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Frontplatte Vakuumtisch M-Serie
Front Plate Vacuum Table for M-Series
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Bewegen Sie das Portal der Fräsmaschine in die vorderste Position, um den
Y-Spindeln Halt zu geben. Schalten Sie
die Maschine und das Zubehör stromlos.

Jog the gantry of the milling machine to
the front most position in order to give
DE

the Y-lead screws stability. Interrupt the
power supply of the machine and acces-
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sories.

Entfernen Sie die Frontplatte, indem Sie
die acht Schrauben entfernen, welche die
Frontplatte halten.

Disassemble the font plate by unscrewing
the eight screws holding it tight.

Nehmen Sie die Frontplatte vorsichtig ab.

Carefully remove the front plate.
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Als Nächstes entfernen Sie die beiden
Kugellager, indem Sie beispielsweise ein
Stück Holz verwenden, um diese aus der
Frontplatte zu pressen. Setzen Sie die
Kugellager in die neue Frontplatte.
Next, remove both ball bearings by usDE

ing, for example, a piece of wood to press
them out of the front panel. Now insert
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the ball bearings into the new front plate.

Führen Sie den Absaugschlauch durch
die Öffnung der neuen Frontplatte und
schieben Sie die Kugellager an beiden
Seiten der Maschine wieder korrekt auf
die Spindel.

Feed the suction hose through the cutout of the new front plate and push the
ball bearings on both sides of the machine back onto the spindle correctly.

Um den Einbau abzuschließen, verschrauben Sie die neue Frontplatte mit
den zuvor entfernten Schrauben.

To finish the assembly, fix the front plate
with the previously removed screws.
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