlich sowohl für das Verständnis und die vollständige Lektüre der Betriebsanleitung sowie aller relevanter Bedienungsanleitungen als auch für die Aufbewahrung dieser Dokumente in unmittelbarer Nähe zur Maschine. Die
Herstellerhinweise betreffend der CNC-Maschine und der Werkzeuge, wie beispielsweise der Frässpindel, sind zu
beachten. Das CNC-Portalfrässystem sowie alle dazugehörigen Werkzeuge, Kleinteile und elektrische Komponenten sind
außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

1.5 Allgemeine Schutzmaßnahmen
Das CNC-Portalfrässystem darf ausschließlich in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Dieser ist vor jedem Betrieb zuvor sicherzustellen. Der Not-Aus-Schalter sowie gegebenenfalls andere Sicherheitseinrichtungen müssen
stets gut erreichbar und voll funktionsfähig sein.Die Verwendung von Flüssigkeiten auf der Maschine, wie beispielsweise
der Einsatz von Kühlmittelpumpen, ist verboten, da hierdurch die Elektronik beschädigt werden kann. Die Verwendung
einer Minimalmengenschmierung (MMS, opt. Art. 11033) auf dem Vakuumtisch PE ist möglich, sollte aber in Form
einer Tröpfchenschmierung erfolgen. Der „Vakuumtisch MDF“ darf nicht mit einer MMS verwendet werden, da das MDF
aufquellen und somit beschädigt werden könnte.
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1.6 Persönliche Schutzausrüstung
Der Maschinenbediener hat beim Arbeiten mit dem CNC-Portalfrässystem mindestens die folgende persönliche Schutzausrüstung zu tragen sowie den aufgeführten Sicherheitsaspekten zu entsprechen:
•

Schutzbrille zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Spänen etc.

•

Gehörschutz zum Schutz der Ohren vor Lärm und Geräuschen.

•

Kein Tragen von Kleidung, die sich in der Maschine verfangen kann, wie beispielsweise Krawatten, Tücher,
Schals, weite Ärmel etc. Ebenso ist auf das Tragen von Schmuck, insbesondere von langen Ketten und Ringen,

•

DE

zu verzichten.
Schulterlanges oder längeres Kopfhaar ist mit einem Haarnetz oder einer Mütze zu sichern, um ein Verfangen in
den Linearführungen und / oder rotierenden Werkzeugen zu vermeiden.

2 Beschreibung
2.1 Vakuumtisch PE & MDF
Der STEPCRAFT Vakuumtisch für die M-Serie ist ein multifunktionales Spannsystem und für die dauerhafte und regelmäßige Nutzung geeignet. Durch Unterdruck werden glatte Plattenmaterialien, wie Verbundwerkstoffe, Holz (glatte Struktur), Kunststoff und Aluminium, auf dem Vakuumtisch fixiert. Der Vakuumtisch basiert auf einer speziell von
STEPCRAFT entwickelten Konstruktion, die eine Vielzahl von Funktionen, wie beispielsweise Durchfräsungen, sowie
direkte und indirekte Fixierung von Werkstücken ermöglicht. Die Verstärkung durch unterseitig verschraubte Aluminium-Profile verhindert eine Verformung des Tischs bei Belastung. Der Unterdruck muss durch ein System wie einen Seitenakanalverdichter oder Industriestaubsauger erzeugt werden. Wenn Sie einen Industriestaubsauger nutzen, sollte dieser
z. B. mit einem Luftkühlsystem ausgestattet sein, um auch bei längeren Arbeiten nicht zu überhitzen. Nachfolgend wird
im Sinne des Leseflusses für diese Systeme das Wort „Vakuumsystem“ verwendet.

2.2 Lieferumfang
1

1 Opferplatte MDF 3 mm
2 Vakuumtisch MDF / Vakuumtisch PE

16

3

2

3 4x Querleiste 		

4

4 16x M4x20 Schraube

5

5 12x M6x22 Schraube
6 Anschlagstifte (nur Vakuumtisch PE)

6

7 12x STEPCRAFT EasyFix-Klemmmutter

7

8 O-Ring
9 90° Winkel Rohr

8

15
9

10 Absaugadapter
11 Absaugschlauch
12 Rundschnur 8 mm

14

13

13 Rundschnur 6 mm
14 Rundschnur 3 mm
15 Aluminium-Hauptpaneel 100 mm
16 Kleine Opferplatten 3 mm
8

12

11

10

2.3 Arbeitsplatz
Der Arbeitsplatz sollte derart beschaffen sein, dass um das CNC-Portalfrässystem genügend Platz verbleibt, damit die
Maschine ihre Verfahrwege voll ausfahren kann und ein bequemes Arbeiten möglich ist. Ferner ist ein ausreichender
Sicherheitsabstand zu eventuell anderen Maschinen einzuhalten.
Der Maschinenstandort sowie der die Maschine umgebende Arbeitsplatz sind hinreichend zu beleuchten. Der das
CNC-Portalfrässystem steuernde PC ist in der Nähe der Maschine zu platzieren, um eine gute Sicht auf beide Geräte
sicherzustellen.
DE

Sie sollten auch Ihr Vakuumsystem mühelos erreichen können, um es ein- und ausschalten zu können. Der Absaugschlauch muss so verlegt werden, dass davon keine Stolpergefahr ausgeht. Sichern Sie den verwendeten Schlauch gegebenenfalls zusätzlich gegen ungewolltes Lösen.
Der Arbeitsplatz sollte den geltenden Vorgaben und Bestimmungen der jeweiligen Branche entsprechen.

