


Vielen Dank für den Kauf des Cubiio 2. Dieses Handbuch wird Ihnen 
dabei helfen, die Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen des 
Produktes schnell zu verstehen.

Bitte lesen und befolgen Sie den Inhalt dieser Anleitung genau, bevor 
Sie mit der Nutzung Ihres Cubiio 2 beginnen:
Das Prinzip der Laser-Bearbeitung besteht darin, den starken Laser-
strahl auf die Oberfläche von Objekten zu fokussieren. Durch die 
Absorption der Laser-Strahlung werden die Gegenstände schlagartig 
erhitzt, verbrannt oder in Gas verwandelt und dadurch graviert oder 
geschnitten. Während dieses Vorgangs entstehen gefährliche Strah-
lung, hohe Temperaturen und gefährliche Gase. Der Vorgang kann 
Brände verursachen und zu Augenschäden oder Verbrennungen der 
Haut führen. Es besteht die Gefahr, dass giftige Gase eingeatmet 
werden sowie andere Gefahren.

Das Urheberrecht an diesem Handbuch, sowie an der darin beschrie-
benen Hardware, Firmware und Software im Product liegt bei MUHERZ 
LIMITED. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorab erteilte schriftliche Genehmigung durch Muherz darf kein 
Teil dieser Veröffentlichung reproduziert, auf einem System zum Abruf 
gespeichert oder übertragen werden, weder elektronisch, mechanisch, 
durch photokopie oder anderweitig.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Fragen auf.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version des Cubiio 2 
Handbuchs haben. Die aktuelle Version finden Sie unter:

Wir bieten weltweiten Online-Support. Bitte besuchen Sie unsere 
Webseite, wenn Sie Fragen haben.

Thank you for purchasing Cubiio 2 . This manual will help you quickly 
understand the functions and safety precautions of this product.  

Please read carefully and follow the contents of this manual before 
starting to use Cubiio 2: The principle of laser processing is focusing the 
high-power laser on  surfaces of objects. After absorbing the laser, 
objects are instantly heated, burned, or gasified to engrave or cut the 
object. During the process, harmful light, temperature, and gases will be 
generated. It may cause fire, visual impairment, skin burns, or inhalation 
of poisonous gas and other hazards.

The copyright in this manual, the hardware, firmware, and software in 
the product described therein are owned by MUHERZ LIMITED. All rights 
reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written 
permission of Muherz.

Please keep this manual for future reference.

Please make sure you have the latest version of the Cubiio 2 user manual. 
The latest version of the manual can be found at:

We provide online support worldwide. Please visit our website if you 
have any questions.
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Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen sorfältig 
durch, um sich selbst und andere vor Verletzungen zu schützen und 
Schaden am Cubiio 2 zu verhindern. Die Besitzer des Cubiio 2 sind 
verantwortlich, dafür Sorge zu tragen, dass alle Nutzer des Produktes 
diese Anweisungen lesen und befolgen.

Stellen Sie das Gerät in einem gut 
belüfteten Raum auf.

Vermeiden Sie die Nutzung im Freien, unter direkter Sonneneinstrahlung, 
in unbelüfteten Kellern bzw. Dachgeschossen.

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile ebene Fläche.

Neigung des Gerätes kann den Sicherheitsmechanismus auslösen und 
zum Abbruch des Arbeit führen.

Nicht in direktem Sonnenlicht oder in feuchten Umgebungen verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur während der Nutzung im 
Bereich von 0-30℃ und die relative Luftfeuchte im Bereich von 10-75% liegt.

Stellen Sie sicher, dass Kinder und Haustiere 
beaufsichtigt werden.

Cubiio 2 ist nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Kinder unter 15 
Jahren sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass Sie nicht 
am Gerät spielen. Teenager zwischen 15 und 18 Jahren können das 
Gerät mit Zustimmung und/oder Unterstützung der Eltern oder Erzie-
hungsberechtigten nutzen.

Lassen Sie Cubiio 2 niemals unbeaufsichtigt laufen.

Verwenden Sie keine unerlaubte Materialien. 
[Siehe 5.2 Materialien]

Material, das Chlor enthält, produziert bei der Laser-Bearbeitung 
hochgiftige und korrosive Dämpfe. Reflektierende Materialien, wie 
z.B. Material mit spiegelnden Oberflächen reflektiert den Laserstrahl 
und könnte den Nutzer verletzen oder das Gerät beschädigen.

Safety

To prevent injury to yourself or to others or damage to Cubiio 2, read the following 
safety precautions carefully. The owners of Cubiio 2 are responsible for making 
sure all those who use the product read and follow the instructions.

Set the machine in a room with good ventilation.

Avoid set it outdoor, direct sunlight, unventilated basement or top floor.

Set the machine on a stable and flat surface.

Tilting may trigger safety mechanisms and stop working.

Do not use in direct sunlight or wet surroundings.

Ensure temperature is in the range of 0-30℃ and humidity is in the range of 
10-75% when operating.

Ensure proper supervision of children or pet.

Cubiio 2 is not intended for children under the age of 15 years. Children 
under the age of 15 years should be supervised to ensure they do not 
play around the machine. Teenagers aged between 15 and 18 years can 
use the machine with the consent and/or assistance of their parents or 
persons who have parental authority over them.

