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Lassen Sie sich inspirieren.

Eine Maschine – Tausend Möglichkeiten
One machine – endless possibilities

Are you a crafter, hobbyist, technician, company owner or simply a creative mind? Have you ever dreamed 

about how to manufacture your designs fast, with the flexibility and accuracy to achieve your desired results?

STEPCRAFT-2 is the world‘s first universal desktop CNC1 solution designed to turn your ideas into 

reality. From woodworking to machining plastics or soft metals, because of the variety of system  

attachments STEPCRAFT-2 has the ability to mill, cut, drill, engrave, carve and even 3D-print.  

It will let you do just about anything. STEPCRAFT-2 gives you the power of a full CNC machine shop in  

a compact and extremely durable system that will fit right on your desktop or your workbench.

Sind Sie ein Handwerker, Modellbauer, Techniker, Unternehmer oder einfach nur ein kreativer Kopf? Und haben 

Sie schon oft daran gedacht, Ihre Entwürfe schnell, sehr flexibel und präzise anfertigen zu können?

STEPCRAFT-2 ist das in seiner Art weltweit erste universelle Desktop CNC1-System. Es wurde entwickelt, 

um Ihre kreativen Ideen in die Tat umzusetzen. Von der Holz- und Kunststoffbearbeitung bis hin zur Bear-

beitung von Leichtmetallen, STEPCRAFT-2 kann durch den Einsatz unterschiedlichster Einsatzwerkzeuge 

fräsen, schneiden, bohren, gravieren, plotten und sogar 3D-drucken. Fast alles ist möglich. STEPCRAFT-2 

bietet Ihnen die Möglichkeiten eines vollwertigen, zuverlässigen CNC Systems mit breitem Einsatzspektrum, 

welches direkt auf Ihren Schreibtisch oder Ihre Werkbank passt.

Be inspired.

1 Computerized Numerical Control



CNC-Systeme haben oft den Ruf teuer und kompliziert in der Bedienung zu sein. Wir von STEPCRAFT 

möchten das ändern und unsere Philosophie ist es, ein CNC Desktop 3D-System am Markt anzu-

bieten, das einerseits erschwinglich und andererseits einfach in der Bedienung ist.

Die STEPCRAFT-2 Systeme wurden konsequent auf Basis der ersten Maschinengeneration weiterent-

wickelt. Die neue Generation beinhaltet zahlreiche Detailverbesserungen: Die Maschinen sind stabiler, 

arbeiten schneller und bieten noch mehr Arbeitsraum. Die größte Maschine, die STEPCRAFT-2/840, 

hat eine nutzbare Aufspannfläche von 920 x 615 mm (36.3 x 24.2 in.). Mit STEPCRAFT-2 werden 

Ihrem Einfallsreichtum keine Grenzen gesteckt!

CNC systems are often thought of as expensive and difficult to use. At STEPCRAFT we want to change 

this and our philosophy is to bring a CNC desktop 3D-system to the market that is both affordable and 

easy to use.  

The STEPCRAFT-2 systems were consistently developed based on the series 1 generation. The new 

generation includes a multitude of improvements: The machines are more rugged, work faster and offer 

a larger workspace. The biggest machine, the STEPCRAFT-2/840, has a usable clamping surface of 

920 x 615 mm (36.3 x 24.2 in.). With STEPCRAFT 2, you can let your imagination run wild!

Entdecken Sie neue Möglichkeiten.
Explore some new opportunities.



Sie benötigen ein Ersatzteil für den Multicopter Ihres Kindes? Von der Bild- oder Zeichnungsvorlage können Sie 

in wenigen Schritten eine Arbeitsdatei erstellen, die die Maschinensteuerung des STEPCRAFT-2 CNC-Systems zur 

Fertigung Ihrer Werkstücke nutzt. 

Durch den Einsatz verschiedener Werkzeuge, wie z.B. Bohr-/Frässpindeln, 3D-Druckköpfe, Schleppmesser oder 

Heißschneider, werden Ihre Anforderungen umgesetzt. Mit der STEPCRAFT-2 können somit unterschiedlichste 

Materialien bearbeitet werden, wie z.B. Sperr- und Leimholz, EPP, ABS, PLA, PE, PVC, Styropor®, Lexan®, 

Plexiglas®, Karbon, Messing oder Aluminium. Das STEPCRAFT-2 System arbeitet präzise und rationell. Und das 

Ergebnis können Sie beliebig oft reproduzieren. 

