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Vorwort
Die Oberfräse kann wohl als die vielseitigste Maschine in der Holzbearbeitung angesehen werden.
Während viele andere Maschinen die elektrische Umsetzung altbekannter Handwerkzeuge
darstellen, ist die Oberfräse mehr als nur das. Sie vereinigt die Funktionen vieler Werkzeuge in einem
Gerät. Man kann mit Ihr Zierprofile an Kanten fräsen, nuten, fälzen bohren und Holzverbindungen
herstellen. Obwohl, oder gerade weil das Grundprinzip dieser Maschine so einfach ist, ergeben sich
unzählige Anwendungen.
Die Oberfräse selbst ist nichts weiter, als ein Motor, der einen Fräser, also eine Messerschneide in
eine drehende Bewegung versetzt. Kombiniert mit einem kleinen Maschinentisch, der es erlaubt, den
Fräser zu führen, ergibt dies das Grundprinzip, auf dem jede Oberfräse basiert.
Die Vielseitigkeit ergibt sich jedoch erst aus den verfügbaren Fräswerkzeugen und Zubehörteilen.
Denn erst diese ermöglichen es unterschiedliche Aufgaben mit nur einer Maschine auszuführen.
Kein Wunder also, dass gerade diese Maschine auch in fast jeder Holzwerkstatt zu finden ist. Leider
fristet diese Maschine aber auch allzu oft ein Schattendasein und wird nur zum Abrunden von Kanten
benutzt. Dass dies nicht sein muss und das die Anwendung der Oberfräse kein Buch mit sieben
Siegeln sein muss, möchte ich auf den folgenden Seiten zeigen.
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Einsatzgebiete einer Oberfräse
Die Oberfräse in ihrem Einsatzgebiet einzugrenzen fällt schwer, da man mit diesem universellen
Werkzeug fast alles machen kann, was in der Holzbearbeitung anfällt. Einige Dinge jedoch nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand. Daher findet man auch die kuriosesten Zubehörteile und
Vorrichtungen mit denen man zum
Beispiel große Holzflächen plan fräsen kann, oder
Drechselmaschinen auf der Basis von Oberfräsen. Die Sinnhaftigkeit solcher Vorrichtungen kann man
natürlich in Frage stellen. Sie zeigen jedoch, dass die Einsatzgebiete der Oberfräse kaum begrenz
sind.
Die typischen Einsatzgebiete der Oberfräse sind die dekorative Kantenbearbeitung, das Fräsen von
Nuten, Fälzen und Holzverbindungen. Darüber hinaus kann man mit einer Oberfräse aber auch
hervorragend bohren. Und nicht zu vergessen das Arbeiten mit den verschiedensten Schablonen, die
man fertig kaufen kann, oder selbst anfertigt.

Sicherheit
Die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen, die man bei der Arbeit mit Maschinen beherzigen muss,
gelten natürlich auch für die Oberfräse. Dazu gehört, dass man einen Gehörschutz benutzt, wenn
möglich eine Staubabsaugung und/ oder eine Schutzbrille. Die Oberfräse ist mit einem drehenden
Fräser ausgerüstet, der schwere Verletzungen hervorrufen kann. Es gilt also, die Hände und andere
Körperteile nicht in die Nähe des sich drehenden Fräsers zu bringen. Aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten der Oberfräse müssen auch unterschiedliche Vorkehrungen zum Schutz
vor unbeabsichtigtem Kontakt mit dem Fräser getroffen werden.
Hierbei kann man oft zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Denn Vorrichtungen zur
Staubabsaugung umschließen sehr oft den Fräser und schützen so nicht nur vor Staub und Spänen,
sondern auch vor Verletzungen.
Wenn Sie mit der Oberfräse (oder mit einer anderen Holzbearbeitungsmaschine) arbeiten, sollten Sie
aufmerksam und konzentriert bei der Sache sein. Lassen Sie sich nicht ablenken. Wenn Sie
unkonzentriert, oder krank sind, sollten Sie nicht mit der Oberfräse arbeiten.
Bevor Sie die Maschine einschalten müssen Sie immer den richtigen Sitz des Fräsers prüfen.
Kontrollieren Sie auch alle anderen lös- und verstellbaren Teile der Maschine auf festen Sitz. Bei
Arbeiten an der Maschine, also beim Rüsten und Umbauen muss der Netzstecker natürlich gezogen
sein, damit die Maschine nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.
Wichtig ist auch, dass man nur Maschinenzubehör und Fräser verwendet, welche für die jeweilige
Maschine und die jeweilige Aufgabe auch geeignet sind.
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Die Oberfräse
Es gibt verschiedene Bauweisen von Oberfräsen mit unterschiedlichen Griffformen und auch
Unterschiede in der Anordnung der einzelnen Komponenten. Die nachfolgenden Erklärungen
beziehen sich daher auf die derzeit am häufigsten angewendete Bauform

Bei den meisten Oberfräsen ist die Motoreinheit absenkbar auf einer Grundplatte befestigt. Unter
der Grundplatte kann der Parallelanschlag befestigt werden. Meist geschieht dies über zwei
Führungsstangen, die in die Grundplatte eingeschoben werden. Diese Führungsstangen dienen auch
als Aufnahme für weitere Anbauteile, wie zum Beispiel Absaughauben. Im Idealhall verfügt der
Parallelanschlag über eine Feineinstellung und verstellbare Anschlagbacken Die Grundplatte nimmt
auch die Kopierhülsen auf, welche zum Fräsen mit Schablonen notwendig sind.

Um den Fräserwechsel zu erleichtern und sicherer zu gestalten verfügen Oberfräsen heute meist
über eine Spindelarretierung, Durch Druck auf den Knopf wird die Frässpindel blockiert und man
kann mit einem Maulschlüssel die Spannzange öffnen und schließen. Bei älteren Maschinen fehlt
diese Funktion oft und man muss zur Bedienung der Spannzange zwei Maulschlüssel verwenden.
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Damit die zum Fräser und zum Material passende Drehzahl eingestellt werden kann, verfügen viele
Oberfäsen über eine Drehzahlregelung. Meist sorgt eine soche Elektronik auch dafür, dass die
eingestellte Drehzahl möglichst konstant gehalten wird und dass der Motor nicht ruckartig anläuft.
Die Teifeneinstellung ist eine elementare Funktion einer jeden Oberfräse. Je besser, einfacher und
genauer die Tiefe eingestellt werden kann, umso mehr Freude werden Sie an der Arbeit mit der
Oberfräse haben. Maschinen aus dem professionellen Umfeld haben meist eine Feineinstellung, mit
der die Tiefe in Schritten von 01,mm oder gar noch weniger eingestellt werden kann. Oft wird die
Tiefeneinstellung mit einem Revolveranschlag kombiniert, mit dem es möglich ist, mehrere
Tiefeneinstellungen zu „speichern“.

