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Die Arbeit neu verteilt 
Eine 5-Achs-Hauptspindel und drei zusätzliche Fräseinheiten am selben  
Support – das verteilt die Arbeit im Treppenbau auf speziell ausgelegte Aggregate, 
senkt die  Werkzeugwechselzeiten und spart insgesamt 20 Prozent Zeit. 

F ür den Einsatz in der Treppenfer-
tigung stattet Reichenbacher sein 
Bearbeitungszentrum »Vision« 

mit drei zusätzlichen Fräsmotoren aus. 
Die Aggregate sind wie auch die karda-
nische 5-Achs-Hauptspindel am Y-Sup-
port montiert. Der 6200 x 1400 mm gro-
ße Maschinentisch ist mit sieben Traver-
sen ausgestattet. Die Maschinensteue-
rung spricht jeden der drei Fräsmotoren 

einzeln an. Alle Fräseinheiten verfügen 
über eine Spannzangenaufnahme. Für 
die Treppenfertigung übernimmt nor-
malerweise ein 9,0-kW-Motor das Frä-
sen der Außenkonturen an den Wangen 
und Stufen. Eine weitere 6,7-kW-Fräs-
einheit stemmt die Stufen und Setzstu-
fen mit einem Schaftfräser ein, während 
der dritte Fräsmotor mit einer Leistung 
von ebenfalls 6,7 kW die Stufen und 

Wangen profiliert. Diese Fräseinheit ist 
schwimmend gelagert und tastet die 
Oberfläche der Wangen und Stufen ab, 
sodass sich die Profilierung nicht nach 
einem numerischen Wert, sondern prä-
zise nach dem Werkstück richtet und Di-
ckentoleranzen oder Werkstückkrüm-
mungen ausgleicht. 

Der 5-Achs-Hauptfräsmotor am kar-
danischen Arbeitskopf führt in der Regel 
nur noch Säge- sowie horizontale oder 
Freiformbearbeitungen an den Wangen, 
Stufen oder Handläufen aus. Der Werk-
zeugwechsler fährt auf der X-Achse mit 
und hält sich immer in unmittelbarer 
Nähe des Hauptfräsmotors auf.  

Dieses Aggregatekonzept verteilt die 
Hauptarbeitsgänge bei der Treppenferti-
gung auf die drei zusätzlichen Frässpin-
deln sowie auf die 5-Achs-Hauptspindel. 
Das minimiert oder vermeidet die Werk-
zeugwechselzeiten. Die Zeitersparnis 
macht im Vergleich zu anderen Maschi-
nenlösungen etwa 20 Prozent der ge-
samten Produktionszeit aus.  
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Vom Solo zum Quartett: Was bisher die Hauptspindel allein erledigte machen jetzt vier Fräsmotoren 
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Dieser Spanner rückt die Stufen nach dem 
 Trennschnitt für die Weiterbearbeitung auseinander 

Speziell für den  
Teppenbauer konzipiert:  
die Vision von  
Reichenbacher




