Der Zusammenbau der Mostly Printed CNC
Alle hier gezeigten Fotos sind Eigentum von V1 Engineering
und für diese Anleitung zur Verfügung gestellt.

Der Mittelteil :
Teil 1
Als erstes nimm folgende Teile.
8 x Schrauben M 8 x30
8 x Muttern M8
8 x Kugellager 2RS
2 x Bauteil XYZ Burly
Siehe Foto 1 Schraube alle Teile, wie auf
Foto 2 abgebildet zusammen.

Achte darauf, dass die Schraubenköpfe wie
in der Abbildung Foto 2 eingesetzt werden.
Das ganze benötigen wir zweimal.
Diese Schrauben können schon Hand fest angezogen werden, denn an diese Schrauben
müssen wir hinterher nicht mehr dran. Das Festziehen der äußeren Muttern ist schwierig,
verwende einen kleinen Schraubenzieher um die Mutter fest zu klemmen. Das hilft beim
festschrauben. Bitte nur Handfest anziehen, so dass die Lager schön und leicht laufen.
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Teil 2
Als zweites benötigen wir diese Bauteile und folgende
Schrauben. Siehe Foto 3
8 x Schrauben M 8x30
8 x Muttern M8
8 x Kugellager 2RS
2 x Bauteil XY Buly
Auch hier kommen die Schrauben wie gezeigt mit den
Schraubenköpfen nach außen. Dieses Teil brauchen wir
auch zweimal.
Auch diese Schrauben können Handfest angezogen
werden.

Dann geht es weiter mit den beiden unteren
Schrauben, siehe Foto 5

So sollten dann beide Teile dann ausschauen.
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Teil 3
Als drittes benötigen wir folgende Teile. Siehe
Foto 7.
1 x Schraube M8 x130
1 x Mutter M8
2 x Kugellager 2RS
2 x Bauteil YXZ Burly
2 x Bauteil XY Burly
2 x Bauteil Gantry Spacer
Unsere bestückten Bauteile werden dann
zusammengesetzt, wie das genau geht siehst du
auf den folgenden Fotos.

Einfach den

Fotos folgen und die Teile genauso zusammensetzen.

Zwischen den schwarzen Bauteil, dass rote Distanz Stück und das Kugellager nicht
vergessen.
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Hier siehst du es sehr deutlich schwarzes Bauteil Distanzstück Kugellager dann noch ein
Kugellager und dass, zweite Distanzstück.

Zum Schluss kommt unten die Mutter drauf

Teil 4
Als viertes benötigst du folgende Teile:
1 x T8 Messingaufnahme für die T8 Gewindespindel
4 x Schrauben M3x10
Siehe Foto.
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Schraube die Messingaufnahme in die Mitte des Bauteils, achte bitte genau darauf das, dass
Gewinde der T8 Aufnahme genau und passend in der Mitte sitzt.

Tipp: zum Testen, einfach mal die T8 Gewindespindel rein drehen und schauen ob das
gesamte Bauteil schön leicht und gerade auf der Spindel läuft.
Teil 5
Fünftens benötigen wir folgende Bauteile.
4 x Schrauben M8x65
4 x Muttern M8
4 x Kugellager SR2
Siehe Foto.
Die Schrauben die wir jetzt einbauen sind
Spannschrauben und dürfen nicht zu fest gezogen
werden. Wo diese genau hinkommen siehst du auf dem
nächste Foto.

Auf dem Foto kannst du die Spannschrauben
oben am schwarze Bauteil sehen, auch hier Schraubenkopf nach außen, dann das
Kugellager und zum Schluss die Kontermutter. Das ganze machst du auf beiden Seiten des
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Bauteils oben sowie unten. Wenn du das fertig hast bist du mit dem Bau des Mittelteils auch
fertig.

Teil 6
Sechstens wird es noch mal etwas kniffelig.
Hierfür solltest du dir folgende Dinge zur Hilfe nehmen.
Siehe Foto.
Denn die Montage ist nun abgeschlossen. Jetzt musst
du überprüfen ob du auch alle Teile Rechtswinkelich
zusammen gebaut hast und ob, dass Mittelteil auf die
Rohre passt. Siehe das nächste Foto.