Do not use Banned materials. [Refer to 5.2 Materials]

Materials containing chlorine will produce extremely toxic and corrosive 
fumes when laser process. Reflective materials, such as materials with 
mirror surfaces, will cause the laser to be reflected and potentially 
causing injury to the user or damage to the machine.

Never run Cubiio 2 unattended.
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Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Flamme, die 
bei der Bearbeitung entsteht.

Direkt in das Licht zu schauen kann Augenschäden verursachen und 
andere lichtbedingte Probleme hervorrufen.

Wählen Sie einen Pulver- oder Schaum-Feuerlöscher, 
entsprechend der bearbeiteten Objekte. Wenn Sie 
Flammen oder Feuer bemerken, stoppen Sie das Gerät 
sofort und löschen es. Rufen Sie sofort die Feuerwehr 
um Hilfe zu erhalten.

Reinigen und warten Sie das Gerät regelmäßig. 
[Siehe 04 Pflege]

Nehmen Sie das Gerät vor Reinigung und Wartung immer vom Netz.
Sauberkeit ist wichtig für die Sicherheit und für eine optimale Funk-
tion. Rückstände der Bearbeitung und Asche, die im Gerät bleiben, 
können die Effizienz verringern oder Feuer verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Schäden an einem beliebigen Teil des Gerätes können die Sicherheit 
beeinträchtigen und zu Verletzungen führen. Kontaktieren Sie Ihren 
Händler oder Muherz direkt, ehe Sie das Gerät verwenden, falls 
irgendein Teil des Gerätes beschädigt ist.

Bewahren Sie keine Flüssigkeiten und keine brennbaren 
Materialien in der Nähe des Gerätes auf.

Diese gefährlichen Gegenstände können Stromschläge, 
Explosionen oder Feuer verursachen.

Do not look directly at the flame light generated during 
processing.

Looking directly at the light may cause visual impairment or other light hazards.

Choose dry powder or foam type fire extinguisher according to differ-
ent processed objects.If you see flame or fire - Immediately stop the 
machine and extinguish. 
Immediately call the fire brigade for Supports.

Clean and maintain the machine regularly. 
[Refer to 04 Caring]

Always unplug the power supply before cleaning and maintenance.
Cleanliness is important to safety and perform optimally. Processed 
debris and ash left in the machine may reduce efficiency or cause fire.

Do not operate machine if damaged

Any damages to any components to the machine could compromise its 
safety and cause injury. If any part of the machine is damaged, contact 
your reseller or Muherz directly.

Do not place any liquids or flammable materials near or 
around the device.

The dangerous items can result in electric shock or explosion or fire.

Safety
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Achtung: Die Verwendung von Einstellungen oder Anpassungen oder die 
Durchführung von Abläufen die von den hier beschriebenen Vorgehens-
weisen abweichen kann zur Freisetzung gefährlicher Laser-Strahlung führen.

Nutzen Sie nur Cubiio-zertifiziertes Zubehör

Nur Zubehör, das durch Cubiio ausdrücklich für die Verwendung mit Ihrem Cubiio 
2 zugelassen wurde, wurde unter Berücksichtigung von Betriebs- und Sicherheit-
anforderungen entwickelt und deren Einhaltung nachgewiesen. Die Nutzung von 
nicht zertifiziertem Zubehör kann Ihren Cubiio 2 beschädigen und die Garantie 
erlöschen lassen.

Notices for Customers in the U.S.A.
Hinweise für Kunden in den USA

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa-
tion. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
    Reorient or relocate the receiving antenna.
    Increase the separation between the equipment and receiver.
    Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which       
    the receiver is connected.
    Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Dieses Equipment wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte für ein digitales Klasse B 
Gerät, entsprechend Teil 15 der FCC Regeln, wurde festgestellt. Diese Grenzwerte wurden gestaltet 
um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in häuslichen Installationen zu 
gewährleisten. Dieses Equipment erzeugt und verwendet Energie im Funkfrequenzbereich und 
kann diese aussenden und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert oder verwen-
det wird, gefährliche Störungen des Funkbetriebs verursachen.
Trotzdem gibt es keine Garantie, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftre-
ten können. Wenn dieses Equipment Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verusacht, was 
durch Ein- und Ausschalten des Gerätes bestimmt werden kann, wird der Nutzer gebeten, die 
Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
     Drehen oder Umstellen der Empfangsantenne.
     Abstand zwischen Equipment und Empfänger vergrößern.
     Das Equipment an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis anschließen als den, an den der
     Empfänger angeschlossen ist.
     Händler oder erfahrenen Rundfunktechniker nach Hilfe fragen.

Veränderungen Modifications
ACHTUNG CAUTIONS

The FCC requires the user be notified that any changes or modifications made to 
this device that are not expressly approved by Muherz may void the user’s 
authority to operate the equipment.

Die FCC verlangt, dass Nutzer darauf hingewiesen werden, dass durch Veränderungen 
oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich durch Darkly Labs zugelassen 
sind, die Befugnis das Equipment zu benutzen erlöschen kann.

Notices for Customers in Europe
Hinweise für Kunden in Europa

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gesondert zu entsorgen ist.
This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:
This product is designated for separate collection at an appropriate 
collection point. Do not dispose of as household waste.
For more information, contact the retailer or the local authorities in 
charge of waste management.