Seite 5

Bei Oberfräsen, die ins Werkstück eintauchen können, muss die voreingestellte Frästiefe nach dem
Eintauchen arretiert werde können. Dazu gibt es eine Klemmung, welche die Motoreinheit auf den
Tauchsäulen klemmt und somit auf einer bestimmten Frästiefe fixiert. Die Klemmung erfolgt mit
einem Klemmhebel, oder durch Drehen des Handgriffes.
Beim Kauf einer Oberfräse sollte man Modelle meiden, bei denen der Hauptschalter nicht festgestellt
werden kann. Besonders bei preisgünstigen Maschinen findet man Schalter, die während des Fräsens
permanent vom Anwender gehalten werden müssen. Was als Sicherheitsfunktion angepriesen wird
erschwert in Wahrheit das Arbeiten mit der Oberfräse und macht es dadurch unsicherer.
Eine gute Staubabsaugung ist beim Arbeiten mit der Oberfräse wichtig. Sie macht das Arbeiten nicht
nur angenehmer, sondern auch sicherer. Meist werden die Fräsergebnisse auch besser, da die Sicht
auf die Frässtelle nicht durch Späne verdeckt ist. Auch Ihrer Gesundheit kommt die Anwendung einer
Staubabsaugung zu Gute.
Wie gut die Staubabsaugung funktioniert ist von Modell zu Modell sehr unterschiedlich.
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Welche Oberfräsentypen gibt es

Tauchfräsen
Der Vorteil einer Oberfräse gegenüber einer stationären Tischfräse ist der, dass man mit ihr an einer
beliebigen Stelle in das Werkstück eintauchen kann. Damit dies funktioniert muss sowohl der Fräser,
als auch die Maschine hierfür geeignet sein. Bei uns in Europa übliche Oberfräsen verfügen meist
über einen Maschinentisch, der sowohl zum Eintauchen in das Werkstück geeignet ist, als auch zur
Kantenbearbeitung. Dieser Fräsentyp ist vielseitig einsetzbar, aber aufgrund der notwendigen
Mechanik nicht so kompakt, wie Fräsen ohne Tauchfunktion.
Kantenfräsen
Kantenfräsen verfügen nicht über die eben genannte Tauchfunktion Die Tiefe wird fest eingestellt,
wodurch man mit solchen Maschinen nicht mitten im Werkstück eintauchen kann. Durch die viel
einfacher aufgebaute Mechanik sind diese Fräsen oft kompakter und handlicher als Tauchfräsen.
Auch die Motorleistung muss nicht so hoch sein. Es kann dadurch weiter Gewicht eingespart werden.
Solche Kantenfräsen eignen sich daher sehr gut als Ergänzung zu einer vorhandenen, größeren
Tauchfräse.
Spezialmaschinen
Spezielle Oberfräsen werden zum Beispiel zum bündigen abfräsen von Anleimern benutzt, oder auch
zum nachträglichen Einnuten von Dichtungen in Türen und Fenster.

Seite 7

Wie viel Leistung braucht man
Das ist eine der am schwierigsten zu beantwortenden
Fragen, wenn es darum geht, die erste Oberfräse
anzuschaffen. Die kleinen Maschinen, beginnen bei ca.
500W. Große Oberfräsen warten mit bis zu 2600Watt
auf. Mit zunehmender Leistung nimmt natürlich auch
das Gewicht zu.
In Bezug auf Größe und Leistung von Oberfräsen gibt es zwei sehr beliebte Vorurteile. Das erste
besagt, dass leistungsstarke Oberfräsen unhandlich sind. Das kann man so nicht sagen, denn es
kommt auf den jeweiligen Arbeitsgang an. Die große Auflagefläche, das hohe Gewicht und die
Laufruhe können bei schwierigen Arbeiten zum Vorteil genutzt werden, beispielsweise beim
Abrunden von Kanten. Große Oberfräsen neigen hier weniger zum Abkippen, als handliche
Kantenfräsen mit hohem Schwerpunkt und kleiner Auflagefläche.
Der Zweite große Irrtum betrifft die Motorleistung. Diese ist nicht alleine ausschlaggebend für die
Leistungsfähigkeit einer Oberfräse. In der Regel wird die Aufmahmeleistung des Motors angegeben.
Dies ist zwar ein guter Anhaltspunkt und auch eine wichtige Angabe, aber die Leistungsfähigkeit ist
von mehreren Faktoren abhängig.
Die Aufnahmeleistung ist die Energiemenge, welche die Maschine aufnimmt, also einfach gesagt. An
Strom verbraucht. Diese Leistung kommt jedoch nicht in voller Menge an der Spindel an, denn
zwischen Steckdose und Spindel geht viel Leistung verloren. Durch Wärmeverlust, Reibung etc. Leider
geben die Hersteller die Leistung, die am Fräser ankommt nur selten an. Die sogenannte
Abgabeleistung wäre ein viel interessanterer Wert. Zu diesem Faktor kommt noch das zur Verfügung
stehende Drehmoment des Motors. Es ist abhängig von der Motorsteuerung. Also hat es der
Hersteller geschafft, eine möglichst gute Leistung über das gesamte Drehzahlspektrum bereit zu
stellen oder nicht. Moderne Maschinen sollten über eine Elektronik verfügen, die Drehzahl auch bei
Belastung konstant zu halten. Sinkt die Drehzahl, muss nachgeregelt werden. Entscheidend ist bei
dieser Funktion, wie schnell diese arbeitet. Im Idealfall bemerkt man das Eingreifen der Elektronik
kaum. Ist die Funktion schlecht umgesetzt, reagiert der Motor entsprechend träge.
Trotz dieser, die Leistungsfähigkeit beeinflussenden Faktoren, ist die Leistung (Aufnahmeleistung) ein
wichtiges Merkmal, das die Kaufentscheidung beeinflusst. Für den Möbelbau ist eine Fräse mit 10001400Watt ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Handlichkeit. Wenn man sich intensiver mit
den Möglichkeiten der Oberfräse auseinander setzt, wird man meist noch die Anschaffung einer
zweiten oder dritten Maschine in Erwägung ziehen.
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Ein wenig Frästheorie
Bevor man mit der Oberfräse arbeitet sollte man sich ein wenig mit der Theorie des Fräsens
auseinandersetzen. Denn es ist nicht egal, in welcher Richtung man die Fräse an einer Kante entlang
führt und in welcher Reihenfolge man Fräsgange macht. Gleichlauf und Gegenlauf sind hierbei
wichtige Schlüsselwörter.
Gleichlauf – Gegenlauf
Bei der Arbeit mit der Oberfräse ist es wichtig, die richtige Fräsrichtung einzuhalten. Man
unterscheidet zwischen Gleichlauf und Gegenlauf.
Gegenlauf
Der Fräser dreht sich im Uhrzeigersinn, die Fräse selbst wird wie in der
Abbildung gezeigt entgegengesetzt der Drehrichtung des Fräsers bewegt.
Dies nennt man Gegenlauf. Das Fräsen im Gegenlauf sollte die Regel sein.
Dabei zieh sich die Fräse regelrecht zum Werkstück hin und kann gut
kontrolliert werden. Der Nachteil dabei ist aber, dass es je nach
Beschaffenheit des zu fräsenden Werkstückes zu Ausrissen kommen kann.
Gleichlauf
Der Fräser dreht sich im Uhrzeigersinn. Die Fräse wird in die gleiche
Richtung bewegt. Dies bezeichnet man als Gleichlauf. Das Fräsen im
Gleichlauf sollte die Ausnahme sein und wenn überhaupt nur von geübten
Anwendern und gut kontrollierbaren Bedingungen und geringer
Zustellung durchgeführt werden. Es besteht erhöhte Unfallgefahr, da die
Oberfräse durch den rotierenden Fräser im Vorschub beschleunigt wird.
Das Thema Gleichlauf – Gegenlauf hört sich komplexer an, als es ist. Eine
einfache Regel hilft dabei immer im Gegenlauf zu fräsen:
Bei
Außenkonturen fräst man gegen den Uhrzeigersinn, bei Innenkonturen
hingegen im Uhrzeigersinn.
Bei Tischfräsen und Frästischen wird von rechts nach links gefräst.
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Erst quer dann längs
Beim Fräsen quer zur Faser kommt es gerne zu Ausrissen, wenn der Fräser aus dem Holz austritt.
Meist werden diese Ausrisse wieder beseitigt, wenn die angrenzende Kante in Längsrichtung gefräst
wird. Es ist also immer zu empfehlen erst quer zur Faser zu fräsen und erst anschließend längs.