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung
Die STEPCRAFT Vakuumtische (MDF und PE) sind für die M-Serie sind für die dauerhafte und regelmäßige Nutzung im
privaten sowie im kleineren gewerblichen Bereich konzipiert. Durch den Aufbau des Tisches lassen sich glatte Materialien
direkt sowie indirekt praktisch auf der gesamten Fläche des Tisches fixieren. Der Tisch ist speziell für den Einsatz auf
der STEPCRAFT M-Serie konstruiert worden. Die erreichbare Haltekraft ist direkt von der Leistung Ihres Vakuumsystems
abhängig.
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3 Skizzenbilder
3.1 Skizze Vakuumtisch
3
1

EasyFix Klemmmutter

2

M6x22 Schraube

3

Öffnung Absaugung

4

Raster

5

Querleiste

2

DE

4

5
1

3.2 Skizze Anschluss Absaugung
1

1

O-Ring Nut

2

O-Ring (8)

3

90° Winkel Rohr (9)

2
3
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4 Montage und Einbau des Vakuumtisches
4.1 Umgebungsbedingungen
Allgemeine Gefahrenhinweise zur Arbeitsumgebung finden Sie im Kapitel „1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise“. Der
Vakuumtisch MDF ist ausschließlich für den Betrieb ohne Flüssigkeiten und in trockenen Innenräumen geeignet. Der
Vakuumtisch PE kann auch Feuchtigkeit, wie z. B. durch Minimalmengenschmierung, ausgesetzt werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte sich im üblichen Rahmen für den Luftfeuchtegehalt in Innenräumen bewegen. Diese liegt bei 40 bis
60 % rH. Die ideale Umgebungstemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C (59 °F und 77 °F).
DE

4.2 Vormontage des Vakuumtisches

Befestigen Sie zuerst die vier Querleisten an der
Unterseite des Tisches. Verwenden Sie hierzu die
16 mitgelieferten M4x20 Schrauben.

Der Abstand von den Leisten bis zu den äußeren
Bohrungen sollte an beiden Seiten etwa gleich sein.

Bereiten

Sie

nun

die

STEPCRAFT

EasyFix-

Klemmmuttern vor, indem Sie die 8 mitgelieferten
M6x22 Schrauben wie gezeigt locker in die EasyFixKlemmmuttern schrauben.
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Um die Vormontage des Vakuumtisches abzuschließen, legen Sie den O-Ring (8) in die dafür vorgesehene O-Ring Nut in der Öffnung der Absaugung ein.
Stecken Sie das 90° Winkel Rohr (9) wie gezeigt in die
Öffnung der Absaugung. Dies kann mitunter einigen
Kraftaufwand benötigen. Der Vakuumtisch ist nun für

DE

den Einbau vorbereitet.

4.3 Einbau des Vakuumtisches
Trennen Sie den Stecker der Stromversorgung der Maschine und des Zubehörs, bevor Sie Anpassungen
vornehmen, Zubehör wechseln oder das Gerät lagern. Ansonsten besteht die Gefahr eines unbeabsichtigten
Einschaltens oder Stromschlags.
Spannen Sie scharfkantige Schneidwerkzeuge aus bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehör wechseln
oder das Gerät lagern. Durch eingespannte Fräswerkzeuge besteht eine sehr hohe Verletzungsgefahr.

Bewegen Sie das Portal in die hinterste Position,
sodass Sie den gesamten Maschinentisch gut erreichen können. Trennen Sie die Stromversorgung
der Maschine und des Zubehörs.
Wenn Sie einen MDF-Maschinentisch eingebaut
haben, entfernen Sie diesen bitte. Der Vakuumtisch
lässt Ihnen genug Raum, um eine Aluminiumleiste
(15) in die hinterste Position der Maschine einzusetzen. Dies ermöglicht Ihnen ein Auf-Tisch-Magazin oder Anschläge zu verwenden. Alternativ
können Sie auch beispielsweise das Werkzeugmagazin mit pneumatischer Hebevorrichtung in der hintersten Position
anbringen. Zum Anbringen und Entfernen von Tischelementen sehen Sie auch Teil 4.0 der Bauanleitung Ihrer Maschine.

Verlegen Sie den Absaugschlauch (11), sodass Sie
ihn am 90° Winkel Rohr (9) des Vakuumtisches
anstecken können. Der Schlauch sollte nicht gequetscht oder geknickt werden. Sie können auch
eine Frontplatte erwerben, die extra für diesen Einsatz gedacht ist.
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Für eine platzsparende Montage, bietet STEPCRAFT
spezielle Frontplatten mit einem Ausschnitt für einen Schlauch an (opt. Art. 12484, 12485, 12486).

Zur Abdichtung der Verbindung zwischen Absaugschlauch (11) und 90° Winkel Rohr, finden Sie ein
kurzes Stück 3 mm Rundschnur (14) im LieferumDE

fang. Wickeln Sie dieses Stück Rundschnur um das
Ende des Schlauchs, das Sie mit dem 90° Winkel
Rohr verbinden wollen. Es kann hilfreich sein, die
Enden der Rundschnur mit einem Tropfen Kleber
am Absaugschlauch zu fixieren. Beachten Sie die
Hinweise Ihres Klebers.

Drehen Sie das abgedichtete Ende des Absaugschlauchs im Uhrzeigersinn in den Schlauchanschluss. Setzen Sie den Vakuumtisch vorsichtig ab.

Verbinden Sie nun den Absaugadapter (10) mit
dem anderen Ende des Absaugschlauchs.

13

Verbinden Sie jetzt den Absaugschlauch und Ihr

DE

Vakuumsystem.

Sie sollten prüfen, ob das System funktionsfähig
ist. Legen Sie dazu z. B. die 3 mm Opferplatte auf
den Vakuumtisch. Wenn Sie Ihr Vakuumsystem anschalten, sollte die Platte fixiert werden. Ist dies
nicht der Fall, besteht eine Undichtigkeit. Suchen
und beheben Sie den Ursprung dieser, bevor Sie
fortfahren.

