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Beschreibung

Wenn Sie Rundstäbe in bestimmten Holzarten (Kirschbaum, Eiche, Esche 
etc.) benötigen, müssen Sie oft selbst Hand anlegen, da die entsprechenden 
Rundstäbe im Handel nicht erhältlich sind. Auch die Halbrund- oder Vier-
telstabfräser für die Oberfräse, gibt es nur in Standardgrößen (5 - 10 mm) 
und helfen meistens nicht weiter. Mit dieser Vorrichtung für die stationäre 
Oberfräse, können Sie dieses Problem schnell und präzise - ohne Drechsel-
maschine - selber lösen. Dabei können Sie dann Durchmesser und Holzart 
der Stäbe ganz nach Ihren Wünschen bestimmen.
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Bezeichnung Bestell-Nr.

Frästisch z. B.: CMS-OF mit Oberfräse 574025

Hohlkehlfräser Radius 9,7 mm, Schaft 8 mm 490986

Schraubzwingen 489570

Winkelabstützung AB-KS 494369

Sperrholzbrett 10 mm dick, 80 mm breit, 700 mm lang

Hartholzklötze 40 mm dick, 80 mm breit, 160 mm lang

Senkkopfschrauben 2 Stück M 8 x 70 mm mit Muttern

bei langen Rundstäben ist ein zweites Führungsbrett  
mit entsprechenden Löchern zu empfehlen

B
Maschinen/Zubehör

Um Rundstäbe mit dem Fräsmodul CMS- OF herstellen zu können benöti-
gen Sie folgende Maschinen und Zubehör:

C
Vorbereiten und Einstellen

Treffen Sie folgende Vorbereitungen an Frästisch und Hilfsmitteln:

 • Zuerst wird ein Hartholzklotz mit den entsprechenden Ein- und Austrit-
töffnungen versehen. Die Größen und Positionen der Löcher entnehmen 
Sie bitte der Zeichnung und Tabelle im Anschluss des Beispiels.

Benutzen Sie zum Bohren unbedingt einen Bohrständer oder eine Ständer-
bohrmaschine, damit alle Bohrungen exakt senkrecht verlaufen.

 • Anschließend bohren Sie noch zwei Befestigungslöcher für die beiden 
M 8er Senkkopfschrauben, mit denen der Holzklotz auf dem Sperrholz-
brettchen befestigt wird.

 • Das Sperrholzbrett erhält ebenfalls diese beiden Löcher, sowie ein  
25 mm großes Loch für den Fräser. Auch diese Lochpositionen können 
Sie der Zeichnung entnehmen.

 • Stimmen alle Bohrungen überein, können Sie den Holzklotz mit den 
beiden Senkkopfschrauben an das Sperrholzbrett befestigen. 
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D
Vorgehensweise

Nur der Einsatz einer Bohrmaschine gewährleistet einen gleichmäßigen 
rundlaufenden Vorschub der Leiste und damit auch eine perfekte Fräsung 
des Rundstabs. 
Dabei ist aber unbedingt darauf zu achten, dass erstens die Bohrmaschi-
ne nur mit maximal 1000 U/min und zweitens – das Wichtigste – nur im 
Linkslauf betrieben werden darf. 
Ein zu schnelles Drehen der Leiste, lässt sich nicht mehr kontrollieren und 
ein Rechtslauf der Leiste würde sie, wie einen Korkenzieher, in die Aus-
trittöffnung ziehen. Ebenfalls ist es sehr wichtig, dass die Leiste genau ins 
Bohrfutter eingespannt werden kann. Dazu wird sie an einem Ende entspre-
chend der Bohrfutteröffung abgerundet. Ein stationärer Bandschleifer oder 
Feile und Raspel erledigen diese Aufgabe - auch bei größeren Durchmes-
sern - schnell und zuverlässig.
Es ist schon fast wie Zauberei, wenn man sieht, wie aus einer quadratischen 
Holzleiste ein perfekter Rundstab wird. Dies funktioniert aber nur dann, 
wenn alle Hilfsmittel auch präzise hergestellt wurden und fest auf dem 
Frästisch mit Zwingen gehalten werden. Eine Holzleiste über dem Holzklotz 
sorgt für zusätzlichen Halt und Druck auf der Tischoberfläche. 
Zum sicheren Spannen der Holzleisten auf dem CMS Tisch sollte die Win-
kelabstützung 494369 verwendet werden. Sind alle Holzteile befestigt, wer-
den zuerst die Fräse und danach erst die Bohrmaschine mit eingespannter 
Leiste eingeschaltet. Die Leiste wird dann – im Linkslauf - langsam durch 
die Eintrittöffnung geschoben bis sie genau durch die Austrittöffnung passt. 
Gegebenenfalls muss der Fräser mit der Feineinstellung der CMS-OF etwas 
herausgedreht werden. Bei sehr langsamem Vorschub und ständig laufen-
der Bohrmaschine, wird die Leiste durch Holzklotz und anschließendem 
Führungsbrett geschoben, bis das Bohrfutter die Tischfläche erreicht hat. 
Frühzeitig stoppen, damit das Bohrfutter nicht die Tischfläche beschädigt.
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 • Während für jeden Durchmesser ein entsprechender Holzklotz herge-
stellt werden muss, wird das Sperrholzbrett immer wieder verwendet. 
Vermerken Sie daher auf jedem Holzklotz den Durchmesser des Dübel-
stabs, den Sie damit herstellen können und gleichzeitig das Kantenmaß 
der Holzleiste aus der diese Größe hergestellt werden kann. Beide Maße 
können Sie auch aus unserer Tabelle am Schluss des Beispiels ablesen.