Immer ist dies allerdings nicht möglich, zum Beispiel wenn nicht alle Kanten eines Werkstückes
bearbeitet werden. In einem solchen Fall hat man die Möglichkeit das Werkstück breiter zu lassen
und erst nach dem Fräsen auf das endgültige Maß zu bringen, oder aber man spannt sich ein
Opferholz an das Ende der Fräsbahn.
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Fräser
Die eigentliche Arbeit wird vom Fräser erledigt. Daher ist es sehr wichtig, dass man bei der Wahl des
Fräsers nicht am falschen Ende spart und dass man den am besten geeigneten Fräser für den
jeweiligen Arbeitsgang auswählt. Mit einer kleinen Auswahl an Fräsern kann man schon sehr viele
verschiedene Arbeiten erledigen.
Fräsertypen
Oberfräser kann man in verschiedene Typen einteilen. Dabei wird sehr schön deutlich, welche
verschiedenen Fräser es gibt und wofür man diese einsetzen kann. Nachfolgend werden die
wichtigsten Fräsertypen vorgestellt.
Nutfräser und Scheibennuter
Nuten können grundsätzlich auf zwei Arten gefräst werden. Einmal
von oben in die Werkstückfläche und einmal von der Seite, in die
Kante des Werkstückes. Fräst man von oben, benutzt man
einfache, gerade Nutfräser, oder Spiral- Nutfräser. Die SpiralNutfräser haben hierbei den Vorteil, dass sie weniger Schnittdruck
haben, also sich leichter durch das Holz schneiden. Die Späne
werden auch besser abtransportiert, da die Spirale diese nach
oben aus der Nut heraus befördert. Bei Nutfräsern mit
geraden Schneiden muss man darauf achten, dass diese über
eine Grundschneide verfügen, welche das Eintauchen an
beliebiger Stelle in das Holz erlaubt.

