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Fünfmal schneller zur  
perfekten Schweißfase
Produktive und kosteneffiziente  
Schweißnahtvorbereitung  
mit Kantenfräsen von Metabo
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Spart Zeit und Geld: Leistungsstarke Kantenfrä-
sen sind produktive und effiziente Lösungen für 
die Schweißnahtvorbereitung im Metallhand-
werk und in der Metallindustrie. 

Im Vergleich zum Winkelschleifer 
erzeugen Kantenfräsen vollkommen 
gratfreie Oberflächen ohne Untiefen 
und Aufhärtungen – eine optimale 
Voraussetzung für den anschließen-
den Schweißvorgang. 

Die Schweißnahtvorbereitung in Industrie und Metallhandwerk ist anspruchsvoll und 
aufwendig. Mit dem richtigen Werkzeug sparen Betriebe nicht nur erheblich Zeit und 
Geld, sondern erzielen auch wesentlich bessere Ergebnisse. Metabo gibt einen Überblick 
über die Vorteile von Kantenfräsen bei der Schweißnahtvorbereitung.

Vorarbeit statt Nacharbeit
können mit Kantenfräsen vorbereitete 
Fasen auch von einem Schweißroboter 
geschweißt werden.

Einfache und sichere Handhabung
Die Metabo Kantenfräsen besitzen einen 
Universalfräskopf mit stufenlos ver-
stellbarem Winkelanschlag: Sämtliche 
Fasenwinkel von 0 bis 90 Grad lassen 
sich mit nur einem Fräskopf herstellen. 
Die Frästiefe lässt sich über den One-
Touch-Controller werkzeuglos und mit 
nur einem Handgriff Zehntelmillimeter 
genau einstellen. Rastpunkte fixieren die 
Einstellung. Dieses einfache Handling 
spart bei der täglichen Arbeit viel Zeit. 

Für den Anwender ist die Arbeit mit den 
Kantenfräsen von Metabo sehr komfor-
tabel. Die Maschinen sind mit maximal 
6,7 Kilogramm deutlich leichter als ande-
re Geräte am Markt. 

Anforderungen der Anwender bei der 
Schweißnahtvorbereitung ausgelegt 
sind: handliche und leistungsstarke  
Maschinen, mit denen sich schnell, si-
cher und günstig Fasen an Flachmaterial 
oder an der Außenkontur von Rohren 
fräsen lassen.

Kantenfräsen tragen das Material mittels 
Hartmetallwendeschneidplatten ab. 
Dabei entsteht schnell eine gleichmä-
ßige, glatte Oberfläche ohne Untiefen. 
Die beim Fräsen entstehende Hitze wird 
mit den Spänen abtransportiert, sodass 
sich das Metall an der Oberfläche nicht 
verhärtet wie etwa bei der Arbeit mit 
Winkelschleifern. Es entsteht eine metal-
lisch blanke Oberfläche. Die Werkstücke 
müssen nicht abkühlen und können 
direkt weiterbearbeitet werden. 

Schneller geht es nicht
Die Schweißnahtvorbereitung mit Kan-
tenfräsen ist hochproduktiv. Gerade bei 
hohen Fasen ab 10 Millimetern kom-
men Anwender mit den handgeführten 
Fräsen rund fünfmal so schnell voran 
als mit einem Winkelschleifer. Auch das 
anschließende Schweißen wird durch  
die gratfreien Oberflächen ohne Untie-
fen und Erhebungen erheblich einfacher. 
Industrie- und Metallhandwerksbetriebe 
sparen also doppelt Zeit. Während Un-
regelmäßigkeiten von einem erfahrenen 
Schweißfachingenieur normalerweise 
sorgfältig ausgeglichen werden müssen, 