Folgendes gilt nur für Nutzer in der EU:
Dieses Prudukt ist für die separate Entsorgung an einer dafür vorgesehenen 
Sammelstelle bestimmt. Nicht im Hausmüll entsorgen.
Für nähere Informationen kontaktieren Sie Ihren Händler oder die für die 
Abfallwirtschaft zuständige lokale Stelle.

Caution: Use of controls or adjustments, or performance of procedures other 
than those specified herein may result in exposure to hazardous laser radiation.

Use only Cubiio Certified Accessories

Only accessories certified by Cubiio specifically for use with your Cubiio 2 are 
engineered and proven to operate within its operational and safety requirements. The 
use of non-certified accessories could damage your Cubiio 2 and void your warranty.

Notices
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台灣團隊設計、製造
Designed & Made in Taiwan

FCC ID
Contains 2AC7Z-ESPWROOM32D

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for deviations pursuant to Laser Notice 
No.50, dated June 24, 2007

2 1 1 - 1 7 1 1 0 2

Warnungen & Zeichen

Alle Zeichen mit Warnungen und Informationen am Cubiio 2 sind dort 
angebracht, wo sie sich befinden müssen, wo sich Gefahrenquellen 
vor und während des Betriebs befinden. Entfernen Sie keines der 
Sicherheits-Zeichen.

Notices

Warnings & Signs

All signs of warnings and information on Cubiio 2 locate where they must 
be, where may contains sources of dangers before and/or during opera-
tions. Do not remove any of the signs for the safety.
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3.1 Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Eine gute Umgebung ist sehr wichtig für die Verwendung des Cubiio 
2. Wir empfehlen die Einrichtung eines bequemen und sicheren 
Kreativ-Bereichs, indem Sie sich am Bild unten orientieren.

BEREICH MIT BESCHRÄNKTEM ZUGANG / FERN-VERRIEGELUNG

Kinder / Haustiere vom Gerät fernhalten.
Nutzer kann bei Bedarf Fern-Verriegelung 
zwischen Gerät und Tür einrichten.

LÖSCHDECKE / FEUERLÖCSHER

Notwendige Ausrüstung.

RAUCHMELDER

Gibt entscheidende frühe Warnung bei gefährli-
chen Situationen.

ABLUFT

Abluft sicher aus dem Arbeitsbereich ableiten 
Ein Filter für die Abluft wird empfohlen.

STABILER TISCH

Sicherstellen, dass das Gerät nicht an der Kante steht 
und entflammbares Material vom Gerät fernhalten.

Getting Started

Preparing Creative Space

A good environment is very important for using Cubiio 2. We recommend 
you build a comfortable and safe space of creativity by following the 
picture below.

RESTRICTED AREA / REMOTE INTERLOCK

Keep children / pets away from the machine.
User can set a remote interlock between machine 
and door if needed.

FIRE BLANKET/ EXTINGUISHER

Necessary equipments.

SMOKE DETECTOR

It provids critical early warning for dangerous situations.

EXHAUST VENTING

Vent exhaust safely out of working space.
A fume extractor purifier is recommeded.

STABLE TABLE

Ensure machine is away from the edge and keep 
flammable materials away from the machine.
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Komponenten

Überblick

Netzteil Abluftschlauch & 
kupplung

Netzkabel

*Nur US -Typ

*Inhalt gemäß der Bestellung

Filterkasten

Laser Kopf (Laser Blende)

Arbeitsfläche

Nivellierfüße

Lufteinlass

Luftauslass
(Anschluss Abluftschlauch) 

Buchse Sicherheitsschlüssel (Fern-Verriegelung)

Berührungsschalter / Status-Licht

Anschluss
Stromversorgung

Netzschalter

WPS

3.2 Auspacken & Einrichtung

Components

Overview

Cubiio 2

Adaptor

Anderes Others

Filter Box

Working Area

Touch Switch/ State indicator light

Outlet

(Exhaust House Connector) 

Safety Key (Remote interlock) Socket

Power Plug

Power Switch

Leveling Feet

Inlet

Laser Head (Laser Aperture)

Exhaust hose & socket

Power cord

*US type only

*Content will be different according to order

Unbox & Setup

Getting Started
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Schalter & Bedeutung des Indikator-Lichts

Beispiel Status-Licht

Pulsieren: langsam an und langsam aus.

Warnung: Sofort an und langsam verlöschen.

Dreifach-Blinker: Blinkt in regelmäßigen Abständen jeweils drei mal.

Status

Beispiel Status-Licht Status

Homing
Solange Cubiio2 in Ruhe ist (pulsierend grün), können Sie den Laser-Kopf in die 
Ausgangsposition bringen, indem Sie den Schalter für 3 Sekunden drücken.

Pause/Fortsetzen
Während der Laser-Bearbeitung (Violett Warnung) können Sie die Arbeit 
unterbrechen oder fortsetzen, indem Sie den Schalter kurz berühren.

Anhalten
Während der Laser-Bearbeitung (Violett Warnung) können Sie die Arbeit 
ANHALTEN, indem Sie den Schalter für 1,5 Sekunden berühren.

Switch & Indicator Light Meanings

Example Indicator Light

Blau Pulsierend
Breathing Cyan

Initialisierung / 
WLAN-Konfiguration

Initializing / 
Wi-Fi configuration

Breathing: Slow on and slow off.

Warning: Instant on and slow off.

