
 

Lets Bastel ●●● Premium One 
Einlegeplatte für Oberfräsen 

 

Sehr geehrte Kundin / geehrter Kunde! 

Vielen Dank für den Kauf der „Lets-Bastel Premium One Einlegeplatte“ für die Montage von handgeführten Oberfräsen 

unterhalb von Arbeitsflächen. Damit Sie Ihre Einlegeplatte korrekt einbauen können, haben wir hier ein paar Tipps zur Montage 

zusammengestellt. Sollten dennoch Fragen offen sein, können diese im Forum auf Heimwerker-Helden gestellt werden. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei Ihren Projekten! 

 

Montage der Lets-Bastel Premium One Einlegeplatte mit Hilfe der Frässchablone LB-WZ-0099 und dem optional 

erhältlichen Nivellierrahmen LB-WZ-0082: 

1. Der innere Ausschnitt der Frässchablone entspricht der 

Größe der Einlegeplatte. Positionieren Sie die 

Frässchablone daher so auf Ihrer Frästischoberfläche, 

dass der Ausschnitt an der gewünschten Position für 

die Einlegeplatte liegt. 

2. Zeichnen Sie mit einem Bleistift die Kontur des 

Ausschnittes auf der Frästischoberfläche nach. Sollte 

die Oberfläche eine Siebdruckplatte sein, empfiehlt es 

sich den Bereich vorher mit Papierklebeband 

abzukleben. 

3. Entfernen Sie nun die Frässchablone und zeichnen Sie 

im Abstand von 15 mm nach innen ein weiteres, 

kleineres Rechteck auf die Frästischplatte. 

4. Sägen oder Fräsen Sie nun das innere Rechteck aus der Frästischplatte komplett aus. Dieser Ausschnitt muss nicht 

„perfekt“ sein – es genügt ihn frei Hand entlang der Linien des inneren Rechtecks auszuschneiden. Der Ausschnitt kann 

mit einer Stichsäge oder in mehreren Schritten auch mit der Oberfräse erfolgen. 

5. Legen Sie die Frässchablone wieder auf die Frästischplatte und richten Sie den Ausschnitt an dem äußeren 

aufgezeichneten Rechteck aus. Fixieren Sie die Frässchablone gegen Verrutschen mit Hilfe von Schraub- oder 

Klemmzwingen. Sollten keine passenden Zwingen vorhanden sein, kann man die Frässchablone auch mit doppelseitigem 

Klebeband auf der Frästischplatte aufkleben. Dabei darauf achten nicht zu viel Klebeband zu verwenden, damit man die 

Schablone am Schluss auch wieder entfernt bekommt. 

6. Fräsen Sie nun mit einem Bündigfräser mit 12,0 mm bis 12,7 mm Durchmesser im äußeren noch übrigen Teil des 

Ausschnittes einen Falz mit einer Tiefe von 9,3 mm. Stellen Sie die Oberfräse dazu in einer der inneren Ecken auf die 

Frässchablone und senken Sie den Fräser bis auf die Frästischoberfläche ab. Dies ist die Null-Position für die Tiefe. Senken 

Sie den Fräser nun weitere 9,3 mm ab – dies ist die Tiefe des Falzes, der gefräst werden soll. Insgesamt steht der Fräser 

dann 9,3 mm + die Dicke der Frässchablone über die Gleitfläche der Oberfräse über. 

Dringende Empfehlung bei Frästischplatten aus weicherem Holz: Damit sich die Gewindestifte zur Nivellierung der 

Einlegeplatte nicht in das Holz eindrücken können, wird die Verwendung eines Nivellierrahmens empfohlen. Dieser hat 

eine Dicke von 1 mm, die der Frästiefe für den Falz hinzugerechnet werden muss. Somit beträgt die Frästiefe statt 9,3 mm 

bei Verwendung des Nivellierrahmens 10,3 mm. 

Da sich die Spitzen der Gewindestifte zur Nivellierung der Einlegeplatte über längere Zeit und durch Druck von oben 

immer etwas in das Holz hineindrücken, wird generell die Verwendung des Nivellierrahmens empfohlen. 

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie einen Bündigfräser mit min. 11 mm und max. 20 mm Frästiefe. Bei längeren Fräsern 

läuft das Kugellager nicht mehr innerhalb der Frässchablone und die Oberfräse wird nicht durch die Schablone geführt. 
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7. Überprüfen Sie nun die Tiefe des gefrästen Falzes – diese sollte mindestens 9,3 mm (bei Verwendung des 

Nivellierrahmens 10,3 mm) betragen. Die Einlegeplatte muss leicht unterhalb der Frästischoberfläche liegen (Dicke der 

Einlegeplatte = 9,0 mm, Dicke des Nivellierrahmens = 1,0 mm). Andernfalls muss noch einmal nachgefräst werden. 

Anschließend kann die Frässchablone entfernt werden. 

8. Bei Verwendung des Nivellierrahmens wird dieser nun in den Ausschnitt in der Frästischplatte eingelegt. 

9. Montieren Sie die Oberfräse mit passenden Schrauben von unten an der Einlegeplatte. 

10. Legen Sie die Einlegeplatte in den gefrästen Ausschnitt der Frästischplatte und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten 

Befestigungsschrauben. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest – nivellieren Sie die Einlegeplatte zunächst mit Hilfe der 

Gewindestifte an den Seiten aus und ziehen Sie die Befestigungsschrauben anschließend nur ganz leicht an. Bei zu viel 

Anzug kann sich die Einlegeplatte verziehen, indem die Ecken nach unten gezogen werden und die Seitenkanten mittig 

eine leichte Wölbung nach oben erhalten. Es genügt, wenn die Befestigungsschrauben gerade eben nicht mehr locker 

sitzen. 

 

Montage der Lets-Bastel Premium One Einlegeplatte ohne Frässchablone: 

Ohne die optional erhältliche Frässchablone LB-WZ-0099 wird die Anfertigung einer eigenen Frässchablone empfohlen. 

Dadurch wird das Risiko minimiert, dass beim direkten Fräsen in der Arbeitsplatte ein Fehler passiert und der Ausschnitt zu 

groß gerät. Sollte ein Fehler bei der Frässchablone passieren, kann man sich einfach eine neue Frässchablone machen, ohne 

gleich die ganze Arbeitsplatte austauschen bzw. ausbessern zu müssen. Der Ausschnitt in der Frässchablone sollte dabei 1mm 

in jede Richtung größer sein als die Einlegeplatte selbst (307mm x 230mm) – der Radius in den Ecken beträgt 6,0 mm. 

 

Die Lets-Bastel Premium One Einlegeplatte im Detail: 

 


