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Der Inhalt dieser Betriebsanleitung ist geistiges Eigentum der STEPCRAFT GmbH & Co. KG. Die Weitergabe oder Verviel-

fältigung (auch auszugsweise) ist nicht gestattet, es sei denn, wir haben es ausdrücklich schriftlich genehmigt. Zuwider-

handlungen werden strafrechtlich verfolgt.

URHEBERRECHT

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.

COPYRIGHT

2 x Schraube Linsenkopf M6x40
2 x Panhead Screw M6x40
 

1 x Halteblech
1 x Holding sheet 

4 x Schraube Senkkopf M5x14
4 x Countersunk Screw M5x14

1 x Halteplatte
1 x Holding plate

2 x Schraube Linsenkopf M5x8
2 x Panhead Screw M5x8
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Art.-Nr.: 12572Art.-Nr.: 12469

Art.-Nr.: 11935

Art.-Nr.: 12906

Art.-Nr.: 11415

Übersicht der Bauteile
Overview of Parts

Art.-Nr.: 12468
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1 x Schleppkette
1 x Drag chain
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Führen Sie alle Kabel und Schläuche 

durch die Öffnung am Boden der Umhau-

sung. Öffnen Sie alle Türen der Umhau-

sung sodass Sie die Fräsmaschine durch 

die Türen hindurch annehmen können. 

Heben Sie die Fräsmaschine zu zweit in 

die Umhausung hinein. 

Lead all the cables and hoses through the 

hole in the base of the enclosure. Open all 

doors of the enclosure so you can reach 

the CNC machine through the doors. Lift 

the CNC machine into the enclosure, with 

the help of a second person.

Drehen Sie die Maschine vorsichtig in das 

Gehäuse. Die Front der Maschine muss 

zur Front der Umhausung zeigen.

Rotate the machine while lifting it into the 

enclosure. The front of the machine has to 

face the front of the enclosure.
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Montage der Schleppkette
Installating the Drag Chain
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Richten Sie die Fräsmaschine so aus, dass hinten 

ausreichend Raum für eine knickfreie Führung von 

Kabeln und Schläuchen bleibt.  

Align the machine in way that allows cables and 

hoses to be lead without being bend sharply.

Schrauben Sie die zwei Schrau-

ben (4) oberhalb des Schrittmo-

tors von der X-Achse los.

Unscrew the two screws (4) 

above the X-axis stepper motor.
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Befestigen Sie dann das Halteblech (1) mit den beiden 

Schrauben an der gleichen Stelle, an der Sie soeben die 

Schrauben gelöst haben. Das L-Stück der Platte muss da-

bei nach unten zeigen. Schrauben Sie die Halteplatte  (2) 

mit den beiden Schrauben (3) lose an die Führung am 

Rahmen der Umhausung. Nehmen Sie die Tabelle zur 

rechten als Anhaltspunkt für die Entfernung, gemes-

sen von der hintersten Stelle in der Umhausung.

Now tighten the holding sheet  (1) 

with the L facing downwards. 

Use the very screws and screw 

holes from the last step. Loosely 

screw the holding plate (2) onto the guide on the bottom of the 

enclosure's frame, using part (3). Use the table to the right as 

reference for the position, measured from the very back of the 

enclosure.

Schrauben (5) Sie dann jeweils 

das Endstück der Schleppkette 

(6) auf das Halteblech (1) und 

auf die Halteplatte. Die Öffnun-

gen der jeweils letzten Kettenglie-

der müssen aufwärts zeigen.

Screw (5) the drag chain's (6) end 

parts to the holding sheet (1), 

respective the holding plate (2). 

The opening of the chain's last el-

ement has to face upwards. 

Maschine / Machine Richtwert / Reference value

M.500 13 - 14 cm

M.700 41 - 42 cm

M.1000 58 - 59 cm
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Durch die rückwärtige Klappe der Umhausung können Sie nun alle Kabel und Schläuche mit der Maschine verbinden. 

Verfahren Sie mit Ihrer Maschine entlang der Y-Achse, um festzustellen, ob die Ausrichtung der Schleppkette den volle 

Verfahrwege zulässt. Sollte das nicht zutreffen, schieben Sie die Halteplatte entsprechend in der Führung zurecht. Wenn 

die Verfahrwege vollständig gefahren werden können, schrauben Sie die Halteplatt schlussendlich fest.

Reaching through the rear door flap of the enclosure, you can now connect all the cables and hoses to your milling ma-

chine. Move the Y-axis to check if the travel paths are fully accessible. Should the drag chain come under stress, move 

the holding plate to counter it. If you are sure that all movements are possible without putting strain on the drag chain, 

tighten the holding plate onto the guide.
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