Three-flash: Periodically falsh three times.

Blau 
Dreifach-Blinken
Three-flash Cyan

WPS Einstellung
WPS setting

Grün Pulsierend
Breathing Green

System bereit
(Bereitschaft)

System is ready (Pending)

State

Example Indicator Light State

Warnsignal Violett

Warning Purple
Laser AKTIV

Laser is ON

Warnsignal Rot
Warning Red

Fehler
Error

Rotes
Dreifach-Blinken

Three-flash Red

Aktualisierung der 
Firmware 

Updating Firmware

Homing

While Cubiio2 is pending (Breathing Green), you can run the laser head back 
to the origin position by touching the switch for 3 seconds. 

Pause/Resume

During a laser process (Warning Purple), you can pause or resume the work 
by short touching the switch.

Stop

During a laser process (Warning Purple), you can STOP the work by touching 
the switch for 1.5 seconds.

Getting Started
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Schutzdeckelabdeckung
Schützende 
Bodenbedeckung

Internen Abstandshalter und Zubehörkarton entfernen.
Remove internal spacer and accessory box.

Schutzfolien abziehen.
Peel off protective coverings.

Einrichtung

Protective lid coveringProtective bottom covering

Step 1
Schritt 1

Step 2
Schritt 2

Setup

Getting Started
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5

6

Abluftschlauch anschließen
Attach Exhaust Hose

Nivellieren
leveling

Stromversorgung anschließen
Connect the power.

Lösen Sie die 4 Schrauben des Lüfters auf der Rückseite mit einem 
PH2       Schraubendreher.

Montieren Sie die Kupplung mit den 4 Schrauben.

Verbinden Sie den Abluftschlauch mit 
der Kupplung. Stellen Sie sicher, dass die 
andere Seite so platziert ist, dass die 
Abluft sicher aus dem Arbeitsbereich 
abgeführt werden kann.

Stellen Sie die 4 Nivellierfüße so ein, dass das Gerät waagerecht 
ausgerichtet ist. 

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

EinschaltenSchritt 6

Einrichtung Setup

Switch on.

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Loosen the 4 screws of rear fans by a PH2        screw driver.

Mount the socket by the 4 screws.

Attach the end of the exhaust tube to the socket. Ensure the other side is 
placed to allow venting of fumes safely out of the working space.

Adjust the 4 leveling feet to level the machine. *The acrylic lid might not be 
closed smoothly without leveling.

*Möglicherweise schließt der Acrylglasdeckel trotz sonst nicht reibungslos.

Getting Started
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AP Modus

3.3 Die WLAN Verbindung

1. Drücken Sie die WPS-Taste bis das Status-Licht dreifach-blinkend blau anzeigt.

1. Konfigurieren Sie Ihr Endgerät so, dass es sich mit dem WLAN Netzwerk 
des Cubiio2 verbindet.

*Der Name des Cubiio2 WLAN Netzes (SSID) fängt mit cubiio2- an, es 
folgen Seriennummern. Diese finden Sie auf dem Produkt-Info-Schild.

*Geben Sie als Passwort erneut die SSID ein.

2. Folgen Sie den Anweisungen Ihres WLAN Routers um das WPS-Protokoll 
zu starten.

2. Starten Sie die Cubiio2 Software und folgen anschließend den 
Anweisungen, um Ihren Cubiio so zu konfigurieren, dass er sich mit 
dem WLAN verbindet.

3. Das Status-Licht leuchtet pulsierend grün, wenn die Verbindung mit 
dem WLAN erfolgreich hergestellt wurde.

3. Warten Sie, bis sich Ihr Cubiio2 mit dem WLAN verbindet. Das Status-Licht 
leuchtet pulsierend grün, wenn die Verbindung mit dem WLAN erfolgreich 
hergestellt wurde.

Beim ersten Einschalten des Cubiio leuchtet das Status-Licht blau pulsierend und 
Sie können Ihren Cubiio 2 mit dem WLAN in Ihrem Kreativ-Bereich verbinden. 
Wählen Sie eine der unten genannten Methoden zum Verbinden.

Cubiio2 Software herunterladen
Download the Cubiio2 Software.

Schritt 7

Setup

Step 7

WPS

AP Mode

Wi-Fi Connecting

The indicator light will become breathing cyan when turn on Cubiio first time, and 
then you can configure your Cubiio2 to join the Wi-Fi network in your creative space. 
Please choose a method below to set the connection.

Press the WPS button until the indicator light turns into three-flash cyan.

Configure your device to join the Wi-Fi network of Cubiio2. 

* The name of the Cubiio2 Wi-Fi network (SSID) starts with cubiio2-and 
follows serial numbers. You can find it on the product informaiton label.

* While prompting for a password, enter the SSID again.

Follow the instructions of your Wi-Fi router to launch WPS hand shaking.

Start the Cubiio2 software, and then follow the instructions to configure 
your Cubiio2 to join the Wi-Fi network.

The indicator light will become breathing  green after joining the Wi-Fi 
network successfully.

Wait for your Cubiio2 joining your Wi-Fi network. The indicator light will 
become breathing green after joining the Wi-Fi network successfully.

Einrichtung

Getting Started
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Bitte schließen Sie die Einführung ab, wenn Sie den Cubiio 2 zum 
ersten Mal benutzen.