Sollen Nuten in Schmalkanten gefräst werden, ist oft ein
sogenannter Scheibennuter die bessere Wahl. Er ähnelt
einem Sägeblatt und ist besonders gut für schmale Nuten
geeignet. Solche Scheibennuter können Nuten bis zu einer
Breite von nur 2mm fräsen, dabei aber 12mm oder tiefer. Ein
Schaftfräser, der so dünn ist würde unweigerlich brechen.
Der Nachteil der Scheibennuter ist jedoch, dass sehr schnell Ausrisse entstehen, da der Fräser in
einem sehr ungünstigen Winkel aus dem Holz austritt. Scheibennuter werden am besten von unten
abgesaugt. Eine Absaugung von oben bringt nicht viel. Scheibennuter gibt es auch mit
Anlaufkugellager, welche das Arbeiten damit sehr komfortabel machen.
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Profilfräser
Als Profilfräser bezeichnet man alle Fräser, die dazu dienen
ein Profil an eine Kante anzubringen. Dabei kann es sich um
eine Abrundung, ein Zierprofil oder eine Schräge (Fase)
handeln. Es gibt besonders bei den Zierprofilen unzählige
Varianten. Die wichtigsten und meist genutzten dürften die
Abrundfräser sein. Eine einfache Abrundung der Kante wird
als „Viertelstab“ bezeichnet. Stellt man einen Abrundfräser tiefer ein, entsteht eine gerade Kante vor
der Abrundung. Ein solches Profil wird „deutscher Stab“ genannt. Abrundfräser und Profilfräser
werden in der Regel mit einem Anlaufkugellager benutzt. Bei hochwertigen Fräsern ist aber auch die
Nutzung ohne dieses Kugellager möglich. Nutzt man den Fräser mit dem Parallelanschlag, statt mit
dem Anlaufkugellager kann man eine weitere Kante einfräsen. Somit sind mit einem einfachen
Abrundfräser drei verschiedene Profile fräsbar.
Falzfräser
Mit einem Nutfräser kann man einen Falz an eine gerade
Kante fräsen. Dazu nutzt man den Parallelanschlag oder
arbeitet am Frästisch. Bei geschwungenen Werkstücken ist
das so nicht machbar. Man benötigt einen Falzfräser mit
Anlaufkugellager. Dabei ist man jedoch an bestimmte
Falzmaße gebunden, die sich aus der Differenz zwischen dem
Außendurchmessers des Fräsers und des Durchmessers des
Anlaufringes ergeben. Für jede Falztiefe benötigt man einen anderen Anlaufring.
Bündigfräser
Möchte man eine Kontur an einer Schablone oder vorhanden
Kante entlang nachfräsen kann man dazu entweder einen
Kopierring verwenden, oder einen Bündigfräser.
Der
Bündigfräser hat den Vorteil, dass er die Schablone 1:1
abkopiert. Das macht den Bau von Schablonen einfacher.
Der Bündigfräser verfügt über ein Anlaufkugellager, das im
Durchmesser genau dem Schneidenflugkreis, also dem Außendurchmesser des Fräsers entspricht.
Daraus ergibt sich bei den meist benutzten, nachschärfbaren Fräsern ein Nachteil: Wird der Fräser
geschärft, verringert sich der Durchmesser und der Fräser arbeitet nicht mehr genau bündig zum
Kugellager. Abhilfe verschaffen Fräser mit Wendeplatten. Hierbei ist der Durchmesser immer gleich,
da die Schneiden komplett ausgetauscht werden.
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Grafräser
Wenn man eine Gratnut und eine Gratfeder mit der
Oberfräse erstellen möchte, benötigt man einen speziellen
Gratfräser. Mit einem solchen Fräser werden auch
Zinkenverbindungen in Kombination mit einer speziellen
Frässchablone geschnitten. Diese Gratfräser haben meist
einen Schneidenwinkel von um die 14° und werden in
verschiedenen Größen, also Schneidenlängen bzw. Durchmessern angeboten. Je nach Leistung der
Oberfräse ist es zu empfehlen erst mit einem normalen Nutfräser die Gratnut grob vorzufräsen.
Wendeplattenfräser
Als Wendeplattenfräser werden solche Fräser bezeichnet, bei denen die Schneiden nicht fest mit
dem Tragkörper verbunden sind, sondern austauschbar mittels Schrauben gehalten werden. Zwar
sind diese Fräser in der Anschaffung wesentlich teurer, gegenüber hartmetallbestückten
Werkzeugen. Die Vorteile liegen allerdings auf der Hand:
•

•

•

Geringe Schärfkosten
Die Wendeplatten können meist mehrseitig verwendet werden. Die Kosten für
Austauschplatten sind in der Regel um vieles geringer, als die Schärfkosten eines
hartmetallbestückten Fräsers
Keine Wartezeiten auf einen Schärfdeinst
Wenn der Fräser stumpf ist, werden lediglich die Messer gedreht oder getauscht. Es kann
direkt im Anschluss wieder weiter gefräst werden. Hartmetallbestückte Fräser werden in der
Regel von einem Dienstleister geschärft, was dazu führt, dass der Fräser einige Tage nicht
eingesetzt werden kann.
Maßhaltigkeit
Beim nachschärfen von hartmetallbestückten Fräsern ändert sich deren Durchmesser, er
wird kleiner. Besonders beim Fräsen mit Schablonen oder bei Bündigfräsern hätte dies
Ungenauigkeiten zur Folge. Ein Wendeplattenfräser ändert sich in seiner Geometrie
hingegen nicht.

