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Beschreibung

Um ein Werkstück mit einer Kopierschablone mehrmals herstellen zu 
können, wird häufig an stationären Maschinen gearbeitet. Alternativ kann 
die mehrmalige Herstellung von Werkstücken auch mit Hilfe des Vakuum-
Spannsystems und einer Oberfräse von Festool durchgeführt werden. 

Die Herstellung mit dem Festool System erfolgt auf bequeme, ergonomi-
sche und schnelle Weise und hat zudem den Vorteil, dass die Oberfläche des 
Werkstücks nicht durch doppelseitiges Klebeband oder Schrauben beschä-
digt wird.

Auch für das Festool System der Perfekten Kante ist es von Vorteil, wenn das 
zu bekantende Plattenmaterial nicht nur gesägt sondern sauber gefräst wird. 
Dadurch entsteht eine kaum sichtbare und haltbare Leimfuge (Abb. 774/01).

Das Vorgehen wird im vorliegenden Anwendungsbeispiel erklärt.
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Fräsen mit Hilfe des Vakuum-
Spannsystems

Festool Anwendungsbeispiele zeigen den effizientesten Weg zum Ziel.
Jede Anwendung ist dabei mit Produktempfehlungen hinterlegt, die sich
dazu bestmöglich eignen. Zusätzliche Produkte werden unter der Rubrik
„Werkzeuge/Zubehör“ als ergänzende Alternativen genannt. Jeder der
aufgeführten Arbeitsschritte, stellt lediglich eine Empfehlung für das
effiziente Arbeiten mit unseren Geräten dar. Selbstverständlich besteht
deshalb die Möglichkeit, jeden Arbeitsschritt durch zusätzliche 
Arbeitsschritte zu erweitern. Bitte beachten: Die Anwendungsbeispiele 
ersetzen nicht die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!1
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Bezeichnung
Bestell-
Nr.

Vacuum-Set, VAC SYS Set SE1 (Abb. 774/02)     712223

Oberfräse, OF 1400 EBQ-Plus 574341

Wendeplatten-Bündigfräser, HW S12 D21/30WM (Abb. 774/03) 491120

Spiralnutfräser HW, HW Spi S8 D6/16 (Abb. 774/04) 490978

Absaugmobil Cleantec, CTM 26 E (Abb. 774/05) 583848

B
Maschinen/Zubehör

In diesem Anwendungsbeispiel werden folgende Maschinen und Zubehöre 
empfohlen:
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• In unserem Beispiel wird ein D-Dichtungsprofil mit den Maßen 6 x 8 mm 
verwendet (Abb. 774/08). Diese liegt in einer 6mm breiten und 5mm tie-
fen Nut. Alternativ kann auch eine o-förmige oder quadratische Dichtung 
verwendet werden.

• Für die Haltekraft ist die Größe der Fläche entscheidend, die von der Dich-
tung umschlossen wird. Schablonen mit einer Ansaugfläche unter 100 
cm² werden nicht empfohlen.

• Innerhalb der Dichtung wird anschließend ein rutschhemmender Belag 
aufgeklebt. Hierfür eignet sich ein selbstklebender rutschsicherer Hart-
gummi. Zwischen den Gummistreifen wird ein kleiner Abstand gelas-
sen, damit die Luft auf der ganzen Fläche abgesaugt werden kann (Abb. 
774/09).

• Wenn die Oberfläche des Originalwerkstückes weniger empfindlich ist 
oder später noch einmal geschliffen wird, kann alternativ auch Schleifpa-
pier (z.B. P120) aufgeklebt werden.

• Die Schablone wird nun so auf den VAC SYS gesetzt, dass das grüne Ventil 
im mittleren Loch sitzt. Um die Funktion des Ventils nicht zu verlieren, 
steckt man einen Buchendübel ø10 mm in das mittlere Loch. Dieser Dü-
bel sollte so lang sein wie die Platte der Schablone dick ist (Abb. 774/10). 
Nun wird das Ventil über den Dübel betätigt.

• Alternativ kann die Schablone auch zusammen mit dem Werkstück ohne 
den oben genannten Dübel leicht versetzt angesaugt werden.

Vorbereiten/Einstellen

Anfertigen der Schablone:

• Entsprechend der gewünschten Form wird eine Schablone z.B. auf einem 
Bearbeitungszentrum angefertigt (Abb. 774/06). Hierfür sollte ein geeig-
netes Material z.B. Multiplex gewählt werden. MDF oder Spanplatte sind 
aufgrund der Luftdurchlässigkeit weniger geeignet. 

• In die Mitte der Schablone werden 3 Löcher mit einem Durchmesser von 12 
mm gebohrt (Abb. 774/07). Durch diese kann später das Vakuum erzeugt 
werden. Außerdem erhält die Schablone eine umlaufende Moosgummi-
dichtung, wofür eine umlaufende Nut entsprechend des Dichtungsprofils 
gefräst wird. Die Moosgummidichtung kann bei einem Maschinen- oder 
Beschlagshändler bezogen werden.
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1Unsere Anwendungsbeispiele und Arbeitsergebnisse sind die Dokumentation der von uns durchgeführten 
Arbeitsschritte. Sie sind individuelle Beispiele und keine Gewähr oder Zusicherung dafür, dass der Anwender 
dieselben Resultate erreicht. Die Resultate hängen von der Erfahrung und dem Geschick des Anwenders 
sowie den verwendeten Materialien ab Anwendungsbeispiele ersetzen nicht die Festool Bedienungsanleitung 
und/oder Sicherheitshinweise. Die Haftung für Sach- und Rechtsmängelfreiheit der Informationen, Anlei-
tungen, Anwendungen, insbesondere für deren Fehlerfreiheit, Richtigkeit, Freiheit von Schutz- und Urhe-
berrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit ist ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche 
des Anwenders, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Diese Haftungsausschlüsse gelten 
nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder in Fällen gesetzlich zwingender Haftung.

Eine Haftung für Mangelfolgeschäden übernehmen wir nicht.

www.festool.de
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Vorgehensweise

• Nun wird das Werkstück auf die Schablone gesetzt. Dabei sollte auf ein 
gewisses Übermaß geachtet werden (Abb. 774/11).

• Je nach Materialart und Materialdicke ist es erforderlich die Form zuerst 
grob mit der Stichsäge auszusägen. Außerdem wird empfohlen als 
nächstes zu überprüfen, ob die Haltekraft ausreichend ist.

• Mit dem Bündigfräser kann die Form nun schnell und beliebig oft kopiert 
werden (Abb. 774/12).

• Bei Bedarf kann das Werkstück gleich auf der Schablone weiterbearbeitet 
werden, z.B. können Kanten gebrochen oder gerundet werden (Abb. 
774/13).

• Mit dieser Methode können verschiedenste Formen schnell, effektiv und 
sauber kopiert werden, ohne die Werkstückoberfläche zu beschädigen. 
Die gefräste Freiform kann anschließend problemlos mit dem Conturo 
Kantenanleimer bekantet werden.
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