You need a spare part for your child‘s multirotor? In a few easy steps you can extract a working file from the  

electronic illustration or photograph. The STEPCRAFT-2 CNC system uses this file to produce your work piece. 

Many different tools and applications are possible: Milling and drilling spindle, 3D print head, drag knife or hot-

wire cutter can be guided by your computer to manufacture of your different parts. Many different kinds of mate-

rials can be processed, such as plywood and laminates, EPP, ABS, PLA, PE, PVC, Styropor®, Lexan®, Plexiglas®, 

carbon fiber, brass or aluminum.The STEPCRAFT-2 system provides accurate and efficient results which can be 

reproduced many times with excellent tolerances.

Werden Sie zum Profi.
Become a pro.



Wir haben den Prozess in drei Schritte aufgeteilt:

 Zeichnen Sie Ihr Projekt oder wählen Sie eine Vorlage. Wir wissen, dass niemand gerne schwierig zu 

 bedienende Software erlernen möchte. STEPCRAFT-2 arbeitet tadellos mit den bekanntesten und 

 beliebtesten Programmen zusammen. Es macht dabei keinen Unterschied, ob Sie bereits CAD/CAM- 

 Software oder einfach zu bedienende Grafikprogramme, wie Adobe Illustrator®, Inkscape® oder 

 CorelDRAW®, nutzen. STEPCRAFT-2 ist universell. Alternativ können Sie auch eine der vielen 

 frei im Internet verfügbaren Vorlagen nutzen. 

 Wählen Sie ihr Material und Ihr Werkzeug. Mit der Vielzahl an verfügbaren Werkzeugen haben Sie 

 immer viele Möglichkeiten.

 Drücken Sie „Start“ und die Maschine fertigt Ihr Werkstück. Kein Werkzeug bietet mehr Optionen  

 oder Möglichkeiten.

We have broken it down into three steps:

 Design your project or choose something already designed.  We know that no one likes learning 

 difficult software. STEPCRAFT-2 works seamlessly with top-rated programs that you already know 

 and love. It doesn´t matter if your using CAD/CAM software or simple to operate graphical software  

 like Adobe Illustrator®, Inkscape® or CorelDRAW®. STEPCRAFT is universal. Alternatively you can 

 choose from of a wide variety of freely available designs online.

 Choose your material and tool. With a variety of interchangeable tools available you never run out of  

 possibilities.

 Click ‚start‘ and the machine will make it for you. No system gives you more options or capabilities.

Erstellen Sie Ihr Werkstück.
Create your own workpiece.



Die Steuerungssoftware läuft unter Windows® oder einer Windows® Emulation für Apple®.

The motion control software runs on Windows® or Windows® emulation for Apple®. 

Eine Vielzahl von Werkstückmaterialien können bearbeitet werden.

A variety of work piece materials can be processed. 

STEPCRAFT-2/420 mit Frässpindel Proxxon IBS/E zur Anfertigung von Holzspanten

STEPCRAFT-2/420 and milling spindle Proxxon IBS/E to manufacture wooden planks

What will 
you create?



STEPCRAFT 210

430 x 345 mm 16.9 x 13.6 in.

380 x 222 mm 14.9 x 8.7 in.

300 x 210 mm 11.8 x 8.3 in.

340 x 342 mm 13.4 x 13.5 in.

290 x 210 mm   11.4 x 8.3 in.

210 x 210 mm      8.3 x 8.3 in.

552 x 440 mm     21.7 x 17.3 in.

500 x 312 mm     19.7 x 12.3 in.

420 x 300 mm     16.5 x 11.8 in.

737 x 558 mm     29.1 x 21.9 in.

680 x 432 mm     26.8 x 17.1 in.

600 x 420 mm     23.6 x 16.5 in.

STEPCRAFT 300

STEPCRAFT 420

STEPCRAFT 600

STEPCRAFT 840

Produktfamilie.
Product family.

968 x 745 mm     38.1 x 29.3 in.

920 x 615 mm     36.2 x 24.2 in.

840 x 600 mm     33.1 x 23.6 in.

Abmessungen Overall Size

Aufspannfläche Clamping Surface

Verfahrweg (X,Y) Travel Distance (X,Y)



Anwendungen.
Applications.