Verschrauben Sie nun den Vakuumtisch, um den
Einbau abzuschließen, indem Sie die EasyFix
Klemmmuttern festziehen.
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5 Betrieb
5.1 Inbetriebnahme und sicherer Betrieb
Die Maschine und alle angeschlossenen Komponenten müssen korrekt verdrahtet sein und sich in einwandfreiem Zustand
befinden. Das Vakuumsystem muss gegen versehentliche Unterbrechung des Luftstroms gesichert sein. Der Maschinenbediener muss sämtliche Dokumente zum Vakuumtisch sowie die M-Serie betreffenden Dokumente und Anleitungen
gelesen und verstanden haben. Darüber hinaus muss er im Umgang mit dem CNC-Portalfrässystem und der CNC-Software
vertraut sein. Der Arbeitsplatz sollte den geltenden Vorgaben und Bestimmungen der jeweiligen Branche entsprechen.
DE

5.2 Befestigung von Werkstücken
Befestigen Sie Ihr Werkstück in einer sicheren Art und Weise. Wird ein Werkstück in den Händen gehalten,
so ist dies instabil und kann zu Kontrollverlust bzw. zu schweren Verletzungen führen.
Beachten Sie, dass Werkstücke beim Fixieren mit einer Rundschnur auf die Tischoberfläche gesaugt werden.
Hierbei entsteht die Möglichkeit von Quetschungen. Fassen Sie nicht an die Unterkante von Werkstücken,
während Sie das Vakuumsystem einschalten.

Das Werkstück kann mithilfe von verschiedenen Befestigungsmethoden direkt und indirekt auf dem Maschinentisch fixiert werden. Wenn Sie Werkstücke mit dem Vakuumtisch befestigen, müssen Sie darauf achten, dass sich die Öffnung
der Absaugung innerhalb der gewünschten Fixierungsfläche befindet. Die Rundschnur muss immer vollständig mit dem
Werkstück / der Opferplatte abgedeckt werden. Bei Durchfräsungen (Ausschnitten) muss ein geeignetes Material als
Opferplatte unter das Werkstück gelegt werden, damit der Maschinentisch nicht beschädigt wird und damit das Vakuum
nicht verloren geht. Fräsen Sie nicht vollständig durch das Opfermaterial hindurch. Es ist allgemein empfehlenswert so
wenig wie möglich in die Opferplatte zu fräsen, da dies die Lebenszeit dieser verlängert. Beim Einsatz von Schmierflüssigkeiten sollten Sie bedenken, dass MDF-Opferplatten sich verformen können und die Maßhaltigkeit stören. Verwenden Sie
Opferplatten aus Kunststoff wenn Sie mit Flüssigkeiten arbeiten. Das Werkstück muss ausreichend befestigt sein, um ein
ungewolltes Verrutschen während der Bearbeitung zu vermeiden. Bitte bedenken Sie, dass die Vakuumtechnik zwar einen
sicheren Halt für ein Werkstück bietet, dieser jedoch bei Unterbrechung des Unterdrucks schnell nachlässt. Werkstücke
mit glatter Oberfläche wie Plattenmaterialien, Verbundwerkstoffe, Holz (glatte Struktur), Kunststoff und Aluminium können fixiert werden. Prüfen Sie den sicheren Halt vor Beginn der Bearbeitung. Zur Optimierung der Haltekraft sollten das
Werkstück, der Vakuumtisch, die Rundschnur bzw. die Opferplatten staubfrei sein. Wischen Sie diese mit einem trockenen Tuch ab. Die stärkste Ansaugwirkung erreichen Sie durch die Verwendung der Rundschnur. Wenn ein Werkstück nicht
vollständig plan aufliegt, kann es helfen, beim Auflegen dessen von oben darauf zu drücken, damit es angesaugt wird.

Im Idealfall liegt das Ende einer Rundschnur zwischen zwei
Raster-Inseln. Dies erleichtert es, die Bahn der Schnur
dicht abzuschließen.
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STEPCRAFT empfiehlt die folgenden drei grundlegende Befestigungsmethoden. Sie können diese Methoden selbstverständlich auch entsprechend Ihrer Anforderungen anpassen und kreativ erweitern. Grundsätzlich sollten Sie bei Durchfräsungen darauf achten, nicht in die Rundschnur oder den Vakuumtisch zu fräsen. Auch sollten Sie nicht durch die
Opferplatte hindurch fräsen.

5.2.1 Methode 1: Direkte Fixierung - Oberbearbeitung

Nutzen Sie das Raster, um die 6 mm Rundschnur
DE

(13) entlang der Kontur Ihres Werkstücks auszulegen. Diese Befestigungsmethode ermöglicht eine
Oberbearbeitung. Nutzen Sie diese Methode nicht
für Durchfräsungen, da Sie ansonsten Ihren Vakuumtisch beschädigen.

5.2.2 Methode 2: Direkte Fixierung - Oberbearbeitung und Durchfräsungen
Verlegen Sie die 8 mm Rundschnur (12) um die
Kontur des Werkstücks. Platzieren Sie als Auflagefläche, entsprechend der Werkstückgröße kleine
3 mm Opferplatten (16) auf dem Vakuumtisch.
Durch diesen Aufbau werden das Werkstück stabilisiert und Durchfräsungen ermöglicht. Die Opferplatte muss an den Stellen ausgelegt werden, an
denen durchgefräst wird, damit das Vakuum nicht
verloren geht.

5.2.3 Methode 3: Indirekte Fixierung - Oberbearbeitung und Durchfräsungen
Platzieren Sie die 3 mm Operfplatte MDF (1) flächendeckend auf dem Vakuumtisch. Nun können
Sie Werkstücke an einer beliebigen Stelle auf der
MDF-Platte platzieren. Auch mit diesem Aufbau
werden Durchfräsungen ermöglicht. Die Ansaugkraft ist etwas geringer im Vergleich zu Methode 1
und 2. Dafür ist diese Methode flexibler. Legen Sie
dichtes Material wie Folie über die ungenutzte Fläche der Opferplatte, um die Saugkraft zu erhöhen.

16

5.3 Ideen für die Anwendung

DE

a)
Der Lieferumfang des Vakuumtisch PE enthält
Anschlagstifte.
Sie können die mitgelieferten Anschlagstifte verwenden, um die Wiederholgenauigkeit bei repetitiven Aufgaben zu erhöhen. Dazu finden Sie mitten
im Vakuumtisch mehrere Stiftlöcher.

