
Anleitung des xsrobotics verstellbaren 
Tisches z-Achse 

Vielen Dank, dass Sie den verstellbaren 
Wabentisch bestellt haben. Auf den 
folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie den 
Bausatz zusammenbauen und was Sie 
dabei beachten sollten. 

Vergewissern Sie sich zunächst, dass alle 
Teile in der Verpackung angekommen sind.

1. Zuerst setzen Sie die Kugellager 
zwischen die Muttern. Ziehen Sie sie mit 
einem Schraubenschlüssel fest.

2. Drücken Sie das Lager in das 
Kunststoffteil, Sie benötigen dazu einen 
Hammer bzw. etwas Kraft. 
Klebe alle 4 Ecken auf die Holzplatte, 
achte darauf, dass du reichlich Kleber auf 
allen Flächen verwendest.



4. Klebe den Magneten in den Halter und 
befestige ihn auf der Rückseite des 
Tisches.

5. Setzen Sie die Schraube des 
Riemenspanners in den Schlitz ein.

6. Setzen Sie die Riemenscheiben ein 
und befestigen Sie sie mit einem 
Inbusschlüssel an den 
Gewindestangen.

7. Drücken Sie die M8-Muttern in die 
Kunststoffteile.



8. Schrauben Sie die Eckstücke in die 
Profilstangen.

9. Klebe die Aluminium-Engel auf die 
Kunststoffteile. Achte darauf, dass du den 
Kleber auf allen Oberflächen verwendest. 
Es braucht etwas Geduld, bis der Kleber 
wirklich fest ist (vor dem Auftragen des 
Klebers die Kontaktflächen des Aluminiums 
mit Schleifpapier aufrauen).

10. Ziehen Sie zwei M8-Muttern am oberen 
Ende der längeren Gewindestange an, um 
die Plattform mit dem Hebel leicht zu 
bewegen.



11. Führen Sie den Riemen um den Tisch 
und spannen Sie ihn mit dem 
Riemenspanner (wenn Sie den Tisch auf 
die Seite legen und eine zweite Person 
dabei haben, ist es einfacher).

12. Zum Schluss setzen Sie das 
Wabengitter ein.  Jetzt können Sie 
loslegen.

Have fun with your laser cutter.

If you have any questions or suggestions, please 
contact: mail@xs-robotics.de

By the way: We also have an Air Assist Kit on 
offer. However, soldering skills are required for 
this. Please contact us if you have any questions.

More upgrades and products from xsrobotics are 
on our website (www.xs-robotics.de)
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