HF-Spindel   HF-Spindle

Rundtisch   Circular-Table

Laser  Laser

3D-Druckkopf   3D-Printing-Head

Schleppmesser   Drag Knife

Automatischer Werkzeugwechsler   Automatic Tool Changer

Fräs-/ Bohrspindel   Milling /Drilling Spindle

CNC Stift   CNC Pen

Heißschneider   Hot-Wire Cutter

CNC 3D
Drucken
Printing

Plotten
Plotting

Ritzen
Scratching

Fräsen
Milling

Gravieren
Engraving

Kleben
Bonding

Schneiden
Cutting

Positionierung
Positioning

Bohren
Drilling

Dosieren
Dosing

Schleifen
Grinding

Messen
Measuring



Ihr Projekt.
Your project.
STEPCRAFT-2 unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihres Projekts: Sind Sie 

Heimwerker und benötigen Sie Aufkleber oder Holz-/Styroporbuchstaben für 

Zuhause? Sind Sie Elektroniker und müssen Sie eine Aluminium Abdeckung 

oder eine einfache 3D-Druck LED Einfassung für Ihr Elektrogerät erstellen? 

Als Architekt benötigen Sie vielleicht eine Häuserfassade aus Hartschaum? Oder 

sind Sie Modellbauer und möchten Sie einen individuellen und professionellen 

Multicopter aus Karbon® bauen?

Sie werden die durch die unterschiedlichen Einsatzwerkzeuge gegebene Flexibilität 

zu schätzen wissen. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt!

STEPCRAFT-2 supports you to turn your ideas into reality. Are you a crafter and 

do you need foil stickers or letters out of wood/styrofoam for your home? Are you 

an electronic technician and do you have to produce an aluminum cover or a 

simple 3D printing LED housing for your electronic appliance? As an architect 

you maybe need a house front out of rigid foam? Or are you a hobbyist and do 

you want to build an individual and professional multirotor out of carbon fiber®?  

You will love the flexibility of the optional accessories for the Stepcraft-2 system. 

The possibilities are almost endless!



4. Achse Modul

4th Axis module

USB-Modul

USB module

Parallel-Modul

Parallel module

Hauptplatine

Mainboard

Schnittstellen.
Interfaces.

Bereich
Area

Modus
Mode

Programm
program

Dateiformat oder Schnittstelle
File format or interface

Software Konstruktion 
Design (CAD)

Für Einsteiger 
for beginners

Inkscape®, CorelDRAW®,
andere Vektor-Grafiksoftware oder Vorlage
other vector graphical software / draft

DXF, HPGL

Für Experten 
for experts

FreeCAD, Blender, Sketchup, TurboCAD, 
andere CAD/CAM Software 
other CAD programs

STL, DWG, DXF

Fertigung 
Manufacturing (CAM)

Für Einsteiger 
for beginners

Nicht notwendig
not required

DXF, HPGL

Für Experten 
for experts

ESTL-CAM, Cut2D, Cut3, Stepcraft Reptier-Host,
andere Software 
other software

NC

Maschinensteuerung 
Machine control

Für Einsteiger 
for beginners

Win PC-NC USB Starter USB

Für Experten 
for experts

Win PC-NC USB, UCCNC
  
andere Software (LinuxCNC, Mach3 etc.)
other software (LinuxCNC, Mach3 etc.)

USB

USB / Parallel

Anschlussbereich
Exchange area

Zusatzprodukt
Additional product

Schnittstelle
Interface

Hardware Maschinensteuerung
Machine control

Steuerung HF-Spindel 
Control HF-spindle

Sub-D 15

Schaltsteckdose 
Switchable socket

Sub-D 15

Steuerung 3D-Druckkopf
Control 3D-printer

Sub-D 15

Werkzeug-Längensensor 
Tool length sensor

Schraubklemme
Screw terminal

4. Achse Modul 
4th Axis module

Drehtisch
Rotary table

Sub-D 9
Sub-D 9 



Geschwindigkeit

Zuverlässig Arbeiten mit 3000 mm/min

Speed

Reliable work with 70 in./min  

(3000 mm/min) axid feed

STEPCRAFT 210 STEPCRAFT 300 STEPCRAFT 420 STEPCRAFT 600 STEPCRAFT 840

Durchlasshöhe
Passage height

95 mm
3.74 in.

115 mm
4.53 in.

175 mm
6.89 in.

175 mm
6.89 in.

175 mm
6.89 in.