Auch an der vorderen und linken Seite des Vakuumtisches finden Sie Stiftlöcher, die Sie nutzen können, um größere Plattenmaterialien auszurichten.
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b)
Sie können die Ansaugkraft bei Verwendung einer
ganzen Opferplatte verstärken, indem Sie zusätzlich den Bereich, in dem Ihr Werkstück liegen soll,
mit Rundschnur abdichten. Auch mit diesem Aufbau werden Durchfräsungen ermöglicht. Achten Sie
DE

darauf nicht in die Rundschnur oder den Vakuumtisch zu fräsen.

c)
Mit Methode 2 mehrere Werkstücke befestigen:
Legen Sie dazu bspw. mit der 8 mm Rundschnur
die Konturen der Werkstücke aus. Nutzen Sie passend zugeschnittene kleine 3 mm Opferplatten als
Auflagefläche. Achten Sie darauf, dass diese unter
den Stellen liegen, an denen Sie durchfräsen wollen.

Den Luftkanal zwischen den beiden Werkstücken
können Sie bspw. mit passenden Opferplatten abdichten. Somit bleibt der Luftstrom bestehen und
beide Werkstücke werden angesaugt. Sie können
natürlich auch die Breite des Luftkanals entsprechend Ihrer Anforderungen vergrößern.

18

d)
Nutzen Sie den Vakuumtisch, um z. B. Leder oder
Depron mit dem OTK-3 (opt. Art. 11024) zu schneiden. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Granulatmatte oder ähnlich als Opfermaterial.
Auf der Opferplatte MDF 3 mm können Sie unter
anderem auch Folienmaterial (Schleppmesser opt.
DE

Art. 10021) schneiden.

e)
Nutzen Sie den Vakuumtisch, um auch sehr
grobes Material wie einen Ziegel sicher zu befestigen.

6 Technische Daten
Eigenschaft [mm]

STEPCRAFT M.500

STEPCRAFT M.700

STEPCRAFT M.1000

Abmessungen (LxBxH) [mm]

549,5 x 438,5 x 20

749,5 x 568,5 x 20

1049,5 x 768,5 x 20

389

528

728

500 x 400 x 3

700 x 500 x 3

1000 x 700 x 3

Länge Querleiste [mm]
Opferplatte MDF 3 mm (LxBxH) [mm]
Innendurchmesser Absaugadapter [mm]

max. ø 35

Außendurchmesser Absaugschlauch [mm]

ø 40

7 Verpackung und Lagerung
7.1 Verpackung
Möchten Sie das Verpackungsmaterial der Maschine und Ihrer Komponenten nicht weiterverwenden, trennen Sie es bitte
gemäß den Entsorgungsbedingungen am Ort und führen es der Wiederverwertung bzw. der Entsorgung zu.

7.2 Lagerung
Bei längerem Nicht-Gebrauch der Maschine und ihrer Komponenten beachten Sie bitte bezüglich der Lagerung, den
Vakuumtisch vor Feuchtigkeit, Nässe, Kälte, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Der Vakuumtisch MDF
könnte durch Feuchtigkeit aufquellen. Beachten Sie zudem die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.
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8 Wartung
Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie Geräte mit Druckluft reinigen, um Verletzungen im Auge zu
verhindern.
Manche Reinigungs- und Lösungsmittel können Plastikteile oder die Beschichtung beschädigen. Einige
dieser sind: Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, chlorhaltige Lösungsmittel, Ammoniak und ammoniakhaltige
Haushaltsreiniger.

Damit Sie lange Freude an Ihrem CNC-System haben, behandeln Sie es bitte sorgfältig. Regelmäßige Pflege beeinflusst
sätzlich stromlos zu setzen. Hierzu ist der Netzstecker zu ziehen. Achten Sie auch darauf, dass bei systemgeführten
Werkzeugen mit eigener Spannungsversorgung diese ebenfalls stromlos zu setzen sind! Reinigen Sie das CNC-System
inkl. des Vakuumtischs PE regelmäßig mit einem feuchten Tuch und den Vakuumtisch MDF mit einem trockenen Tuch.
Wir empfehlen die Verwendung eines Mikrofasertuchs wie dem STEPCRAFT Mikrofasertuch (Art. 12389). Entfernen Sie
regelmäßig Späne aus dem Raster, in dem Sie den Vakuumtisch vorsichtig mit Druckluft reinigen. Je nach eingesetztem
Vakuumsystem, könnten Späne dieses beschädigen.

9 Ersatzteile
Alle Teile können einzeln als Ersatzteil erworben werden. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt an uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf dem Deckblatt oder in Kapitel „10 Kontakt“.

10 Kontakt
Für Kunden aus...

STEPCRAFT

Adresse

Telefon, E-Mail

Geschäftsführung

Deutschland &
Rest der Welt

STEPCRAFT
GmbH & Co. KG

An der Beile 2
58708 Menden
Deutschland

+49 2373 179 11 60
info@stepcraft-systems.com

Markus Wedel,
Peter Urban

USA & Kanada

Stepcraft Inc.

151 Field Street
Torrington, CT 06790, USA

+1 203 556 1856
info@stepcraft.us

Erick Royer

11 Beschränkte Herstellergarantie
Neben der gesetzlichen Gewährleistung geben wir Ihnen eine Herstellergarantie auf unsere eigenen Produkte. Sollte bei
einem Produkt eines Fremdherstellers ein Garantiefall eintreten, gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Unternehmens. Folgen Sie den nachstehenden Links / QR-Codes, um zu unseren Garantiebedingungen zu gelangen.
Deutsch

Englisch EU

Englisch USA

https://shop.stepcraft-systems.com/
Garantiebedingungen

https://shop.stepcraft-systems.com/
Manufacturers-warranty

https://www.stepcraft.us/warranty
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entscheidend die Lebensdauer Ihres Produkts. Bei Einstell- oder Wartungsarbeiten ist das CNC-Portalfrässystem grund-

EN
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COPYRIGHT
The contents of these operating instructions are the intellectual property of the STEPCRAFT GmbH & Co. KG.
Forwarding or copying (also in excerpts) is not allowed without our explicit and written authorization. Any infringements
are prosecuted.