3.4 Die erste Gravur

Die Einführung startet automatisch beim ersten Öffnen der APP. Folgen Sie 
der Einführung um eine persönliche Visitenkarte aus Metall herzustellen.

* Über die Einstellungen können Sie die Einführung auch später erreichen.

The beginer’s guide will start automatically when first time open the APP.
You will make a personal metal business card following the guide.

* You can reopen it in the setting afterwards.

Sie können einen beliebigen Text eingeben. Beschränken Sie sich bitte 
auf 12 Zeichen, damit der Bereich nicht überschritten wird.

You can type anything you want. Please enter within 12 letters, other-
wise it will exceed the range.

Please complete the guide for the first time Using Cubiio 2 .

The First Engraving

Starten der EinführungSchritt 1
Start the Beginer’s GuideStep 1

Text eingebenSchritt 2
Input wordsStep 2

Getting Started
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Legen Sie sie bitte in die linke untere Ecke auf den Metall-Boden und 
nutzen das beiliegende Klebeband um die Karte zu fixieren.

Lage wählen→Material wählen: Parameter importieren

Legen Sie die Visitenkarte aus Metall einSchritt 3 Schließen Sie Ihr erstes Kunstwerk abSchritt 5

Parameter setzenSchritt 4

Please set it in at the lower left corner of the metal base, and use the 
attached tape to fix the card.

Select layer → select material: import parameters

* Besuchen Sie bitte unsere Webseite und sehen sich die 
Software-Anleitung an.

* Please visit our website and check the software guide.

Put in the Metal Business CardStep 3 Finish your first artworkStep 5

Set parametersStep 4

Getting Started
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1. Entfernen Sie die Abdeckung der X-Achse mit einem T10H       Schraubendreher.

2. Reinigen Sie die X und Y Führungsstangen mit einem fusselfreien Tuch. 
Verwenden Sie kein Wasser, Alkohol oder andere Reinigungsmittel um 
diesen Teil abzuwischen.

3. Wischen Sie die Führungsstangen mit einem fusselfreien Tuch und ein wenig 
Schmiermittel.

4. Befestigen Sie die Abdeckung der x-Achse wieder. Bewegen Sie den 
Laser-Kopf mehrere Male von Hand.

4.2 Wartung
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung immer von der 
Stromversorgung.

Regelmäßige Schmierung und Wartung kann die Lebensdauer des Cubiio 2 
verlängern.

Empfohlener Zeitplan für die Pflege:

* Die Zeitspanne ist abhängig von der Verschmutzung, die durch die Verarbeitung 
verschiedener Gegenstände verursacht wird.

Reinigung: 
Wartung:

1. Entfernen Sie mit einem Pinsel und/oder Staubsauger Schmutz und Asche aus dem 
Gerät.

2. Öffnen Sie den Filterkasten und säubern Sie die DC Lüfter.

3. Säubern Sie die Führungsstangen mit einem Fusselfreien Tuch. Nutzen Sie KEIN 
Wasser, Alkohol oder andere Reinigungsmittel um diesen Teil abzuwischen.

4. Säubern Sie den Arbeitsbereich und den Deckel mit einem fusselfreien Tuch. Nutzen 
Sie niemals Papiertücher oder scheuerndes Material auf dem Deckel, da dies Kratzer 
verursachen würde.

5.Befeuchten Sie eine Seite des Tuches mit Glasreiniger und wischen damit die Linse 
vorsichtig ab. Achten Sie darauf, die Linse nach der Reinigung nicht zu berühren.

Benötigte Hilsmittel: Staubsauger, Pinsel, fusselfreies Tuch, Glasreiniger
Benötigte Hilfsmittel: T10H Schraubendreher, fusselfreies Tuch, Schmiermittel.

4.1 Reinigung

Alle Tage
Alle Wochen

Remove the X-axis cover by a T10H        screwdriver.

Clean both X and Y axis guide bars with a lint free cloth. DO NOT use water, 
alcohol or other surfactants to wipe this part.

Wiped the guide bars with a lint free cloth and a small amount of lubricant.

Screw the X-axis cover back. Move the laser head maunally several times.

Maintenance

Caring

Always unplug the power supply before cleaning and maintenance.

Regular lubrication and maintenance can extend Cubiio 2's service life.

Suggested caring schedule: 

* The time will vary depending on the pollution caused by processing different objects.

Cleaning
Maintenance

2-3 
3-4 

days
weeks

Clean the debris and ash in the machine with a brush and/or a vacuum cleaner.

Open the filter box and clean the DC fans.

Clean the guide bars with a lint free cloth. DO NOT use water, alcohol or other surfac-
tants to wipe this part.

Clean the workspace and the lib with a lint free cloth. Never use paper towel or 
abrasive materials on the lid as these will cause scratching.

Wet one side of the cloth with a glass cleaner and carefully wipe the lens. 
Make sure not to touch the lens after cleaning.

Required tools: vacuum cleaner, Brush, lint free cloth, glass cleaner
Required tools: T10H screwdriver, lint free cloth, lubricant

Cleaning
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Benötigtes Werkzeug: H2.5 Schraubendreher.

