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Beschreibung

Das Herstellen von halbgewendelten Treppen ist keine einfache Sache. 
Alle Stufen haben unterschiedliche Breiten, Tiefen und auch Formen. In 
diesem Anwendungsbeispiel wird gezeigt, wie man unterschiedlich breite 
Stufen schnell, sicher und exakt mit der Frässchablone MFS einfräsen kann.
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Bezeichnung Bestell-Nr.

Oberfräse OF 2200 574260

Frässchablone MFS 700 492611

Nutfräser Ø 12 mm 491087

Kopierring Ø 30 mm im Liefer-
umfang

Schraubzwingen 489570

6 Abstandshalter aus Buche oder Fichte 9 mm dick, 25 mm hoch und 
ca. 40 mm lang

B
Maschinen/Zubehör

Zur Herstellung von halbgewendelten Treppen benötigen Sie folgende Ma-
schinen und Zubehör:

C
Vorbereiten und Einstellen

Eine gute Vorbereitung ist bei solch schwierigen Konstruktionen äußerst 
wichtig. Deshalb wurden auch für die halbgewendelten Treppenteile Papier-
schablonen verwendet, die auf die Wangenteile aufgeklebt wurden. Anhand 
der Schablonen wurde die Außenkontur gesägt und anschließend auf Anriss 
die Treppenstufen eingefräst.
 

Für diese Arbeit wird der Oberfräse viel Leistung abverlangt,  deshalb wur-
de dafür OF 2200 ausgewählt. 
In diese wird mit einem Kopierring Ø 30 mm und ein Nutfräser Ø 12 mm 
eingebaut.
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D
Vorgehensweise

Um den Fräsrahmen MFS 700 richtig und schnell einstellen zu können 
werden Abstandshalter Abb. 5 aus Holz verwendet. 
Die Abstandshalter gleichen den Abstand zwischen der Frässchablone und 
der tatsächlichen Ausfräsung aus und müssen entsprechend dick sein. 
Wird beispielsweise ein 30 mm Kopierring und ein Ø 12 mm Nutfräser ver-
wendet, wird die Dicke des Abstandhalters wie folgt berechnet.

Kopierring Ø 30mm – Fräser Ø 12 mm = 18 mm: 2 = 9 mm. 
Die Distanzen müssen also in diesem Fall 9 mm dick sein.715/06
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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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Die Abstandshalter werden nun zwischen die Treppenstufe und den Fräs-
rahmen eingelegt. Zwei auf den Stirnseiten und 4 auf die Stufenbreite ver-
teilt. Anschließend wird der Rahmen durch öffnen der seitlichen Schrauben 
auf die Holzstufe zusammengeschoben und dann geklemmt. 
Jetzt ist die Stufe 1:1 in den Fräsrahmen hineinkopiert. 
Die Stufe wird nun aus dem Fräsrahmen genommen und dieser kann auf 
dem Papieranriss der Treppenwange geklemmt werden. 
Die Abstandshalter dienen auch hier zum schnellen ausrichten der 
Frässchablone und müssen nach dem ausrichten und klemmen entfernt 
werden.

Nun wird die Frästiefe eingestellt. Dabei wird die Maschine auf den Rahmen 
aufgesetzt und der Fräser auf die Wangenoberfläche abgesenkt. 
Jetzt kann die Frästiefe am Tiefenanschlag der Oberfräse eingestellt  
werden. 

Alles eingestellt, kann nun die Stufe ausgefräst werden. 
Bei Hartholz kann es erforderlich sein die Stufe in 2 Schritten/ Frästiefen 
einzufräsen.

Nach diesem Prinzip werden nun alle Stufen abgenommen und in die  
Wangenteile eingefräst.

Passt perfekt - Stufe für Stufe!
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