Introduction
These operating instructions explain the STEPCRAFT Vacuum Table for the M-Series and inform you about the correct
handling of the system. Please read these operating instructions as well as all accompanying documents in their entirety
The improper operation of the CNC gantry milling system can lead to damage to the product and property and can cause
serious injuries, electric shock and / or fire.
It is imperative to adhere to the safety instructions listed in these operating instructions at all times. Should any doubts
or the need for further information arise, do not hesitate to contact us prior to the commissioning of the CNC system. You
can find our contact details on the cover sheet or in chapter „10 Contact“.
You can order the separately available accessories from our online shops:

Shop EU and rest of world

Shop USA

https://shop.stepcraft-systems.com/

https://www.stepcraft.us/
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before commissioning of the system in order to become familiar with the characteristics and the operation of the product.

1 Instructions
1.1 Information and Explanation of Used Terminology
These operating instructions explain the STEPCRAFT product and inform you about the correct and safe handling of the
CNC accessory.
NOTICE
All instructions, warranties and other collateral documents are subject to change at the sole discretion of
STEPCRAFT GmbH & Co. KG. For up-to-date product literature, visit www.stepcraft.us for customers from the USA / Canada or
www.stepcraft-systems.com for customers from the rest of the world.
The following terms are used throughout the product literature to indicate various levels of potential harm when operating this
product. The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols, and their explanations,
deserve your careful attention and understanding. The safety warnings themselves do not eliminate any danger. The instructions or
warnings they give are not substitutes to proper accident prevention measures.
Signal Word
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NOTICE

Meaning of Special Language
Procedures which, if not properly followed, create a possibility of physical property damage AND a little or
no possibility of injury.
Procedures which, if not properly followed, create a probability of physical property damage AND a possibility of serious injury.
Procedures which, if not properly followed, create a probability of property damage, collateral damage, serious injury or death OR create a high probability of superficial injury.
Procedures which, if not properly followed, lead to property damage, serious injury or death.

Read the ENTIRE instruction manual, to become familiar with the products features and how to operate it.
This includes the entire relevant documentation of the M-Series and all accessories! Failure to operate the
products correctly can result in damage to the products, personal property and cause serious injury, electric
shock and / or fire.
Do not attempt disassembly, use with incompatible components or augment product in any way without the
approval of STEPCRAFT GmbH & Co. KG or STEPCRAFT Inc. This manual contains instructions for safety
and operation. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual, prior to
assembly, setup or use, in order to operate correctly and avoid damage or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
Age recommendation: For advanced handcrafters ages 14 and above. This is not a toy. Should you encounter any doubts
or require any further information, please do not hesitate to contact us before commissioning of the product. You can find
our contact details on the cover sheet or in chapter „10 Contact“.
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1.2 General Safety Warnings
Signal Word

Work Area Safety

NOTICE

Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

NOTICE

Make sure that there is sufficient space around the machine in order that you can work comfortably and
that the machine can fully extend to its traveling paths. Also keep sufficient clearance to possibly nearby
positioned machines.

NOTICE

Please imperatively make sure that the supply lines (power / air etc.) are long enough and will not be
clamped anywhere.

Signal Word

Personal Safety
Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the power tool. Do not use the
power tool while you are tired and / or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating the power tool may result in serious personal injury.
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Use personal protective equipment. Always wear eye protection and gloves and if applicable a respiratory
mask. Protective equipment reduces the risk of personal injuries.
Never place any parts of the tool or accessories in your mouth as this can lead to serious injuries.
Depending on the application field of the machine (private or commercial), observe the applicable occupational safety and health, safety and accident prevention and environmental regulations as well. Ignoring
workplace safety can result in accidents.
NOTICE

Every person who operates the product must have read and fully understood all relevant safety and operating
instructions. Misunderstanding may result in personal injury.

Signal Word

Special Physical Effects

NOTICE

The use of liquids with the machine, such as the application of a coolant pump, is prohibited as it can
damage the electronics.

NOTICE

The use of lubrication systems is allowed. It should be applied in form of a low-pressure system. Please
take into consideration that in this case the MDF machine table is not used as its can swell and, thus, be
destroyed.

Signal Word
NOTICE

Hazardous Substances
If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Signal Word

Mechanical Safety
Do not reach in the area of the tool. The proximity of the blade to your hand may not always be obvious.
Otherwise there is a risk of serious personal injuries.
Use clamps or another practical and secure way to fix the workpiece on the machine table, e. g. with the
help of a Vacuum Table, double-sided tape or clamps. Holding a workpiece with your hands leaves it unstable and may lead to loss of control or serious injury.
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Signal Word

Electrical Safety
The emergency stop switch can only effect the stop of all components if these components are electronically
connected with the emergency stop switch. Be sure to test the functionality of the emergency switch before
using the machine. The switch has to be capable of stopping the entire machine in case of an emergency!
Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs.

Signal Word

Use of the Power Tool
Disconnect the plug from the power source from the power tool before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Otherwise there is a risk of electrocution and the machine accidentally
starting.
Do not alter or misuse the tool. Any alteration or modification is a misuse and may result in serious personal
injury.
Please always keep these instructions nearby the machine. You should always have them readily to hand
when you want to look up something.

NOTICE

Check before each use of your machine if it is supplied with current and if required if the air supply is working perfectly.

NOTICE

Check if the individual components are perfectly connected with each other before the first commissioning
and in regular intervals later on.

NOTICE

Each operator must operate the machine and its components with due prudence and expertise which is
necessary for the use of CNC controlled milling machines.
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NOTICE

Signal Word

Maintenance and others

NOTICE

Please only use this machine according to its intended use. If the machine is not used as intended there is
a risk for persons and of material damages!

NOTICE

When using accessories please always make sure to have the additional operating instructions of the corresponding products and check if the parts are compatible to the STEPCRAFT desktop 3D-system and to the
control before using them for the first time.

NOTICE

The operator is solely responsible for understanding and reading the machine user guide and all relevant
operating instructions in their entirety, as well as for the storage of these documents in immediate vicinity
of the machine. The manufacturer`s instructions concerning the CNC machine and the tools, such as the
milling spindle, are to be adhered to.