 • Das Prinzip dieser Herstellungsweise beruht auf drei Öffnungen bzw. 
Löcher in jedem Klotz:

1. Eintrittöffnung: Dieses Loch dient dazu die noch quadratische Leiste 
an den unten laufenden Hohlkehlfräser zu führen. Der Durchmesser 
entspricht immer dem diagonalen Querschnitt der Leiste.

2. Austrittöffnung: Dieses Loch führt die rund angefräste Leiste präzise 
aus dem Holzklotz heraus und entspricht genau dem gewünschten 
Durchmesser des Rundstabs. Beide Öffnungen (Ein- und Austrittöff-
nung) müssen im Mittelpunkt genau gegenüber liegen.

3. Fräserloch: Aus diesem 25 mm großen Loch kann der stirnschneidende 
Hohlkehlfräser (Radius 10 mm) exakt auf das Niveau der Austrittöffnung 
eingestellt werden. Steht der Fräser dabei zu niedrig, lässt sich der Stab 
(während des Fräsens) nicht durch die Austrittöffnung schieben. Steht 
er zu hoch, wird der Stab dünner gefräst und wackelt beim Fräsen im 
Austrittloch. Das bedeutet: je genauer der Fräser mit der Austrittöff-
nung übereinstimmt, um so präziser und sauberer werden die Stäbe 
gefräst.
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Unsere Anwendungsbeispiele sind die Dokumentation der von uns durchgeführten Arbeitsschritte. 
Grundsätzlich ist die Arbeit mit Maschinen, Handwerkzeugen, Holz und Chemieprodukten mit erhebli-
chen Gefahren verbunden. Daher richten sich unsere Anwendungsbeispiele ausschließlich an geübte und 
erfahrene Handwerker. Eine Zusicherung für das Gelingen der hier vorgestellten Projekte können wir nicht 
übernehmen, da dies von Ihrem Geschick und den verwendeten Materialien abhängig ist. Wir sind um 
größte Genauigkeit in allen Details bemüht, können jedoch für die Korrektheit keine Haftung übernehmen. 
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind. Unberührt bleibt ferner die 
Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. 

Eine Haftung für Mangelfolgeschäden übernehmen wir nicht..

www.festool.de
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Bei längeren Leisten empfiehlt es sich ein zweites Führungsbrett hinter der 
Austrittöffnung zu befestigen, damit die Stäbe nicht „eiern“. 
Bei ca. 800 – 1000 U/min ist ein „Schlackern“ der Leisten sehr schnell 
möglich. Das Führungsbrett muss mit seiner Öffnung genau der Position der 
Austrittöffung entsprechen und kann je nach Länge der Leisten auch weiter 
vom Holzklotz entfernt befestigt werden. Wenn Sie alle diese Dinge beach-
ten, können Sie in Zukunft jeden Rundstab in der gewünschten Holzart und 
Größe schnell und präzise selbst herstellen.

Maße Hartholzklotz am Beispiel für 20 mm Rundstäbe:
Ø Eintrittöffnung  =  30 mm
Ø Austrittöffnung  = 20 mm
Ø Fräserloch  =  25 mm

Wichtig ist beim Bohren auch die richtige Bohrtiefe zu beachten. Die Ein-
trittöffnung Ø 30 mm muss genau mittig zum Hohlkehlfräser (gestricheltes 
Kreuz) in diesem Fall 30 mm sein. Die Austrittsbohrung Ø 20 mm trifft sich 
auch wieder mittig zum Fräser

Maße Sperrholzbrettchen 10 mm dick

Tabelle für die wichtigsten Rundstabmaße:
Ø Rundstab Leistenquerschnitt Ø Eintrittöffnung Ø Austrittöffnung

6 mm 7 mm 10 mm 6 mm
8 mm 9 mm 13 mm 8 mm
10 mm 11 mm 16 mm 10 mm
12 mm 13 mm 19 mm 12 mm
14 mm 15 mm 22 mm 14 mm
20 mm 21 mm 30 mm 20 mm
24 mm 25 mm 35 mm 24 mm

Rundstabgröße und Austrittöffnung sind immer gleich. Der Leistenquer-
schnitt ist ca. 1 mm größer als der Ø des Rundstabs. Die Diagonale des 
Leistenquerschnitts ergibt dann den Ø der Eintrittöffnung. Daraus ergibt sich 
folgende Formel: 
gewünschter Ø Rundstab + 1 mm = Leistenquerschnitt  
x 1,414 = Ø Eintrittöffnung