1. Entfernen Sie die Schraube in der oberen rechten Ecke der Laser-Ein-
heit mit einem H2.5         Schraubendreher.

2. Heben Sie die Laser-Einheit vorsichtig und senkrecht heraus. 
NICHT verdrehen oder verkanten.

3. Richten Sie die neue Laser-Einheit an der Plattform aus und drücken Sie 
die Einheit vorsichtig und waagerecht herunter. *Die Einheit lässt sich nur 
in der korrekten Position einbauen. Wenden Sie beim Einbau KEINE 
Gewalt an.

4. Ziehen Sie die Schraube wieder an.

4.3 Auswechseln der Laser-Einheit 

Caring

Required tools: H2.5 screwdriver.

Remove the screw in the upper right corner of the laser cartridge with 
a H2.5        screwdriver.

Carefully take the laser cartridge in vertical. DO NOT twist or tilt it.

Align the new laser cartridge with the stage and gently press down vertically 
*It will not be set if not in the correct position. DO NOT force to install.

Fasten the screw back.

Changing Laser Cartridge
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5.1 Spezifikation

5.2 Materialien 

Abmessungen 

Papier 
Papier ist entzündlich. Bei zu geringer Bearbeitungs-
geschwindigkeit können Flammen entstehen. 

Holz Maserung und evtl. Schutzlack beeinflussen das Ergebnis.

Acryl
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Das Ergebnis hängt von der Farbe ab.

Sperrholz 

Der Kleber und das Holz, das in verschiedenen Sperrholzprodukten 
verwendet wird, beeinflussen die Qualität. Bitte beachten Sie, dass 
Sperrholz manchmal Formaldehyd enthält.

MDF

Der Kleber und das Holz, das in verschiedenen MDF-Produkten 
verwendet wird, beeinflussen die Qualität. Bitte beachten Sie, dass 
MDF manchmal Formaldehyd enthält.

Echtes 
Leder

Bei der Bearbeitung von Leder entsteht viel Gas, stellen Sie eine gute 
Belüftung sicher. Bei zu geringer Bearbeitungsgeschwindigkeit 
können Flammen entstehen.

EVA  

Verbreitet verwendet zur Herstellung von Unterlagen und 
Dichtungen. Es ist ein ungiftiges Material, das sicher mit dem 
Laser bearbeitet werden kann.

Material Gravieren Schneiden Beschreibung

Gewicht 

Arbeitsbereich  

Umgebungstemperatur 
Betrieb   

Relative Luftfeuchte Betrieb 

Laserquelle 

Stromversorgung 

Verbindung

Verschiedene Laser-Einheiten und verschiedene Einstellungen ergeben 
verschiedene Ergebnisse beim Gravieren oder Schneiden. Es wird empfohlen, 
vor der Bearbeitung zu testen [Testen eines neuen Materials].

Schneiden / Gravieren

Stellen Sie bitte sicher, diese Tabelle sorgfältig zu lesen, damit Sie keine 
VERBOTENEN Materialien bearbeiten.

Reference

Specification

Materials

Cubiio 2

500 x 400 x 60 mm 620 x 490 x 60 mm

Cubiio 2+

Dimension

Paper
<1mm

Material Engrave Cut Description

Paper is flammable. Flames may be generated when process-
ing speed set too low.

Wood
<3mm Wood grain and  the protective painting will affect the 

processing results.

Acrylic
<3mm

The result is color dependant.

Plywood
<3mm

The glue and wood used in different plywood will affect the 
processing quality. Please pay attention that some plywood may 
contain formaldehyde.

<3mm
The glue and wood used in different MDF will affect the processing 
quality. Please pay attention that some MDF may contain formalde-
hyde.

Genuine 
leather

<1mm
A lot of gas will be generated when processing leathers, please 
ensure ventilation.Flames may be generated when processing 
speed set too low.

<5mm
Commonly used for making mats or seals. It is an non-toxic material 
that can be processed safely by laser.

6 kg 8 kgWeight 

300 x 220 x 10 mm 420 x 300 x 10 mmWorking range 

0-30 ℃
Operating temperature 

10-75 %Operating humidity 

<5W @450 nmLaser source 

AC 100-240V , 60 WPower input

Wi-Fi with WPSConnection

Different laser cartridges and different parameters can achieve different engraving 
and cutting results. It is recommended to test with [Test a New Material] before 
processing.

Cut / Engrave

Please be sure to read this table carefully to avoid processing BANNED materials.
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Schiefer Beton Eloxiertes Aluminium 

Papier Holz Acryl Echtes Leder 

Gravieren

VERBOTENES Material 

ABS

Chlorhaltiges 
Material

VERBOTENES Material. Obwohl ABS leicht bearbeitet werden kann, wird 
es für normale Anwender nicht empfohlen, weil bei unvollständiger 
Verbrennung krebserregenden Stoffe entstehen können.

VERBOTENES Material. Die Verwendung Chlor-haltiger Materialien wie 
PVC, Vinyl oder Kunstleder erzeugt extrem giftige Dämpfe, die zu 
schweren Gesundheitsproblemen und Schäden an der Maschine führen.

Spiegelndes 
Material

VERBOTENES Material. Durch die Verwendung von reflektierendem 
Material, wie Spiegeln kann Laserlicht aus unerwarteten Richtungen 
austreten und Verletzungen verursachen.

VERBOTENES Material. Z.B. Sektflaschen, Bierflaschen, Spraydosen, etc. 
Der Temperaturanstieg oder Risse in der Oberfläche die durch den Laser 
entstehen können zu eine Explosion führen.