Steck einfach
deine Rohre von der Y und X Achse durch dein
Mittelteil und richte sie mit dem Winkel aus.
Die Baugruppe sollte stramm auf den Rohren sitzen
aber sich leicht bewegen lassen, diesen Sitz kannst du
mit den zuletzt eingebauten Spannschrauben
beeinflussen ( Einstellen )

Tipp: Umso genauer du das Mittelteil zusammenbaust und ausrichtest, umso weniger hast
du hinterher Schwierigkeiten bei der Genauigkeit.
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Teil 7
Siebtens das, Mittelteil wird auf die Base
gesetzt.
Siehe Foto.
Hierzu steckst du das Rohr für die Y und X
Achse in dass, Mittelteil und legst es komplett
in die Mitte auf alle vier Motorwagen ab.
Achte darauf, dass alle vier Rohrenden mit
den Wagen abschließen.

Teil 8
Achtens Aufbau der Base.
Beim Aufbau der Füße ist weiter nicht viel zu beachten, folge einfach den
Fotos und baue die Füße zusammen, wir benötigen vier Füße.

Denke daran, dass du auch hier die Schrauben M4 nicht zu fest anziehst, da dir sonst das
Bauteil brechen kann.
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Nun das Oberteil der Füße, hier muss du die Schraube M4 von oben durchstecken und die
beiden Teile miteinander verschrauben.

So sollte es dann ausschauen.

Dann das Oberteil auf den fertigen Fuß stecken und die Schrauben Handfest anziehen.

Der fertige Fuß sollte
dann so ausschauen.
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Teil 9
Neuntens der Aufbau der Roller.
Wenn du dann alle vier Füße fertig hast, geht es nun mit
den Roller weiter.
Wir benötigen folgende Bauteile.
4 x Bauteil Roller
12 x Schrauben M8x30
12 x Muttern M8
12 x Kugellager SR2
Von den Wagen benötigen wir vier Stück.

Schraubenköpfe von oben einstecken und nur
Handfest anziehen.

Weiter geht’s mit den Rollen für die
Zahnriemen.
Wir benötigen folgende Bauteile.
8 x Schrauben M8x65
16 x Kugellager SR2
4 x Bauteile Roller Plate
8 x Muttern M8
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Wie auf dem Foto zu sehen ist, kommen hier die
Schraubenköpfe nach außen.
Reihenfolge:
Schraube dann Führungsschiene (Roller Plate)
Kugellager Bauteil Kugellager Bauteil und zum
Schluss die Mutter.

Tipp: Wenn du alle Vier Rollwagen fertig hast, schiebe sie über ein Rohr und prüfe ob sie alle
gleichmäßig und leicht rollen. Wenn nicht sind die M8x65 Schrauben zu fest gezogen.

Die Rollwagen müssen straff auf die Rohre
passen aber sich leicht hin und her
bewegen.

Wenn dann alle vier Rollwagen passen
geht es weiter
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Nun schiebst du für jede Seite Y1,Y2 und X1,X2
einen Rollwagen drauf.

Hier werden noch benötigt.
4 x Bauteil Spacer Corner
Spacer Corner sind die blauen Plättchen auf den Rohrenden.
Wenn jede Seite einen Rollwagen hat legt man die Rohren auf die Füße, wie es auf
den folgenden Bildern zu sehen ist.

Wenn z.b. Y Liegt kommt der Distanz
Verbinder drunter.
Und das Rohr X oben drauf.
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Jetzt kann man schon mal anfangen die Rohre der Y und X Seiten so auszurichten das alles
schön im rechten Winkel ist. Die Füße aber noch nicht auf der Maschinenplatte
festschrauben bevor alles ausgerichtet ist.

Wenn alle vier Ecken liegen, kommen die Deckel auf die Rohre.

Benötigte Bauteile.
16 x Schrauben M4x20
4 x Bauteil Top Coner

Dann kann der Deckel angeschraubt

werden.

Wenn das alles fertig ist kannst du die komplette Base ausrichten und die Füße auf der
Platte festschrauben. Du musst auch die Diagonale messen, so dass sie Komplet
rechtwinklig steht. Nimm dir dafür Zeit und mach es sehr genau, umso genauer arbeitet dann
hinterher die MPCNC.

Teil 10
Die Stepper Halterung.
Wir benötigen folgende Bauteile.
16 x Schrauben M3
4 x Stepper Motor
4 x Zahnriemenrad 16 Zähne (Pully)
4 x Bauteil Roller Mount
8 x Schrauben M4x20
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Das ganze benötigen wir für alle vier Seiten. Bitte achte darauf wenn du schon eine
Verifizierte Bauteil Version hast, die mit der Halterung für ein Alu L-Profil, für eine
Schleppkette.
Das diese beiden Halterungen Spiegelverkehrt auf der Y1 und Y2 Seite befestigt werden
müssen.