NOTICE

The CNC gantry milling system is only to be used in a technically perfect condition which is to be ensured
prior to each operation.

NOTICE

Maintain the power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any
other conditions that may affect the power tool‘s operation. If damaged, have the power tool repaired before
use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
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1.3 Relevant Safety Symbols and Units
1.3.1 Relevant Safety Symbols
The following symbols can be relevant to your understanding of the product:
Name

Description

General warning symbol

Alerts the user to warning notices

Read user manual

Alerts user to read the manual before first use

Use hearing protection

Alerts the user to wear hearing protection

Use protective gloves

Alerts the user to wear protective gloves

Use safety goggles

Alerts the user to wear safety goggles

Grounding

Alerts the user to make sure the electrical system is properly grounded

Unplug

Alerts the user to unplug the device from the power supply before
servicing the device
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Symbol
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1.3.2 Relevant Units
The following units can be relevant to your understanding of the product:
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Unit

Name

V

Volt

A

Ampere

Hz

Hertz

Frequency (cycles per second)

W

Watt

Power

kg

Kilogram

Weight

min

Minute

Time unit of 60 seconds

s

Second

Time unit 1/60 of a minute

mm

Millimeter

Inch

Inch

Ø

Diameter

/min

Speed

f

Feed

1

Description
Voltage (potential)
Current

Metric size unit (1/1000 of a meter - roughly 0,0394 inches) length, width, height
Imperial size unit (1/12 of a foot - roughly 25,4 mm) like length, width, height
Measurement through the center of a round form (like ‚thickness‘ of an end mill)
Revolutions per minute (also called RPM)
Feed in

/s speed in which a machine moves in a direction

mm

1.4 Required User Skills
The product is only to be operated by technically skilled persons, 14 years or older, who are experienced in dealing with
drilling / milling machines, including CNC machines or 3D-printing machines. The product has to be operated with
caution – basic mechanical skills are required. The improper operation of the product can lead to damage to the product
and property and can cause serious injuries.
Read these operating instructions as well as all accompanying documents in their entirety (including all relevant documents from your CNC machine, accessories, control software) before using this product in order to become familiar with
the characteristics and the operation of the product. The operator is solely responsible for understanding and reading the
machine user guide and all relevant operating instructions in their entirety as well as for the storage of these documents
in immediate vicinity of the machine. The manufacturers instructions concerning the CNC machine and the tools, such
as the milling spindle, are to be adhered to. The CNC gantry milling system as well as associated tools, small parts and
electrical components are to be stored outside the reach of children.

1.5 General Safety Measures
The CNC gantry milling system is only to be used in a technically perfect condition which is to be ensured prior to each
operation. The emergency switch as well as, if applicable, additional safety devices, always need to be easily accessible
and fully functional. The use of liquids with the machine, such as the application of a coolant pump, is prohibited as
it can damage the electronics. The use of lubrication systems is allowed. It should be applied in form of a low-pressure
system. Please take into consideration that in this case the MDF machine table is not used as its can swell and, thus, be
destroyed.
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1.6 Personal Protective Equipment
When working with the CNC gantry system, the operator has to wear at least the following personal protective equipment
and has to be compliant with the below-mentioned safety aspects:
•

Safety googles for eye protection against flying chips etc.

•

Ear protection against sound and noise.

•

No wearing of clothes which can get caught in the machine, such as ties, scarfs, wide sleeves etc. 			
Additionally, jewelry and especially long necklaces and rings are to be dispensed with.

•

Shoulder-length or longer hair is to be secured with a hairnet or a hat to prevent it from getting caught in the 		
linear guides and / or rotating tools.

2 Description
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2.1 Vacuum Table PE & MDF
The STEPCRAFT Vacuum Table for M-series is a multifunctional clamping system and suitable for permanent and regular
use. Negative pressure is used to fix smooth panel materials such as composites, wood (smooth structure), plastic and
aluminum on the Vacuum Table. The Vacuum Table is based on a design specially developed by STEPCRAFT, which allows
a variety of functions, such as through-milling, as well as direct and indirect fixation of workpieces. Reinforcement by aluminum profiles screwed to the underside prevents deformation of the table under load. The vacuum must be generated by
a system such as an side channel blower or industrial vacuum cleaner. If you use an industrial vacuum cleaner, it should
be equipped with an air cooling system, for example, so that it does not overheat even during long periods of work. In the
following, the word „vacuum system“ is used for these systems for the sake of reading flow.

2.2 Scope of Delivery
1 Spoilboard MDF 3 mm
2 Vacuum Table MDF / Vacuum Table PE
3 4x stabilization bar 		
4 16x M4x20 screw

1

16

3

2

5 12x M6x22 screw

4

6 6x stop pin (only Vacuum Table PE)

5

7 12x STEPCRAFT EasyFix clamping nut

6

8 O-ring

7

9 90° angled pipe
10 Suction adapter
11 Suction hose

8

15
9

12 Round cord 8 mm
13 Round cord 6 mm

14

13

14 Round cord 3 mm
15 Aluminum main panel 100 mm
16 Small spoilboards 3 mm
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12

11

10

2.3 Workspace
The workplace needs to provide enough space around the CNC gantry milling system for the machine to work comfortably
and to be able to fully use its traveling paths. Additionally, a safe distance to possibly nearby positioned machines is to
be maintained.
The location of the machine as well as the workplace surrounding the machine has to be sufficiently illuminated. The PC
controlling the machine is to be placed in the vicinity of the machine in order to have both in clear view.
You should be able to reach your vacuum system easily in order to switch it on and off. The suction hose should be routed
in a way, that does not allow for tripping hazards. If applicable, please additionally secure the hose against unintentional
loosening.
The workplace needs to be compliant with the applicable regulations and provisions of the respective industry.
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2.4 Intended Scope of Use
The STEPCRAFT Vacuum Table for the M-Series is constructed for a permanent and regular use for private and smaller industrial applications. The design of the table allows smooth materials to be fixated by suction directly, as well as indirectly
over virtually the entire surface of the table. The table has been specially designed for use on the STEPCRAFT M-Series.
The achievable holding force is directly dependent on the performance of your vacuum system.