VERBOTENE Materialien

Schiefer Durch den Laser können goldene Linien entstehen.

Beton
Verschiedene Parameter können unterschiedliche 
Ergebnisse liefern.

Ja

Ja

Ja

Ja Nein

Nein

Nein

Nein

Eloxiertes 
Aluminium

Verschiedene Parameter können unterschiedliche 
Ergebnisse liefern.

SUS 304 Nur die 5W Laser-Einheit kann SUS 304 gravieren.

Material Gravieren Schneiden Beschreibung Beschreibung

Behälter mit unter 
Druck stehendem Inhalt

Shale Concrete
Anodized Aluminum

SUS 304

Paper Wood Acrylic
Genuine leather

Engrave only

Banned Material

Chlorine-containing 
materials

BANNED material. Although ABS is easy to process, it is not recommend-
ed for general users since carcinogens can be produced when not 
completely burned.

BANNED material. Using chlorine-containing materials such as PVC, cutting 
sheet or artificial leather will produce extremely toxic fumes, leading to 
severe health issues and machine damage.

Reflective material BANNED material. Using reflective materials such as mirrors may emit 
laser light out from unexpected directions and cause injury.

Container with 
pressurized contents

BANNED material. such as sparkling wine bottle, beer bottle, spray paint 
bottle, etc. The temperature rise or surface cracks caused by the laser may 
result in an explosion.

BANNED material

Shale

Material Engrave Cut Description Description

Golden lines can be produced by the laser.

Concrete
Different parameters can show different results.

Anodized 
Aluminum Different parameters can show different results.

Only 5W laser cartridge can engrave SUS 304.

Reference
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Um die potentiellen Gefahren eines Lasersystems zu beurteilen, werden sie in 
acht Sicherheits-Klassen eingeteilt: 1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B and 4. Cubiio 2 ist ein 
Klasse 1 Laser. Dies wird durch das umschließende Schutzgehäuse und seine 
Sicherheitseinrichtungen gewährleistet. Allerdings wird innerhalb des Cubiio 2 
Gehäuses eine Klasse 4 Laserquelle verwendet.

Bitte beachten Sie, dass durch eine unsachgemäße Inbetriebnahme des Gerätes 
der Status der Klasse 1 Sicherheit ungültig wird und gefährliches Licht frei 
werden kann. Die folgenden Risiken können durch die Nutzung von Laserlicht 
ohne Schutzmaßnahmen entstehen:

Dieser Klasse 4 Laser ist für die Augen sehr gefährlich (vollständiger Verlust des 
Augenlichts) und auch für die Haut sehr gefährlich (Gefahr von Verbrennungen). 
Selbst gestreutes Licht kann gefährlich sein. Bei der Verwendung von Laserlicht 
besteht Feuergefahr. Ohne Schutzeinrichtungen wäre das direkte oder indirekte 
reflektierte Licht sowohl für Personen als auch für Güter gefährlich.

Der Laser darf nur unter den durch den Cubiio 2 definierten Umständen betrieben 
werden. Der Cubiio 2 darf niemals auseinander genommen oder verändert werden.

Augen: Verbrennung der Netzhaut, vollständige Erblindung

Haut: Verbrennungen

Kleidung: Brandgefahr

5.3 Laser Sicherheit
Cubiio 2 bietet einen freien Modus für Nutzer mit professionellen Laser-Kenntnissen 
um Gegenstände zu bearbeiten, die nicht in das Gerät eingelegt werden können. In 
diesem Modus ist Cubiio 2 NICHT in dem sicheren Zustand gemäß Laser-Klasse 1 und 
kann die im vorangegangenen Kapitel genannten Gefahren verursachen. Stellen Sie 
sicher, die folgenden Sicherheitsvorkehrungen zu lesen und zu beachten, bevor Sie 
den Boden entfernen.

Sicherheitsschlüssel oder Fern-Verriegelung

Laser Sicherheitsbrille(OD5+, 450nm)

Feuerlöschdecke und Feuerlöscher

Gut belüfteter Innenraum

Maske tragen oder Staubfilter einrichten

Oberfläche die blaues Licht nicht reflek-
tiert oder streut, z.B. Betonfußboden

Benötigte Hilfsmittel und Orte: 

1.Netzkabel ziehen und Cubiio 2 umdrehen (auf den Kopf).

2.Mit einem T10H Schraubendreher die 8 Schrauben aus der Edelstahl-Bodenplatte entfernen.

3.Gerät zurück drehen. Sicherheitsschlüssel (oder Fern-Verriegelung) einstecken.

4.Laser Sicherheitsbrille und Maske tragen. Staubfilter-Ausrüstung einschalten.

5.Die Höhe der 4 Beine anpassen um das Gerät waagerecht zu halten.

6.Gerät normal einschalten.

*Laser strahlt im freien Modus nicht, bis der Sicherheitsschlüssel eingesteckt wird.

Vorgang:

5.4 Gravieren übergroßer Gegenstände

To assess the potential hazards of laser systems, they are divided into eight safety 
classes: 1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B and 4. Cubiio 2 is a class 1 laser. This is guaranteed by 
its enclosed protective housing and its safety devices. However, a class 4 laser source is 
used in the housing of Cubiio 2.  