Die Schweißnaht hat eine im wahrsten 
Sinne des Wortes tragende Rolle und 
muss höchsten Belastungen standhalten –  
zum Beispiel im Stahl-, Maschinen-,  
Sonderfahrzeug- oder Schiffsbau. Daher 
sind die Qualitätsanforderungen an 
Schweißnähte je nach Material und Ein-
satzbedingungen streng geregelt  
(s. DIN EN ISO 5817: 2014-6). Was häufig 
unterschätzt wird: Die Qualität einer 
Schweißnaht entscheidet sich nicht 
allein beim Schweißvorgang, sondern 
hängt wesentlich von der Schweißnaht-
vorbereitung ab. Um Werkstücke sicher 
und dauerhaft miteinander zu verbinden, 
müssen an ihren Kanten präzise Fasen 
angebracht werden. Das ist eine an-
spruchsvolle und aufwendige Arbeit, für 
die Industriebetriebe und Metallhand-
werker produktive Lösungen mit hoch-
wertigen Ergebnisse brauchen. Denn 
sind die Kanten nicht sauber vorbereitet, 
muss der Schweißer jede Untiefe aus-
gleichen. Der Schweißvorgang dauert 
dann erheblich länger, was wiederum 
ein hoher Kostenfaktor ist, weil erfah-
rene Fachkräfte gefragt sind. Auch für 
automatisiertes Schweißen sind homo-
gene Oberflächen die Voraussetzung für 
ein einwandfreies Ergebnis.

Gängige Verfahren und ihre Probleme
Profis in Industrie und Metallhandwerk 
setzen zur Schweißnahtvorbereitung 
häufig Winkelschleifer mit Schruppschei-
ben oder Lamellenschleiftellern ein. Eine 
präzise Schweißkante lässt sich damit 
aber nicht wirtschaftlich herstellen. Beim 
klassischen Schleifen entstehen hohe 
Betriebskosten, denn es dauert verhält-
nismäßig lange und ist sehr mühsam 
für den Anwender, der häufig stunden-
lang im Schichtbetrieb arbeitet und sich 
zudem noch vor Funkenflug und Schleif-
staub schützen muss. Die Ergebnisse bei 
der Schweißnahtvorbereitung mit Win-
kelschleifern sind darüber hinaus nicht 
optimal: Die Fasenwinkel lassen sich 
nicht präzise umsetzen und die Oberflä-
che der Kanten ist unregelmäßig. 

Der Einsatz von handgeführten Nibblern 
oder Knabbern ist eine verhältnismä-
ßig günstige und schnelle Methode zur 
Kantenvorbereitung. Dabei werden die 
Fasen Schritt für Schritt herausgestanzt. 
Doch für die Schweißnahtvorbereitung 
müssen häufig relativ große Geräte ein-
gesetzt werden, die mit einem Gewicht 
von bis zu 15 Kilogramm schwer zu 
handeln sind. Die Oberfläche ist außer-
dem auch beim Knabbern nicht optimal 
für den Schweißprozess vorbereitet. Es 
entwickelt sich zwar keine Hitze, die das 
Gefüge beeinflusst, doch der Stanzpro-
zess hinterlässt Rillen und Kerben. Diese 
Unregelmäßigkeiten muss der Schwei-
ßer ausgleichen.

Stationäre CNC-Fräsmaschinen, Plasma-
schneider und Schneidbrenner bieten 
keine wirtschaftliche Alternative zu 
handgeführten Maschinen, weil deren 
Einsatz für viele Betriebe für die einfache 
Schweißnahtvorbereitung zu aufwendig 
und zu teuer ist. Außerdem sind die mit 
Plasmaschneider und Schneidbrenner 
erzeugten Schnittkanten oft nicht ganz 
parallel und der hohe Wärmeeintrag be-
einflusst das Materialgefüge negativ. Die 
Fasen müssen nachbearbeitet werden.