Aufgrund der hohen Anschaffungskosten machen diese Fräser nur dann Sinn, wenn sie oft benötigt
werden.
Beim Drehen und Wechseln der Platten sollte mit großer Sorgfalt gearbeitet werden. Harz wird
entfernt und die Auflage der Wendemesser muss sauber und Staubfrei sein. Die Wendeplatten sind
extrem hart und Spröde. Schmutz zwischen Platte und Fräser- Grundkörper kann dazu führen, dass
die Wendeplatt beim Festschrauben oder beim Fräsen bricht. Umherfliegende Hartmetallteile wären
die Folge.
Es sollte wenn möglich immer das mitgelieferte Werkzeug zum Anziehen der Schrauben verwendet
werden. Oft sind diese mit einem Griffteil ausgestattet, welches in Form und Gestalt so beschaffen
ist, dass kein zu hohes Drehmoment aufgebracht werden kann.
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Kaufberatung
Die eigentliche Arbeit beim Fräsen mit der Handoberfräse macht, wie schon mehrfach erwähnt, der
Fräser. Er ist für die Zerspanung zuständig und entscheidet zum großen Teil über das Gelingen eines
Fräsganges. Die am Markt angebotenen Fräser unterscheiden sich sehr in ihrer Qualität. Ein sehr
gutes Qualitätskriterium ist hierbei der Preis. Bei günstigen Fräsern wird meist am Anlaufkugellager,
dem Schneidenmaterial und der Präzision gespart. Der Bruch eines Fräsers ist zwar eher
unwahrscheinlich, aber es kommt durchaus vor, dass ein Kugellager bricht. Das Werkstück ist dann
meist ruiniert. Man sollte auch darauf achten, dass die Fräser über eine Herstellerkennzeichnung
verfügen. Nicht präzise gefertigte Fräser können zu hohen Vibrationen an der Maschine führen, was
nicht gut für die Lager der Fräse ist. Außerdem kann es vorkommen, dass von zwei Schneiden nur
eine wirklich zerspant, wenn die Schneiden nicht gleichmäßig geschliffen sind. Schneller Verschleiß
ist die Folge. Oft finden sich in sehr günstigen Fräsersätzen auch solche Fräser ohne
Spandickenbegrenzung. Die Schneiden stehen dann mehr als einen Millimeter über den Grundkörper
der Fräsers über. Bei solchen Fräsern besteht erhöhte Rückschlaggefahr.
Neben der Qualität spielen noch folgende Kriterien eine Rolle bei der Auswahl eines Fräsers:
Schneidenmaterial
Bei der Holzbearbeitung haben sich Schneiden aus Hartmetall (HW für Wolframkarbit, früher HM)
durchgesetzt. Bei sehr dünnen Fräsern ist es nicht möglich auf den Werkzeugkörper aus
Werkzeugstahl die Hartmetallplatten aufzulöten. Daher werden diese Fräser komplett aus Hartmetall
gefertigt. Man nennt diese Werkzeuge dann „Vollhartmetall- Fräser“ (VHW). Die etwas günstigeren
Fräser aus Schnellschneidstahl (HS, früher HSS für high speed steel) haben eine zu kurze Standzeit
und kommen auf Dauer teurer. Industriediamant (PK) wird für Oberfräser nicht verwendet, da die
Bruchgefahr zu hoch ist.
Schaftdurchmesser
Im deutschen Sprachraum haben sich metrische Schaftdurchmesser von 6mm, 8mm und 12mm
durchgesetzt. Vereinzelt trifft man noch auf Schäfte mit einem Durchmesser von 10mm. Fräser mit
6mm Schaft findet man immer weniger. Sie finden noch Anwendung auf eher leistungsschwachen
Maschinen und Kantenfräsen, verlieren aber immer mehr an Bedeutung. Dies gilt ebenso für Fräser
mit Innengewinde. Üblich sind daher 8mm und 12mm. Für jeden Schaftdurchmesser muss eine
passende Spannzange verfügbar sein. Je dicker der Fräserschaft, umso laufruhiger ist der Fräser.
Wenn also die Möglichkeit besteht Fräser mit 12mm Schaft zu verwenden, sollten diese bevorzugt
werden.
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Fräser richtig einspannen
Zum sicheren Arbeiten mit der Oberfräse gehört auch das richtige einspannen des Fräsers. Enorm
wichtig ist die Verwendung der richtigen Spannzange. Bei vielen Maschinen werden zu den
metrischen Spannzangen auch solche in zölligen Größen mitgeliefert. Dann hat man beispielsweise
eine Spannzange mit 6mm und eine mit 6,35mm (1/4 Zoll) ein 6mm Fräser kann in einer 6,35mm
Spannzange nicht sicher gespannt werden. Gleiches gilt für einen 12mm Fräser in einer 12,7mm (1/2
Zoll) Spannzange. Generell sollte man gesonderte Spannzangen den günstigeren Lösungen mit
Reduzierhülsen vorziehen, da hierbei der Pressdruck gleichmäßiger auf den Schaft wirkt.
Die Einstspanntiefe ist ein weiterer, wichtiger Punkt. Auf
vielen Fräsern befindet sich eine Markierung. Bis zu dieser
Markierung soll der Fräser eingespannt werden. Ist auf dem
Fräserschaft keine solche Markierung zu finden, spannt man
den Fräser mindestens so tief ein, wie die Spannzange lang
ist. In der Regel sind dies ca. 2/3 der Schaftlänge. Davon
mehr Nutzlänge durch knappes Einspannen des Fräsers zu erreichen ist dringend abzuraten.
Die Spannzage sollte kräftig, aber nicht mit Gewalt angezogen werden. Nach dem Anziehen sollte
sich die Spannzange noch ohne Gewalteinwirkung öffnen lassen. Achtung: Beim Öffnen hat man
zweimal einen Widerstand zu überwinden. Nachdem die Zange gelöst ist, lässt sie sich ein wenig mit
der Hand drehen und ist dann wieder fester und muss erneut mit dem Schraubenschlüssel gelöst
werden. Nach dem Überwinden des ersten Wiederstandes muss der Fräser noch fest in der
Spannzange sitzen.
Öl, Fett und andere Schmiermittel haben weder auf dem Fräserschaft, noch an der Spannzange
etwas zu suchen. Zu groß ist die Gefahr, dass diese Mittel dem sicheren Einspannen entgegen wirken.

Pflege
Wie jedes Werkzeug sollten auch Fräser regelmäßig gepflegt werden. Viel Pflege ist jedoch nicht
notwendig um lange Freude an den Fräsern zu haben. Wichtig ist, dass man das Harz, welches sich
zwangsläufig absetzt entfernt. Dazu gibt es spezielle Mittel, aber ein Entharzer, wie man ihn für
Kettensägen benutzt ist auch ausreichend. Im Notfall kann man auch Backofenreiniger nehmen. Der
Fräser wird einfach für wenige Minuten in den Reiniger gelegt. Die Anhaftungen lösen sich darin und
können mit einem Borstenpinsel entfernt werden. Der Entharzer kann mehrmals verwendet werden.
Kugellager und andere bewegliche Teile sollten nicht mit in den Entharzer gelegt werden.
Demontieren Sie diese vor der Reinigung. Ein Fräser, der vermeintlich stumpf erscheint, kann sich
nach einer gründlichen Reinigung als durchaus noch scharf entpuppen.
Nach dem Bad im Reiniger wird der Fräser gut getrocknet. Einölen sollte man die Fräser nicht, da
dabei die Gefahr besteht, dass Öl auf den Schaft gelangt. Das wiederum beeinflusst den guten Halt in
der Spannzange negativ.
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Die eben erwähnten Kugellager bedürfen keiner besonderen Pflege. In der Regel handelt es sich um
komplett gekapselte Lager, bei denen das Ölen nichts bewirkt, da das Öl nicht ins Innere des Lagers
gelangt. Bei den Anlaufkugellagern sollten lediglich Anhaftungen an der Lauffläche entfernt werden,
wenn vorhanden. Prüfen Sie die Kugellager regelmäßig auf Leichtgängigkeit. Nicht perfekt laufende
Lager tauschen Sie am besten gleich aus. Denn im ungünstigsten Fall bricht ein solches Lager beim
Fräsen und Ihr Werkstück ist ruiniert.
Die wichtigste Pflegemethode ist aber das schärfen. Das kann man jedoch nicht selbst erledigen. Man
gibt die Fräser zu einem Schärfdienst. Hochwertige Fräser können mehrmals nachgeschärft werden.
Dabei verringert sich jedoch der Durchmesser des Fräsers, was zu berücksichtigen ist.
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Aufbewahrung der Fräser
Die Schneiden von Oberfräsern sind sehr empfindlich und sollten
sorgsam behandelt werden. Kontakt mit anderen Metallteilen ist
zu vermeiden. Daher empfiehlt es sich die Fräser so
aufzubewahren, dass sie nicht aneinander stoßen können.
Hochwertige Fräser werden in der Regel bereits in einer sicheren
Verpackung verkauft. Diese Verpackung kann zur dauerhaften
Aufbewahrung benutzt werden. Oft enthält die Verpackung auch
Angaben über die Art des Fräsers, oder zeigt das Profil das mit
dem Fräser erzeugt wird.