The class 4 laser is very dangerous to the eye (complete loss of eyesight) and very 
dangerous to the skin (risk of burning). Diffused light can also be dangerous. There is 
a risk of fire when using this laser light. Without protective devices, this direct light or 
diffused reflected light is dangerous to both persons and objects.

Please note that improper commissioning of the device will invalidate the status of 
Class 1 safety, and may result in the release of harmful light. The following risks may 
result from using laser lights without protective measures:

The laser may only be operated under the conditions specified by Cubiio 2. 
Never modify or disassemble Cubiio 2.

Eyes: retinal burns, complete loss of sight

Skin: burns

Clothing: fire hazard

Laser Safety

Cubiio 2 provides free mode for users with laser professional skills to process objects that 
cannot be placed in the machine. In this mode, Cubiio 2 is NOT in the safe state as laser class 
1 and may cause the dangers mentioned in the previous chapter. Be sure to read and 
observe the following precautions before removing bottom.

Safety key or remote interlock

Laser safety glasses(OD5+, 450nm)

Fire blanket and fire extinguisher

Well-ventilated indoor space

Wear a mask or set a dust filtering equipment

Surface that does not reflect / diffuse blue 
light, such as concrete floor

Required tools and locations:

Unplug the power cord, and then turn Cubiio 2 upside down.

remove the 8 screws on the stainless steel base plate by a T10H screwdriver.

Turn the machine back . Plug in the safety key (or remote interlock.)

Wear laser safety glasses and a mask. Turn on the dust filtering equipment.

Adjust the height of 4 leveling feet to keep the machine body level.

Turn on the machine normally.

* Laser will not emit in the free mode before the safety key is inserted

Process:

Engraving Oversize Objects

Reference
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Für die Produkte einschließlich Cubiio2 und Laser-Einheit wird für 12 Monate 
garantiert, dass Sie frei von Produktionsfehlern sind, gerechnet ab dem Datum 
des Versands. Falls sich innerhalb dieser Garantiezeit herausstellt, dass das 
Produkt aufgrund von Materialfehlern oder falscher Verarbeitung fehlerhaft 
ist, wird MUHERZ Limited (“MUHERZ”) das Produkt reparieren, ohne Kosten für 
Arbeit und Teile in Rechnung zu stellen. MUHERZ behält sich vor (nach eigenem 
Ermessen), das Produkt zu ersetzen oder zu reparieren.

Schaden, der durch Missbrauch verursacht wird, inklusive, aber nicht 
beschränkt auf das Versagen, das Produkt für den bestimmungsgemäßen Zweck 
gemäß des Handbuchs bezüglich ordnungsgemäßen Gebrauch und Inbetrieb-
nahme zu verwenden oder Verwendung des Produkts entgegen den im Land der 
Verwendung geltenden Sicherheitsbestimmungen, oder Veränderungen, 
Anpassungen und Hacking.

The Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden, die durch Unfälle verursacht werden, inklusive, aber nicht beschränkt 
auf Blitzschlag, Wasser, Feuer, Missbrauch oder Fahrlässigkeit.

Unkenntlichmachung, Unlesbarkeit oder Entfernung des Garantie-Siegels 
oder der Seriennummer auf dem Produkt

Diese Garantie deckt nicht ab:

1. Zubehör und Verbrauchsmaterialien wie z.B. Filter.

2. Kosmetische Schäden oder normale Abnutzung, und 
Gebracuhsspurenwie z.B. Kratzer, Kerben und Beuelen.

3. Produkte deren Beschaffung oder Gebrauch gegen die Gesetze 
Ihres Landes verstoßen.

4. Nachlass der Leistung der Laserquelle durch normalen Gebrauch.Die 
Ausgangsleistung der Laser-Einheit wird sich mit der Einsatzzeit auf 
natürliche Weise verringern. Eine Laser-Einheit gilt als defekt, wenn sie 
keine Strahlung mehr abgibt oder die abgegebene Leistung auf weni-
ger als 50% der Nennleistung gesunken ist. Der Laser-Leistungsmesser 
des Herstellers wird als Bezugsgröße für die Messung herangezogen.

The products, including Cubiio2 and laser cartridge, are guaranteed against any 
manufacturing defects for 12 months from the date of shipment. If during this 
period of guarantee the product proves defective due to improper material or 
workmanship, MUHERZ LIMITED. (“MUHERZ”) will, without charge for labor and 
parts, repair the product. MUHERZ reserves the right (at its sole discretion) to 
replace or repair the product.

Damage caused by misuse including but not limited to failure to use the product 
for its normal purpose or according to the manual on the proper use and installa-
tion, or use of the product inconsistent with the safety standards in force in the 
country where it is used, modifications or adjustments ,hacking.

The warranty will not be applicable in the case of:

Damage caused by accidents including but not limited to lightning, water, fire, misuse 
or neglect.

Defacing, illegibility or removal of the warranty seal or serial number on the 
product.

This warranty will not cover:

Warranty

Accessories or consumables such as filters.

Cosmetic damage or normal wear and tear, such as scratches, nicks, 
and dents.

Products that are obtained and/or used in contravention of the laws 
of your country.

Power decay of laser source due to normal use.。The output of the 
laser cartridge will naturally decay with the use time. The definition of 
the laser cartridge failure is that it does not emit at all or decay to 
less than 50% of the rated power. The manufacturer's laser power 
meter is used as the measurement benchmark.
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