Nach dem du den Stepper Motor und den Polly befestigt hast, kannst du das Bauteil auf den
Rollwagen setzen. Und dann vorsichtig mit den beiden Schrauben am Rollwagen Handfest
anziehen.
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Man sollte die Rollwagen erst vollkommen
festschrauben, wenn man vorher alle
Seiten Y1 Y2 und X1 X2 ausgerichtet hat.

Wenn alle Rohrteile von Y und X richtig
zugeschnitten sind, sollten alle Rohrenden
mit den gegenüberliegenden Rollwagen
genau abschließen. Wenn es so bei dir
ausschaut kannst du die Stepper Motoren
Halterung festschrauben. Wenn du bis
hierhin nach der Anleitung gegangen bist
sollte nur, der Mittelteil ohne Z Achse
dasein. Denn die Z Achse bauen wir als nächstes.
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Teil 11
Elftens die Z Achse.
Wir benötigen folgende Bauteile.
1 x T8 Spindelstange mit min. 300 mm
1 x Stepper Motor Nama 17
2 x Bauteil Z Motor
1 x Bauteil Tool Mount
14 x Muttern M4
2 x Bauteil Nut Trap Burly
4 x Schrauben M4x20
2 x Edelstahlrohr 25x2 mit seiner selbst gewällten länge

Als ersetzt nimmst du dir das Bauteil Tool Mount dort klebst du
auf der Rückseite 10 x M4 Muttern ein.

Das ist später die Befestigung für die Maschinenhalter.
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Nun klebst du 4 x M4 Muttern in die
beiden Bauteile Nut Trap Burly ein. Die
beiden Bauteile müssen gut
durchtrocknen damit die Muttern richtig
gut sitzen.
Jetzt kannst du diese Bauteile schon
zusammen bauen, Und bitte auch hier gut
aufpassen nicht zu fest anziehen.

Die beiden Nut Trap Burly
werden dann vorsichtig in die
Rohre geschoben. Achtung
nicht zu tief einschieben, sonst
kommt man nicht mehr dran.
Also nur soweit einschieben
bis man die Muttern in den
Löchern sehen kann.

Wenn dann beide Nut Trap Burly an ihrer Position in den Rohren sitzen, kann das Bauteil
Tool Mount angeschraubt werden. Aber noch nicht komplett fest ziehen, da ja oben noch die
Halter für den Stepper Motor drauf müssen. So hat man etwas Spiel.
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Tipp: Eine andere Methode das Bauteil Tool Mount an die Edelstahlrohre zu Schrauben
findest du unter Bauteile Menüpunkt Edelstahlrohr 25x2 oder unter Anleitung. Dort ist eine
Bauanleitung zu finden wie man sich ganz einfach eine Halterung für die Rohre baut, um sie
anzubohren. Das ist bei Edelstahl ja nicht so leicht.
Weiter geht es mit dem Oberteil der Z Achse.

Einfach ein 608 Kugellager in das
Bauteil drücken.

Der Stepper Motor Nama 17 wird mit drei M3 Schrauben am Z-Spacer festgeschraubt.

Achte darauf das du den Schrittmotorkuppler wie angezeigt
montierst.
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Nun schiebst du das erste Bauteil Z-Spacer mit dem Kugellager auf die Rohre.
Das Erste Bauteil Z-Spacer bis kurz vor dem Tool
Mount schieben und dann das Bauteil Z-Spacer mit
Stepper aufsetzten, wenn alles schön ausgerichtet ist
können die vier Schrauben vom Tool Mount angezogen
werden.

Dann das Bauteil Z-Spacer mit dem Stepper vorsichtig nach
oben schieben, aber nur soweit hoch schieben das der
Schrittmotorkuppler nicht eingeklemmt wird.

Damit die Z Achse hinterher schön
gleichmäßig läuft und nicht harkt, musst du
sie richtig ausrichten, so dass beide Bauteile
parallel stehen.

Wenn dann beide Bauteile richtig ausgerichtet sind. Kannst du auch diese beiden Bauteile
mit 4 xM4 Schrauben fest schrauben.
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Wenn alle Bauteile fixiert sind, kannst du auch die T8 Spindelstange in den
Schrittmotorkuppler reinstecken und fest machen.

Wenn du alles richtig gemacht hast sollte dein Bauwerk dann so Ausschauen.
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