Angaben auf einem Oberfräser
Auf einem Oberfräser sollten bestimmte Angaben aufgebracht werden, welche Aufschluss
über die Eigenschaften des Fräsers geben. Diese Angaben müssen Abriebfest und gut
leserlich auf dem Werkzeugschaft zu finden sein.

Sie haben folgende Bedeutung
r5 22,8x8 HW z1K
MAN n max 28000
•
•
•
•
•
•

r5 = Radius des Profiles (Ein Fräser, der eine Abrundung mit einem Radius von
5mm erzeugt)
22,8 x 8= 22,8mm beträgt der größte Durchmesser am Fräser, 8mm beträgt der
Schaftdurchmesser
HW = Die Schneiden bestehen aus Wolframcarbit
z1K = Herstellerspezifische Kennzeichnung
MAN = Für manuellen Vorschub zugelassen
n max 28000= Für eine maximale Drehzahl von 28000 U/Min geeignet.
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Zubehör
Die Oberfräse gilt zwar als sehr vielseitig, aber erst das Zubehör ermöglicht diese Vielseitigkeit. Meist
ist im Lieferumfang einer Oberfräse schon das allernötigste Zubehör enthalten. Das wäre ein
Parallelanschlag und ein Kopierring. Mit diesen beiden Zubehörteilen können Sie das
Einsatzspektrum der Maschine schon enorm erweitern.
Darüber hinaus gibt es vom Hersteller oder von Drittanbietern viele weitere Zubehörteile, wie zum
Beispiel Schablonen, Frästische, Einstellhilfen und vieles mehr. Nachfolgend wird lediglich auf die
wichtigsten Zubehörteile eingegangen.
Der Parallelanschlag
Der Parallelanschlag ist eines der wichtigsten
Zubehörteile zur Handoberfräse. Mit ihm ist es
möglich parallel zu einer vorhandenen Kante zu
arbeiten. Er sollte gewisse Eigenschaften haben,
damit die Arbeit mit ihm sicher ist und alle
Einstellungen präzise und schnell durchgeführt
werden können. Dazu gehören zum Beispiel
einstellbare Anschlagbacken. Können die
Anschlagbacken eingestellt werden, kann man die
Lücke im Anschlag, die je nach Fräsgang benötigt
wird, so klein wie möglich gehalten werden. Eine
Feineinstellung erleichtert das Einstellen enorm.
Meist ist ein Parallelanschlag im Lieferumfang der Fräse. Aber nicht immer ist dieser von ausreichend
guter Qualität. Wenn man einen solchen Anschlag nachträglich kauft, muss man auf den Abstand der
beiden Führungsstangen achten, damit der Anschlag auch an der Fräse befestigt werden kann.