3 Drawings
3.1 Drawing Vacuum Table
3
1

EasyFix clamping nut

2

M6x22 screw

3

Suction opening

4

Grid

5

Stabilization bar

2
4

5
1
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3.2 Drawing Suction Opening
1

1

O-Ring groove

2

O-Ring (8)

3

90° angled pipe (9)

2
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3

4 Assembly and Installation of the Vacuum Table
4.1 Environmental Conditions
General safety warnings regarding the work space are to be found in chapter „1.2 General Safety Warnings“. The Vacuum
Table MDF is solely designed to be used in dry conditions and in dry interior spaces. The Vacuum Table PE can be exposed to
moisture e. g. by use of a low-pressure lubrication system. The humidity should be within normal limits for humidity indoors
(40 to 60 %rH). The ideal environmental temperature for the system is between 15 °C to 25 °C, respectively between
59 °F and 77 °F.

4.2 Assembly of the Vacuum Table

Assemble the four stabilization bars on the bottom
side of the table. Use the 16 M4x20 screws.
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The spacing between the stabilization bars and the
outer holes should be about the same on both sides.
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Now prepare the STEPCRAFT EasyFix clamping
nuts by loosely screwing the 8 supplied M6x22
screws into the EasyFix clamping nuts as shown.

To complete the assembly of the Vacuum Table, insert the O-ring (8) into the designated O-ring groove
in the suction opening. Insert the 90° angle pipe
(9) into the opening of the suction as shown. This
may require some force. The Vacuum Table is now
ready for installation.
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4.3 Installation of the Vacuum Table
Disconnect the plug from the power source of the machine and the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Otherwise there is a risk of electrocution and the
machine accidentally starting.
Sharp-edged cutting tools are to be dismounted before making any adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Clamped milling tools equal a high risk of injury.

Jog the portal to the back of the machine in order
to be able to reach the entire machine table well.
Disconnect the machine and accessories from the
power grid.
If you have already installed an MDF machine taEN

ble, please remove it. The Vacuum Table leaves
enough space to insert an aluminum main panel
(15) in the rearmost position of the machine. This
allows you to use an on-table magazine or a stop
bar. Alternatively, you can also attach, for example,
the tool magazine with pneumatic lifting function in the rearmost position. For attaching and removing table elements,
also see part 4.0 in the construction manual of your machine..

Route the suction hose (11) so that you can attach
it to the 90° angle tube (9). The hose should not be
squashed or bent. To allow for a more space saving installation, STEPCRAFT offers special front panels with
a cut-out for a hose.

You can purchase the front panel with a hole specifically designed for the suction hose (opt. Item 12484,
12845, 12846).
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To seal the connection between the suction hose
and the 90° angle pipe, you will find a short piece
of 3 mm round cord (14) in the scope of delivery.
Wrap this piece of round cord around the end of
the hose that you want to connect to the 90° angle
pipe. It may be helpful to fix the ends of the round
cord to the suction hose with a drop of glue. Follow
the instructions of your glue.
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Clock-wisely turn the sealed end of the suction
hose into the 90° angle pipe. Then carefully place
the Vacuum Table into the frame of the machine.

Now connect the suction adapter (10) to the other
end of the suction hose.
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Connect your vacuum system to the suction hose.

You should check whether the system is functional.
To do so, take the 3 mm spoilboard and place it on
the Vacuum Table. When you turn on your vacuum
system, the board should be fixed. If it is not, there
is a leak within the system. Locate and correct the
source of this leak before proceeding.

To complete the installation, fixate the Vacuum Table by tightening the EasyFix clamping nuts.
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5 Operation
5.1 Commissioning and Safe Operation
The machine and all connected components have to be wired correctly and be in perfect condition. The vacuum system
must be secured against accidental interruption of the air flow. The operator must have completely read and understood
the entire documentation of the M-Series and corresponding instructions. Furthermore, the operator has to be familiar
with the use of CNC gantry milling systems and CNC software. The workplace needs to be compliant with the applicable
regulations and provisions of the respective industry.

5.2 Fixating the Workpiece
Fixate the workpiece on the machine table securely. Holding a workpiece with your hands leaves it unstable
and may lead to loss of control or serious injury.
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Note that workpieces are sucked towards the table surface when using the Vacuum Table with a round cord.
This creates the possibility of crushing. Do not touch the lower edge of workpieces while switching on the
vacuum system.

The workpiece can be fixated directly and indirectly on the machine table, using various fastening methods. When fixing workpieces with the Vacuum Table, make sure that the suction opening is within the area of where you place your
workpiece. The round cord must always be completely covered with the workpiece / spoilboard. When milling through
(cutouts), a suitable material must be placed under the workpiece as a spoilboard so that the machine table is not
damaged. Do not mill through the spoilboard. It is recommendable to reduce the cutting depth into the spoilboard to a
minimum. This will lead to a longer life time of the spoilboard. Consider that the use of lubricating fluids can lead to MDF
spoilboards being deformed and thus losing accuracy. Use plastic spoilboards instead. The workpiece must be sufficiently
fixed to prevent unintentional slipping during machining. Please keep in mind that although the vacuum technology provides secure hold for a workpiece, this quickly decreases, if the air flow is interrupted. Workpieces with smooth surfaces
such as sheet materials, composites, wood (smooth structure), plastic and aluminum can be fixed. Check for secure hold
before starting a job. To optimize the holding force, the workpiece, Vacuum Table, the round cord and the spoilboards
should be free of dust. Wipe them with a dry cloth. In general, you will achieve the strongest suction effect by using the
round cord. In case a workpiece does not lie flat entirely, it may help to press down on it from above after the vacuum
system is switched on.

Ideally, the end of a round cord ends between two grid
elements. This makes it easier to close the path of the cord
in an airtight manner.
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STEPCRAFT recommends the following three basic fixation methods. Of course, you can also adapt and creatively expand
these methods according to your requirements. As a general rule, you should take care not to mill into the round cord or
the Vacuum Table when milling through. You should also not mill through the spoilboard.