Verwindungssteifigkeit (20N) X, Y, Z
Torsional stiffness (20N) X, Y, Z

0,07 mm - 0,12 mm 0,06 mm - 0,11 mm 0,06 mm - 0,11 mm 0,09 mm - 0,13 mm 0,10 mm - 0,14 mm

Wiederholungsgenauigkeit
Repeatability

+/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,05 mm +/- 0,05 mm

Programmierbare Auflösung
Programmable resolution

0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm

Umkehrspiel
Backlash

< 0,08 mm

Max. Verfahrgeschwindigkeit
Maximum speed

1800 mm/min 
70.87 in./min

3000 mm/min 
118.11 in./min

3000 mm/min 
118.11 in./min

3000 mm/min 
118.11 in./min

3000 mm/min 
118.11 in./min

Spindel
Spindle

Gewindespindel 8 x 2 
Round-Thread spindle 8 x 2

Gewindespindel 10 x 3 
Round-Thread spindle 10 x 3

Gewindespindel 10 x 3 
Round-Thread spindle 10 x 3

Gewindespindel 10 x 3 
Round-Thread spindle 10 x 3

Gewindespindel 10 x 3 
Round-Thread spindle 10 x 3

Linearführungen
Linear drive

STEPCRAFT Aluminium Profil mit integrierter Rollenführung (EN AW-6063 T66)
STEPCRAFT aluminum profile extrusion with integrated roller guided elements (EN AW-6063 T66)

Antrieb
Drive

Schrittmotoren
Stepper motors

Werkzeugaufnahme
Tool holder

ø 43 mm (optional kleinere Durchmesser)
1.69 in. (optional smaller diameters)

Gewicht
Weight

11 kg
24.25 lbs

13 kg
28.66 lbs

15 kg
33.07 lbs

19 kg
41.89 lbs

31 kg
68.34 lbs

Arbeitsplatte
Machine table

HPL (Hochdrucklaminat)
High pressure laminat

Farbe
Color

STEPCRAFT orange, Aluminium, weiß
STEPCRAFT orange, aluminum, white

Eingangsspannung 
Input voltage (AC)

100 - 240 V

Ausgangsspannung
Output voltage (DC)

19 V 30 V 30 V 30 V 30 V

Leistungsaufnahme
Power consumption

90 W

Schnittstelle
Interface

USB / Parallel (LPT1)

Modulare und integrierte Steuerungselektronik

Einfacher Anschluss an den Computer über die 

USB-Schnittstelle, optional über die Parallel-

schnittstelle

Modular and integrated electronic system

Simple connection to the personal computer  

via USB-interface, parallel port optionally

Flexible Werkzeugaufnahme 

ø 43mm (1.7 in.), optional erhältlich sind 

Adapterstücke für Werkzeuge anderer Werk-

zeughersteller, wie z.B. Dremel, Proxxon, 

Makita, Bosch, Dewalt

Flexible tool holder

ø 43 mm (1.7 in.), optional adapters for 

tools of other tool manufacturers available, 

e.g. Dremel, Proxxon, Makita, Bosch, Dewalt

Intergriertes Werkstückspannsystem

Geeignet für Plattenmaterialien bis 

15 mm Stärke

Integrated clamping system

Appropriate for sheet material up  

to 0.6 in. (15 mm) thickness

Schnellwechselsystem

Die Arbeitsplatte kann mit wenigen 

Handgriffen einfach ausgetauscht 

werden

Attachement bracket

Change of work plate with less hand 

movementMade in Germany

2 Jahre Herstellergarantie

2 years of guarantee

STEPCRAFT-Profile

Individuell entwickelte Profile sorgen für  

die erforderliche Verwindungssteifigkeit  

und Funktionalität

STEPCRAFT-profiles

Custom-made profiles provide the requested 

torsion resistance and functionality

Spielfreie Führung der Laufwagen

Ohne Demontage nachstellbar

Carriage free of play

Adjustable without dismantling

Als Bausatz einfach zu montieren

The kit is easy to assemble
Technische Merkmale.
Technical features.



Bausatz.D
IY DO IT YOURSELF

Assembly kit.
STEPCRAFT bietet jede Maschine in zwei Varianten an: Die Maschine ist zum einen als aufgebautes und 

getestetes Fertigsystem erhältlich; zum anderen ist das System auch als Bausatz verfügbar. Beim Bau-

satz erhalten Sie alle für den Aufbau und den Betrieb des CNC-Systems erforderlichen Komponenten. Der 

Bausatz wird mit einer modern gestalteten EasyBuild-Montageanleitung geliefert. Die Schritt-für-Schritt-

Anleitung basiert auf chronologisch nummerierten Anleitungsschritten mit grafischen Abbildungen des  

jeweiligen Zwischenergebnisses. Eine selektive Videounterstützung steht ebenfalls zur Verfügung. Ein geübter  

Hobbyhandwerker benötigt für den Zusammenbau somit nur wenige Stunden.

