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Beschreibung

Wer keine CNC-Fräse besitzt und trotzdem rationell und absolut präzise 
Kopien von gleichen Bauteilen herstellen will, kann dies auf verblüffend 
einfache Art und Weise mit einem Frästisch, wie der Bestehend aus der 
Grundeinheit und dem CMS–OF Modulträger erreichen. 
Wenn Außenumrisse von geschweiften Teilen kopiert werden müssen, wird 
die CMS-OF meistens mit einem entsprechenden Bündigfräser mit Kugella-
ger eingesetzt. Müssen allerdings auf einer Holzfläche Muster, Ornamente 
oder wie in unserem Beispiel Nuten für CD‘s gefräst werden, kann diese 
Methode nicht angewendet werden. In diesem Fall muss eine Schablone 
mittels eines oben liegenden Kopierstifts „abgefahren“ bzw. abgetastet wer-
den. Genau dieses Verfahren wird auch bei so genannten Kopierober- bzw. 
unterfräsen angewendet. 
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Die Anschaffung einer solchen Spezialmaschine lohnt sich bei kleinen  
Betrieben aber in den seltensten Fällen. 
In diesem Beispiel wird daher anhand von einem CD-Regal, Schritt für 
Schritt die Vorgehensweise zum Kopieren der Regalböden mittels Kopierstift 
und dem CMS–OF Modul genau erklärt. Diese Methode eignet sich nicht nur 
für gerade verlaufende Nuten auf einer Holzfläche, sondern auch geschwun-
gene Formen und Muster können mit dem Kopierstift abgefahren und so auf 
die darunter liegende Holzoberfläche übertragen werden.
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Bezeichnung Bestell-Nr.

CMS Grundeinheit 561228

CMS-OF 570251

Oberfräse z.B. OF 1010 574233

HW Nutfräser D 8 mm 490957

Holzbrett aus 30 mm Multiplex ca. 1000 mm x 100 mm

Metallstift im Durchmesser des Fräsers

Zwei Unterleghölzer und kleine Schraubzwingen

Entsprechend angefertigte Schablone  
zum Abfahren mittels Metallstift

B
Maschinen/Zubehör

Zum Kopierstiftfräsen benötigen Sie folgende Maschinen und Zubehör:

C
Vorbereiten und Einstellen

Zuerst schrauben Sie die exakt gefräste Schablone aus 15 mm Multiplex auf 
den schon kreisrund gefrästen Regalboden. Nehmen Sie dazu vier kurze 
Schrauben und achten Sie darauf, dass diese nicht den Fräser bzw. den 
Kopierstift beim Fräsen berühren.

Eine genaue Anleitung zum Anfertigen einer solchen Schablone erhalten 
Sie im AWB Nr. 313: Sternförmig angeordnete Nuten fräsen, das Kreisfrä-
sen wird im Beispiel AWB Nr. 530 beschrieben.

Spannen Sie nun einen 8 mm Nutfräser in die Oberfräse und fahren Sie den 
Fräser ca. 5 mm aus der Tischfläche heraus. Nehmen Sie anschließend die 
30 mm starke Leiste und bohren Sie in der Mitte ein 8 mm Loch. In dieses 
Loch schlagen Sie einen 8 mm Metallstift (zur Not geht auch ein Alustift) 
fest ins Holz ein. Er darf auf keinen Fall zu locker sitzen und während des 
Fräsens gegen den Fräser rutschen. 
Als zusätzliche Sicherheit kann auch ein Klebeband 2-3 mal oben um den 
Stift gewickelt werden.
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D
Vorgehensweise

Alle Regalböden werden nun auf diese Weise auf einer Seite genutet. Alle 
mittleren Regalböden erhalten, im Gegensatz zu den beiden äußeren Bö-
den, auf beiden Seiten entsprechende Nuten. Um die Unterseite zu Nuten, 
werden die bereits gefrästen Nuten auf der Oberseite des Regalbodens mit 
dem Metallstift abgefahren. Das heißt die Schablone wird dann nicht mehr 
verwendet. Sie müssen dann allerdings entweder den Metallstift weiter 
durch das Brett zum Fräser hin herausschlagen oder besser die beiden 
Holzklötze links und rechts unter dem Brett gegen dünnere austauschen.
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Unterfüttern Sie links und rechts das Brett mit Holzklötzchen, so dass das 
Ganze aussieht wie eine Brücke, unter der die beiden aufgeschraubten 
Böden hindurch geschoben werden können. 

Stellen Sie den Metallstift genau deckungsgleich mit dem Nutfräser ein. 
Benutzen Sie dafür eine exakt rechtwinklig abgelängte Leiste, die sowohl 
den Stift, als auch den Fräser berührt. Wenn alles eingestellt ist, befestigen 
Sie Holzbrett und Klötzchen mit Zwingen. Jetzt können Sie den Stift als 
Anlaufstutzen bzw. Abtaststift für die oben liegende Schablone benutzen, 
wobei der Fräser die entsprechenden Nuten exakt auf die Unterseite des 
aufgeschraubten Regalbodens kopiert.

Wenn Sie den Fräser - der Holzstärke entsprechend - aus der Tischfläche 
hervorstehen lassen, können Sie auf diese Weise auch die kompletten 
Außenumrisse eines Bretts, wie beispielsweise die kreisrunde Form der 
Böden fräsen. Auch hier wird die Schablone einfach von dem Kopierstift ab-
getastet. Dabei überträgt der Fräser dann die Außenform auf den darunter 
geschraubten Regalboden. Sicherlich finden sich noch eine ganze Reihe 
weiterer Anwendungsmöglichkeiten für die Kopierstiftmethode. Schon 
durch unterschiedliche Durchmesser von Metallstift und Fräser lassen sich 
weitere vielfältige Einsatzmöglichkeiten erzeugen. Aber auch der Einsatz 
von verschiedenen stirnschneidenden Profilfräsern (= Profilfräser ohne 
Kugellager) erweitert das Spektrum enorm.
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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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Hier sehen Sie noch einmal im Detail, wie dieses System genau funktioniert. 
Der oben liegende Metallstift Ø 8 mm tastet exakt die Nut der Schablone ab 
und der unten liegende 5 mm herausstehende Fräser Ø 8 mm, überträgt 
alles von oben auf die Platte darunter. 
Auf diese Weise lassen sich noch weitaus komplexere Figuren im Handum-
drehen vervielfältigen.
Sollte die gefräste Nut in der oben liegenden Schablone breiter sein als der 
Fräserdurchmesser, muss mit dem Kopierstift und dem Fräser die 
Schablone beidseitig abgefahren werden.

Bevor Sie nun die Platten wieder losschrauben, sollten Sie erst mit einem  
8 mm Ankörnstift den Mittelpunkt der unten liegenden Platte markieren. 
Dies erleichtert später das Bohren von Befestigungslöchern für die Ab-
standssäulen aus Holz oder Metall zwischen den einzelnen Regalböden. 
Sonst müssen Sie den Mittelpunkt später wieder mühsam und vor allen 
Dingen ungenau ermitteln. Oder auch einfach mit einem 8 mm Bohrer die 
untere Platte von oben durch die Schablone durchbohren, sofern diese nicht 
bereits beim Fräsen der Kreise gebohrt wurden.