5.2.1 Method 1: Direct Fixation - Top Machining

Use the grid to lay out the 6 mm round cord (13)
along the contour of your workpiece. This fixation
method allows for top machining. Do not use this
method for through-milling, otherwise you will
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damage your Vacuum Table.

5.2.2 Method 2: Direct Fixation - Top Machining and Through-Milling
Thread the 8 mm round cord (12) around the contour of the workpiece. Place small 3 mm spoilboard
cut-outs (16) on the Vacuum Table to stabilize the
workpiece as required by your needs. This setup
allows for through-milling. The spoilboards have to
be placed under the areas which you desire to mill
through in order to maintain a stable suction.

5.2.3 Method 3: Indirect Fixation - Top Machining and Through-Milling
Place the spoilboard MDF 3 mm (1) over the entire
surface of the Vacuum Table. Now you can place
workpieces at any position on the MDF board.
Through-milling is also possible with this setup.
The suction force is somewhat lower compared to
methods 1 and 2, but this method is more flexible.
To create stronger suction use impermeable material to cover unused areas on the spoilboard.
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5.3 Ideas for Further Applications

a)
The Vacuum Table PE comes with stop pins.
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You can use the stop pins provided to increase the
repeatability for repetitive tasks. For this purpose,
you will find several pin holes around the middle of
the Vacuum Table.

You will also find several pin holes on the front and
left side of the Vacuum Table PE which you can use
to align larger sheet materials.
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b)
You can increase the suction force when using a
whole spoilboard by additionally sealing the area
where your workpiece is to be located with 6 mm
round cord. Through-milling also is possible with
this setup. Be careful not to mill into the round
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cord or the Vacuum Table.

c)
Fixating multiple workpieces using Method 2:
For this purpose, lay out the contours of the workpieces with the 8 mm round cord, for example. Use
cutouts of the small 3 mm spoilboard as support
surface. Make sure the spoilboard is placed below
the areas you intend to mill through.

You can seal the air duct between the two workpieces with suitable spoilboard pieces, for example. In
this way, the air flow is kept steady, thus fixating
both workpieces. Of course you can adjust the dimension of the air duct according to your use case.
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d)
Use the Vacuum Table to cut leather or Depron Styrofoam with the OTK-3 (Item 11024). If necessary,
use a rubber granulate mat or similar as spoilboard.
On the spoilboard MDF 3 mm you can, among others, also cut foil material (drag knife, Item 10021).
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e)
Make use of the Vacuum Table to fixate brittle
and rough materials, like a brick.

6 Technical Data
Property [mm]

STEPCRAFT M.500

STEPCRAFT M.700

STEPCRAFT M.1000

Dimensions (LxWxH) [mm]

549,5 x 438,5 x 20

749,5 x 568,5 x 20

1049,5 x 768,5 x 20

389

528

728

500 x 400 x 3

700 x 500 x 3

1000 x 700 x 3

Length stabilization bar [mm]
Spoilboard MDF 3 mm (LxWxH) [mm]
Inner diameter suction adapter [mm]

max. ø 35

Outer diameter suction hose [mm]

ø 40

7 Packaging and Storage
7.1 Packaging
If you do not want to reuse the packing materials of the machine and its components, please separate it according to the
disposal conditions on site and take it to a collection center for recycling or dispose of it.

7.2 Storage
If the machine and its components are not used for a longer period of time, please protect the Vacuum Table from moisture, wetness, cold, heat and direct sunlight. The Vacuum Table MDF could swell due to effects of moisture. Also take
note of the instructions in the operating manual of your machine.
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8 Maintenance
Always wear protective goggles when cleaning equipment with compressed air to prevent eye injuries.
Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts and / or the coating. Some of these are: gasoline,
carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents that contain
ammonia.

Regular maintenance has a substantial impact on the service life of your machine. Always ensure that the machine is
set currentless if you want to perform adjustment or maintenance works. For this purpose, disconnect the power plug.
Please make sure to set system-guided tools with own power supply currentless as well. Frequently clean the CNC system
and Vacuum Table PE with a damp cloth. Use a dry cloth to clean the Vacuum Table MDF. We recommend using the
STEPCRAFT microfiber cloth (Item 12389). Remove chips by carefully cleaning your Vacuum Table with compressed air.
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Dependant on the type of your vacuum system, it could be damaged by remaining chips on the Vacuum Table.

9 Spare Parts
All parts of the machine and control can be purchased individually as spare parts.
Please contact us directly about this. You can find our contact details on the cover sheet or in chapter „10 Contact“.

10 Contact
Country of purchase

STEPCRAFT

Address

Phone and E-Mail

Management

Germany & rest of
world

STEPCRAFT
GmbH & Co. KG

An der Beile 2
58708 Menden
Germany

+49 2373 179 11 60
info@stepcraft-systems.com

Markus Wedel,
Peter Urban

USA & Canada

Stepcraft Inc.

151 Field Street
Torrington, CT 06790, USA

+1 203 556 1856
info@stepcraft.us

Erick Royer

11 Limited Manufacturers Warranty
Beside the legal warranty STEPCRAFT offers you a manufacturer defect-free warranty for our own manufactured devices.
In the unlikely event of having a warranty case of a third-party product, the individual manufacturers warranty will take
place. Follow these links / QR-codes to read the terms and conditions of our manufacturers warranty.
German

English EU

English USA

https://shop.stepcraft-systems.com/
Garantiebedingungen

https://shop.stepcraft-systems.com/
Manufacturers-warranty

https://www.stepcraft.us/warranty
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STEPCRAFT GmbH & Co. KG
An der Beile 2
58708 Menden (Sauerland)
Germany
tel.:

+49 (0) 23 73 / 179 11 60

mail: info@stepcraft-systems.com
net:

www.stepcraft-systems.com

STEPCRAFT Inc.
151 Field Street
Torrington, CT 06790
United States
tel.:

+1 (203) 5 56 18 56

mail: info@stepcraft.us
net:

v 1.0

www.stepcraft.us