Obwohl die Maschine auch als fertiges System erhältlich ist, entscheiden sich mehr als 95 % der Kunden für den 

Bausatz. Der Großteil unserer Kunden lässt sich die Freude somit nicht nehmen, das Desktop 3D-System selber zu-

sammenzubauen. Zusätzlich bauen Sie Know-how auf und Sie sparen im Vergleich zum fertigen System bares Geld.

STEPCRAFT offer the machines in two ways. The first option is a completed, assembled and tested machine. The 

second option, and the most popular, supplies the machine as a kit where you get all the individual components of 

the CNC system and must assemble the system yourselves. The kit comes with a comprehensive set of EasyBuild ins-

tructions where detailed 3D illustrations show you how to assemble the machine step by step.  Additionally a selective 

video-support is offered. Every part and detail is prepared and a skilled hobbyist can assemble the machine in a few hours. 

While the machine can be provided fully assembled and tested, more than 95 % of customers opt for the assembled machi-

ne system. Most of our customers opt to assemble the desktop 3D-system for their own enjoyment. Additionally you build 

up knowledge and you obtain a saving of a considerable amount per machine when compared to the completed system.



Service & Händler.

USA

USA

Spanien

Spain

Singapur

Singapore

Südkorea

South Korea

Türkei

Turkey

Vereinigte 

Arabische Emirate

United Arab Emirates

Irland

Ireland   

Frankreich

France   

Australien

Australia   

Weitere Infos unter: stepcraft-systems.com/haendler

Further information: stepcraft-systems.com/en/retail   

Schweiz

Switzerland   

Italien

Italy   

Ungarn

Hungary   
Estland

Estonia   

Lettland

Latvia   

Litauen

Lithuania   

Rumänien

Romania   

Ukraine

Ukraine   

Großbritannien

Great Britain   

Niederlande

Netherlands   

Deutschland

Germany   

Norwegen

Norway   

Finnland

Finland   

Russland

Russia   

Service & Retailers.
Sie haben noch Fragen? Wir freuen uns Ihnen bei der Realisierung einer bestimmten 

Anwendung oder der Auswahl des geeigneten Produktes mit Rat und Tat zur Seite zu  

stehen. Weltweit. Kontaktieren Sie uns direkt oder einfach einen unserer Wiederverkäu-

fer. Wir helfen Ihnen gerne. Und auch nach dem Kauf sind wir jederzeit für Sie da. 

Sie erhalten auf die STEPCRAFT Produkte eine 2-jährige Herstellergarantie und eine 

lebenslange Ersatzteilverfügbarkeit. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstan-

dung haben, können Sie uns jederzeit telefonisch oder per Email kontaktieren.

Do you still have any questions? We will be happy to help and advice you in implemen-

ting a particular application or choosing the appropriate product. Worldwide. Don‘t hes-

itate to contact us directly or one of our resellers. We are pleased to assist. Even after 

sales we remain a contact partner at any time.

 

You obtain a 2-year manufacturer warranty and lifetime spare part supply for all  

STEPCRAFT products. Nevertheless, if you once have a reason for objection, then please 

communicate this to us via email or telephone at any time.



Zubehör.
Accessories.
Für das STEPCRAFT-2 System sind neben den verschiedenen systemgeführten Werkzeugen 

auch weitere Zubehörartikel für den Betrieb und die Erweiterung des Systems erhältlich:

 Diverse Einspannadapter für die Aufnahme der unterschiedlichen Werkzeugdurchmesser

 Unterschiedlichste Spannmittel zur Befestigung der Werkstücke

 CNC-Zubehör, wie z. B. Absaugadapter, Werkzeuglängensensoren oder automatische 

 Werkzeugwechselsysteme

 Verbrauchsmaterialien für den 3D-Druck

 Einsatzwerkzeuge, wie z. B. Fräser und Messer

 Ergänzende elektronische Komponenten und Software 

Beside the various system attachments there are additional accessories available to ope-

rate and to complement the Stepcraft-2 system:

 Several tool adapter for clamping the different tool diameters

 Various clamping accessories to fix the work piece on the machine table

 CNC equipment, e.g. exhaustion, tool length sensors or automatic tool changer

 Expendable materials for 3D-printing

 Insertion tools, e.g. milling tools and cutting knifes

 Additional electronics and software