Schweißkanten mit Kantenfräsen:  
Präzise Ergebnisse in kürzester Zeit
Nur wenige Anwender in Industrie und 
Metallhandwerk setzen bei der Schweiß-
nahtvorbereitung bisher auf handge-
führte Kantenfräsen. Bis vor Kurzem gab 
es am Markt nur eine begrenzte Auswahl 
von teils unhandlichen Maschinen. Der 
Nürtinger Elektrowerkzeughersteller 
Metabo hat erstmals Kantenfräsen auf 
den Markt gebracht, die genau auf die 

Die Qualität einer 
Schweißnaht hängt we-
sentlich von der Schweiß-
nahtvorbereitung ab.

»

Bei hohen Fasen 
kommt man mit handge-
führten Fräsen rund fünfmal 
so schnell voran als mit  
einem Winkelschleifer.

»

TIPPS ZUM ARBEITEN MIT KANTENFRÄSEN

1. Maximale Standzeit  
erreichen
Um die maximale Standzeit  
der Wendeschneidplatten zu 
erreichen, sollten Sie beim  
Anfahren an das Material und 
beim Austreten aus dem Mate- 
rial mit langsamem Vorschub  
arbeiten, um harte Schläge an 
den Wendeschneidplatten zu mi-
nimieren. Verwenden Sie 
außerdem die passenden  
Wendeplatten für das Material: 
Universal-Hartmetall-Wende-
platten für Aluminium und Stahl 
sowie spezielle Hartmetall- 
Wendeplatten für Edelstahl.

2. Auf Gefühl und  
Gehör achten
Das Fräsergebnis hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab, etwa 
Frästiefe, Geschwindigkeit und 
Druck. Ist einer der Parameter 
nicht optimal, bemerken Sie das 
am Geräusch und den Vibratio-
nen. Sie sollten sich also auf Ihr 
Gefühl und Gehör verlassen und 
gegebenenfalls Zustellung und 
Vorschub etwas zurücknehmen. 
Sind die Wendeschneidplatten 
verschlissen, bemerken Sie das 
daran, dass Sie mehr Kraft beim 
Vorschub aufwenden müssen. 

3. Schritt für Schritt zum 
perfekten Ergebnis
Wer schnell vorankommen 
möchte, sollte die Frästiefe nicht 
zu hoch einstellen und auf das 
Material anpassen. Bei Alumi-
nium darf mit einer höheren 
Frästiefe gearbeitet werden als 

in Stahl.Eine Fasenhöhe von 
beispielsweise 15 Millimetern in 
Stahl sollten Sie in drei Schrit-
ten fräsen. Dabei darf die Zu-
stellung im ersten Schritt höher 
sein als bei den beiden darauf-
folgenden Schritten, damit die 
Zerspanungsfläche in allen drei 
Schritten gleichmäßig verteilt 
ist. Faustformel: Im ersten 
Schritt 60 Prozent der maxima-
len Fasenhöhe einstellen und 
im zweiten und dritten Schritt 
jeweils 20 Prozent. Der Vorteil: 
Sie benötigen weniger Kraft und 
können mit höherem Vorschub 
arbeiten. Außerdem lässt sich 
Standzeit der Wendeschneid-
platten so erheblich verlängern.

4. Führungsplatte  
sauber auflegen
Da die Kantenfräsen auf den 
Zehntelmillimeter genau ein- 
gestellt werden können, ist es 
sehr wichtig, dass die Führungs-
platte sauber ist und eben auf 
dem Material liegt. Mit etwas 
Übung lässt sich auch bei der 
Bearbeitung von Rohren leicht 
fühlen, ob die Maschine sauber 
und eben anliegt. 

5. Perfekte Sichtkante  
herstellen
Auch perfekte Sichtkanten lassen 
sich mit Kantenfräsen einfach 
herstellen. Dafür sollte der An-
wender im letzten Arbeitsschritt 
nur mit einer Zustellung von 
etwa 0,1 bis 0,3 Millimeter ar-
beiten und besonders auf einen 
gleichmäßigen Vorschub achten.
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen
www.metabo.com

Sie haben  

Fragen?