Kopierringe
Zum Fräsen an einer Schablone entlang nutzt man in der Regel
sogenannte Kopierringe. Der Kopierring wird in der Laufsohle
der Oberfräse befestigt und je nach Oberfräsenmodell noch
bei der Befestigung zentriert. Es ist Sinnvoll mehrere
Kopierringe in verschiedenen Durchmessern zu haben. Dieser
Aspekt kann in die Kaufentscheidung für eine Oberfräse mit
einfließen, denn nicht für jede Oberfräse sind verschiedene
Kopierringe erhältlich. Besonders für sehr preisgünstige
Maschinen werden oft keine Kopierringe in unterschiedlichen
Durchmessern angeboten.
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Doppelter Parallelanschlag
Bei der Bearbeitung schmaler Werkstücke kann man einen
zweiten Parallelanschlag einsetzen um die Fräse sehr sicher
zu führen. Der zweite Anschlag ist eine Zwangsführung. Die
Maschine kann nicht von der Kante weg laufen. So können
beispielsweise sehr gut Nuten, Gratfedern oder Fälze an
Kanten gefräst werden. Der doppelte Parallelanschlag erhöht
nicht nur die Genauigkeit, sondern auch die Sicherheit.
Je nach Fräse kann es jedoch notwendig sein, längere
Führungsstangen zu verwenden.
Selbst bauen oder kaufen?
Prinzipiell kann man fast alle Vorrichtungen und Hilfsmittel für die Oberfräse selbst bauen. Es gibt in
Büchern, Videos und auf Internetseiten unzählige Baupläne und Ideen für den Selbstbau von
Fräszubehör. Für jeden Anwender stellt sich irgendwann die Frage: „Selbstbau oder Kauf?“ Das muss
natürlich jeder Anwender selbst entscheiden. Ein wichtiger Punkt hierbei ist jedoch der, dass man
sich durch den Selbstbau unabhängig von einem Systemgedanken machen kann. So ist z.B. ein
Adapter, mit dem man die Fräse an einer Führungsschiene nutzen kann schnell selbst angefertigt.
Man ist also nicht gezwungen die Oberfräse vom gleichen Hersteller zu kaufen, wie die
Handkreissäge, die man an der Führungsschiene nutzt.
Auch ein zweiter Parallelanschlag ist einfach selbst zu bauen. Er benötigt keine Feineinstellung und
nicht unbedingt verstellbare Anschlagbacken. Einige Sperrholzreste sind für den Bau ausreichend.
Sinnvolle Ergänzungen
Es gibt für kaum eine Maschine so viel Zubehör, wie für die Oberfräse. Es stellt sich sehr schnell die
Frage, was ist sinnvoll und was überflüssig. Oder anders formuliert, was sollte man sehr früh
anschaffen und was erst später.
Oft unterschätzt wird hierbei Zubehör, das für eine bessere
Staubabsaugung sorgt. So zum Beispiel eine Absaughaube,
die unter der Grundplatte der Fräse montiert werden kann.
Damit können beispielsweise Scheibennuter oder Falzfräser
besser abgesaugt werden. Eine gute Staubabsaugung
verbessert die Sicht auf das Werkstück, ist besser für die
Gesundheit und erhöht somit die Sicherheit und die
Präzision.
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Typische Anwendungen
Auch wenn die Oberfräse eines der flexibelsten Werkzeuge in der Holzwerkstatt ist, so gibt es doch
einige Anwendungen, die als „grundlegend „ bezeichnet werden können. In der Regel kann man
diese Arbeiten auch mit dem erledigen was zur Grundausstattung einer Oberfräse gehört. Das wären
der Parallelanschlag und eine Kopierhülse.
Profilieren
Das profilieren von Kanten ist eine der einfachsten Arbeiten, die man mit der Oberfräse durchführen
kann, sofern man Profilfräser mit Anlaufkugellager benutzt. Das Anfräsen von Profilen mit Hilfe einer
Tastvorrichtung oder dem Parallelanschlag hingegen ist schon schwieriger, da hier jeder Bedienfehler
sich negativ auf das Fräsergebnis auswirkt. Im Klartext also, jeder Wackler an der Maschine führt zu
einer Delle im Profil.
Das kann bei der Verwendung von Fräsern mit Anlaufkugellager kaum passieren.
Generell sollte man auch beim Fräsen von Profilen darauf achten, erst quer zur Faser zu fräsen und
erst dann längs. Das vermindert Ausrisse.
Nuten
Eine Nut kann man mit der Oberfräse auf zwei verschiedene Arten fräsen. Entweder mit einem
Scheibennutfräser, oder aber mit einem Schaftfräser. Der Scheibennuter eignet sich sehr gut für sehr
dünne Nuten, während der Schaft- Nutfräser seine Stärken bei breiten und tiefen Nuten hat. Der
Scheibennuter kann im Gegensatz zum Schaft- Nutfräser mit einem Anlaufkugellager ausgerüstet
werden. Er kann dann sehr gut geführt werden, man ist dann allerdings bezüglich der Nuttiefe
festgelegt. Ohne ein solches Anlaufkugellager wird der Scheibennuter mit dem Parallelanschlag
benutzt.
Der Schaft- Nutfräser kann nicht mit einem Anlaufkugellager benutzt werden, er wird mit Hilfe des
Parallelanschlages oder gar des doppelten Parallelanschlages genutzt. Sehr wenig Schnittdruck haben
Spiralnutfräser.
Fälzen
Ein Falz kann mit speziellen Fräsern geschnitten werden, aber auch mit einem Scheibennuter oder
Schaft- Nutfräser. Falzfräser sind in der Regel mit Anlaufkugellagern bestückt, welche die Falztiefe
fest definiert. Das spart sehr viel Einstellarbeit, wenn man sich auf bestimmte Falzmaße festlegen
kann.
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Kopierfräsen
Üblicherweise tastet ein Kopierring, der auch als Kopierhülse
bezeichnet wird eine Schablone ab. Der in der Oberfräse
eingespannte Fräser folgt somit dem Verlauf der Schablone.
Er tut dies allerdings mit einem Versatz, der sich aus dem
Durchmesser des Kopierringes und dem des Fräsers ergibt.
Der Versatz wäre also:
Außendurchmesser Kopierring - Durchmesser des Fräsers
2
Bevor man mit dem Bau der Schablone beginnt, muss man
sich Gedanken machen, mit welchen Fräser man die
Ausfräsung machen kann, welcher Kopierring verwendet werden sollte und wie groß die Schablone
werden soll. Bei unregelmäßigen Ausfräsungen darf der Fräser nicht größer sein, als die schmalste
Stelle der Ausfräsung.
Die Wahl des Kopierringes richtet sich nach dem Fräser. Üblicherweise nimmt man den
kleinstmöglichen Kopierring. Je nach verwendeter Oberfräse muss der Kopierring zentriert werden.
Hierbei wird der Kopierring nur eingelegt, man spannt statt des Fräsers einen Zentrierdorn ein und
entspannt die Tiefeneinstellung der Maschine. Der Dorn zentriert nun den Kopierring, der dann erst
festgeschraubt wird. Nach dem Befestigen des Kopierringes wird der Dorn gegen den Fräser
getauscht.
Die Größe der Schablone muss so gewählt werden, dass die Oberfräse eine gute Auflage hat und die
Schablone noch mit Schraubzwingen oder ähnlichen Hilfsmitteln auf dem Werkstück befestigt
werden kann. Ist es nicht möglich, die Schablone mit Schraubzwingen zu befestigen, kann man sie
auch mit Doppelseitigem Klebeband aufkleben.
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Spezielle Anwendungen
Neben den grundlegenden Anwendungen, die auf den vorhergehenden Seite vorgestellt wurden, gibt
es natürlich eine Vielzahl von weiteren Anwendungen für diese Maschine, die aber dann spezielles
Zubehör oder spezielle (teils teure) Werkzeuge notwendig machen.
Gratnut/ Gratfeder
Im klassischen Möbelbau finden Gratnut und Gratfeder
Einsatz, wenn es darum geht Bauteile miteinander zu
verbinden, die aber noch unabhängig voneinander arbeiten
sollen. So werden beispielsweise Böden in Schrankseiten
eingegratet. Oft findet man auch reine Gratleisten vor, die
dafür sorgen sollen eine Brettfläche daran zu hindern sich zu
verwerfen. Die Brettfläche soll sich aber noch ungehindert
ausdehnen
und
zusammenziehen
können.
Eine
Gratverbindung ist hier ideal.
Zum Fräsen dieser Verbindung benötigt man einen speziellen Fräser Mit diesem wird sowohl die
Gratnut gefräst, als auch die dazu passende Feder. Die Feder kann mit einem doppelten
Parallelanschlag gut gefräst werden. Der Fräser läuft hierbei immer außen, so dass die Feder dadurch
automatisch genau in der Mitte zur Materialstärke gefräst wird.
Wenn der Abstand zur Kante nicht zu groß ist, kann man die Gratnut mit Hilfe des Parallelanschlages
fräsen. Soll die Gratnut aber weit in einer Fläche gefräst werden, nimmt man eine Führungsschiene
oder eine Anschlagleiste zu Hilfe.
Das Fräsen einer Gratnut wird der Oberfräse so einiges abverlangt. Um die Maschine und den Fräser
hierbei nicht zu überlasten kann man mit einem geraden Nutfräser vorarbeiten. Das verbessert auch
die Absaugung die beim Fräsen einer Gratnut nicht ganz einfach zu realisieren ist.
Bohren mit der Oberfräse
Die Oberfräse eignet sich hervorragend zum Bohren sehr exakter Löcher. Natürlich nur bis zu einer
Tiefe, die maximal der Hubhöhe der Maschine entspricht. Zu beachten ist, dass spezielle Bohrer
verwendet werden müssen, die für die hohen Drehzahlen von Oberfräsen auch geeignet sind.
Benutzen Sie niemals Bohrer für die Bohrmaschine in einer Oberfräse
Damit die Bohrungen auch wirklich genau werden, kann man sich entweder eine Schablone
herstellen, oder aber mit dem Parallelanschlag arbeiten. Wenn man mit Hilfe einer Bohrschablone
arbeiten will, nutzt man den Bohrer zusammen mit einer Kopierhülse, die dann genau in Bohrungen
in der Schablone passt. So kann man dann z.B. sehr einfach Topfbänder einbohren.
Man kann auch mit einem Nutfräser bohren, wenn dieser eine Grundschneide hat, also in das
Werkstück eintauchen kann. Der Nachteil dieser Methode ist aber, dass ein Fräser mehr zum
Verlaufen neigt, als ein Bohrer, der über eine Zentrierspitze verfügt. Bohrt man mit Nutfräsern, sollte
die Maschine durch eine Schablone oder auf andere Weise fixiert sein.
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Arbeiten am Frästisch
Frästische sind im professionellen Umfeld kaum zu finden, im Hobbybereich aber sehr beliebt. Mit
einem Frästisch kann man viele Arbeiten einfacher durchführen als mit einer Handgeführten
Maschine. Im professionellen Bereich werden für diese Arbeitsgänge meist große Tischfräsen
eingesetzt.
Der Frästisch ist bei vielen Arbeiten auch sicherer, als die handgeführte Maschine. Vor allem wenn es
um die Bearbeitung von Kleinteilen geht. Meist lässt sich der Frästisch auch viel besser absaugen, als
die handgeführte Oberfräse. Auch das macht die Nutzung eines Frästisches sicherer und
komfortabler.
Der Nachteil seines Frästisches ist, dass er einen höheren Platzbedarf hat, als eine handgeführte
Oberfräse, die nach Gebrauch wieder im Koffer oder im Regal verschwindet. Je nach Ausführung ist
ein Frästisch auch eines der teuersten Zubehörteile für eine Oberfräse. Man kann natürlich einen
Frästisch auch selbst bauen. Ein einfacher Frästisch ist nichts anderes, als eine Platte, unter der die
Maschine montiert wird und einer Leiste als Anschlag. Komfortabel wird ein Frästisch aber erst mit
einer gut funktionierenden Höhenverstellung und verstellbaren Anschlagbacken. Das ist bei einem
Selbstbau aber schon mit verhältnismäßig viel Aufwand verbunden.