Unser Team aus Produkt- und Anwendungsberatern 

freut sich auf den Dialog mit Ihnen.

E-Mail: industrieservice@metabo.deTel.: +49 (0)7022-72 32 13

Link zum Anwendungsvideo: 
http://bit.ly/MetaboKFM

Mit großflächigen Führungsplatten 
liegen die Kantenfräsen sicher und stabil 
auf dem Werkstück auf. Sie tragen sich 
fast selbst, der Anwender muss das  
Gewicht nicht mühsam ausbalancieren. 
Die Führungsplatten halten die Kanten-
fräse außerdem exakt in der Spur, was 
präzise Ergebnisse auch bei ungeübten 
Anwendern sichert. Statt des schädli-
chen Metallstaubs bei der Nutzung von 
Winkelschleifern entstehen beim Fräsen 
Späne, die nicht in die Atemluft gelan-
gen. Der Anwender muss keinen Atem-
schutz tragen. Seitliche Bleche schützen 
zudem vor umherfliegenden Spänen. 
Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und 
elektronischer Überlastschutz sorgen 
zusätzlich für sicheres Arbeiten.

Geringe Kosten 
Die Investition in eine handgeführte 
Kantenfräse amortisiert sich durch die 
höhere Produktivität bereits nach kurzer 
Zeit. Anwender sollten jedoch darauf 
achten, ein Gerät mit Universalfräskopf 
zu wählen. Denn bei einigen Maschinen 
am Markt müssen für verschiedene 

Fasenwinkel unterschiedliche Fräsköpfe 
angeschafft werden – ein erheblicher 
Kostenfaktor. Der Universalfräskopf 
verfügt über drei Hartmetall-Wende-
schneidplatten mit je vier Schneidkanten. 
Die Wendeschneidplatten sind kosten-
günstige Verschleißteile, die sich einfach 
drehen sowie ein- und ausbauen lassen. 
Die laufenden Kosten sind also gering.

Fazit
Der Einsatz von Kantenfräsen in der 
Schweißnahtvorbereitung ist aktuell 
noch wenig verbreitet. Doch er bietet  
im Vergleich zu anderen gängigen  
Methoden massive Produktivitäts-  
und Qualitätsvorteile – sowohl bei der 
Schweißnahtvorbereitung als auch  
beim anschließenden Schweißen  
selbst. Gleichzeitig wird der Anwender 
erheblich entlastet. Die am Markt  
erhältlichen Geräte unterscheiden  
sich allerdings deutlich im Handling. 
Profis in Industrie und Metallhandwerk 
sollten bei der Auswahl also darauf  
achten, dass die Geräte zu ihren Anfor-
derungen passen.

KFM 15-10 F  
und KFM 16-15 F
Mit den leistungsstarken Kantenfräsen KFM 
15-10 F (links) und KFM 16-15 F (rechts) bie-
tet Metabo zwei Kraftpakete, die sich einfach 
bedienen und präzise einstellen lassen.

Kantenfräsen von Metabo zur 
Schweißnahtvorbereitung:

 KFM 15-10 F für eine maxima-
le Fasenhöhe von 10 mm bei 
einem Fasenwinkel von 45°

 KFM 16-15 F für eine maxima-
le Fasenhöhe von 15 mm bei 
einem Fasenwinkel von 45°

 One-Touch-Controller:  
patentierte, werkzeuglose 
Frästiefeneinstellung in 
0,1-mm-Schritten, Rastpunkte 
für schnelles Einstellen und 
gegen ungewolltes Verstellen 
der Frästiefe beim Arbeiten

 Universalfräskopf mit drei  
Hartmetall-Wendeplatten für  
alle Fasenwinkel von 0 bis 90°

 Präzise Einstellung des  
Fasenwinkels direkt über die 
Führungsplatten. 

 Anschlagrolle für Bearbeiten  
von Außenkonturen an Rohren 
ab einem Außendurchmesser  
von 75 mm
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