Guter Halt
Beim Arbeiten mit der Oberfräse treten zum Teil enorme Kräfte auf. Daher ist es wichtig, dass man
das Werkstück bei der Bearbeitung sichert. Wenn möglich erfolgt dies mit Schraubzwingen oder
ähnlichen Hilfsmitteln. Man befestigt das Werkstück an der Werkbank oder am Arbeitstisch und kann
sich dann voll und ganz auf das eigentliche Fräsen konzentrieren.

Bei leichten Arbeiten kann man Werkstückstopper (sie erhöhen das Werkstück etwas) oder
rutschhemmende Gummimatten verwenden. Diese Hilfsmittel sind auch bei anderen Arbeiten in der
Holzwerkstatt sehr nützlich und haben den angenehmen Nebeneffekt, dass sie Vibrationen dämpfen
und das Werkstück vor Beschädigungen schützen.
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Buchtipp
Handbuch Oberfräse (mit DVD)
Lange Zeit gab es kein aktuelles, im Original
deutschsprachiges Buch, zum Thema Oberfräse. Der
bekannte Autor Guido Henn hat sich diesem Thema
jedoch angenommen und ein Buch geschrieben,
welches sich ausschließlich mit dieser vielseitigen
Maschine und deren Anwendung beschäftigt. Zwar gibt
es viele englischsprachige Bücher zu diesem Thema,
diese haben jedoch den Nachteil, dass die meisten der
vorgestellten Maschinen, Vorrichtungen und Fräser
hierzulande nicht im Handel sind. Dies macht die
Nachahmung des gezeigten natürlich schwierig.
Guido Henn zeigt in seinem Buch jedoch fast
ausschließlich Maschinen, Werkzeuge und
Vorrichtungen, die auch bei uns problemlos zu bekommen sind. Dies macht es einfach das gezeigte
selbst nachzubauen.
Das “Handbuch Oberfräse” bietet sowohl dem Einsteiger, als auch dem geübten Anwender viel
Wissenswertes. Aber gerade dem Einsteiger sei dieses Buch empfohlen, da es sich auch dem sicheren
Umgang mit der Maschine widmet. Auch wer den Kauf einer Oberfräse erst plant und noch keine
solche Maschine besitzt, sollte sich dieses Buch kaufen, denn es bietet eine gute Übersicht über die
verschiedenen Maschinen und deren Anwendung. Somit kann dieses Buch durchaus auch als Kaufund Auswahlhilfe dienen.
Wer schon länger mit Holzbearbeitungsmaschinen und speziell der Oberfräse arbeitet, findet jedoch
auch genügend interessanten Lesestoff. Viele der gezeigten Anwendungen wenden sich an
Fortgeschrittene Anwender. Nicht alles ist alltäglich, wie beispielsweise der Fräszirkel für Ellipsen.
Sehr schön ist der Mix zwischen gekauften Schablonen und Vorrichtungen und selbstgebauten. Oft
zeigt Guido Henn auch, wie man Zubehör schnell, günstig und einfach baut, statt es zu kaufen.
Natürlich liefert das Buch auch die Bauanleitungen, Zeichnungen und Einkaufslisten für die gezeigten
Vorrichtungen mit. Ergänzt wird dies alles durch eine DVD mit ca. 120 Minuten Film, in denen die
Anwendung der Oberfräse und der im Buch gezeigten Vorrichtungen zu sehen ist.
Autor: Guido Henn Titel: Handbuch Oberfräse ISBN: 978-3-86630-949-4
Verlag: Vinzentz Verlag, Hannover 276 Seiten + DVD, fester Einband
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