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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 zu erweitern.
Bitte beachten: Die Anwendungsbeispiele ersetzen nicht die Bedienungs-
anleitung und Sicherheitshinweise!1 

Beschreibung

Die obere Schicht einer intakten Lasur bei Naturholzfenstern ist in der Re-
gel durch UV-Strahlen und Wettereinflüsse verwittert und durch die Luftver-
schmutzung geschädigt. Diese obere Schicht soll so angeschliffen werden, 
dass alle Schad- und Schmutzteile entfernt werden, ohne auf das Holz durch-
zuschleifen.
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Aufgabe:

 • Ein tragfähiger Grundanstrich soll erhalten bleiben, sodass kein völlig 
neuer Beschichtungsaufbau erforderlich ist.

     
 • In der geschliffenen Fläche dürfen keine Schleifspuren zu sehen sein.

 • Der äußere Kitt- und Glasfalz der Fensterflügel soll bis zum Glas ange-
schliffen werden, ohne Kratzer im Glas zu hinterlassen.

 • Bei älteren Fenstern ohne Radien am Glasfalz und Wetterschenkel muss 
ein ca. 3mm Radius angeschliffen werden.

Lösung:
 

 • Mit dem Linearschleifer DUPLEX kann die schadhafte Lackschicht ge-
fühlvoll entfernt werden.

 • Durch die lineare Schleifbewegung bleiben keine sichtbaren Schleifspu-
ren in den Flächen von Flügel und Rahmen.

 • Da der Schleifschuh keine Seitenbewegung beim Schleifen macht, kann 
man gefahrlos bis ans Glas schleifen, ohne Kratzspuren zu hinterlassen, 
außerdem sind die Fensterfalze bis in die Ecken bequem auszuschleifen.

 • Das Brechen scharfer Kanten an den Außenfalzen kann mit dem Line-
arschleifer schnell und sauber gemacht werden.

Bezeichnung Bestell-Nr.

Linearschleifer DUPLEX, LS 130 EQ-Plus 567850

Absaugmobil (CTL MINI/MIDI, CT 26, 36 etc.) *

Schleifstreifen Granat P100/P120 *

Schleifvlies STF 80x130/0 A280 VL/5 483581

*Bitte entnehmen Sie die Bestell-Nr. dem Festool Hauptkatalog oder der Webseite.

B
Maschinen/Zubehör

In diesem Anwendungsbeispiel werden folgende Maschinen und Zubehöre 
verwendet:
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C
Vorgehensweise

Das Granat-Schleifpapier in der Körnung P 100 oder 120 wird bündig auf 
dem Standard-Schleifschuh aufgebracht, sodass es an den Seitenkanten 
nicht übersteht (besonders wichtig an der Seite, mit der bis an das Glas ge-
schliffen wird).

Nun wird die verwitterte obere Lackschicht am Flügel und Rahmen mit dem 
Linearschleifer gefühlvoll abgeschliffen. Es wird immer in Faserrichtung des 
Holzes (längs) geschliffen. Dadurch vermeidet man Schleifspuren.

Schleifgeschwindigkeit: Stufe 4-6

Kanten brechen:

Die scharfe Falzkante wird in Längsrichtung 2x überschliffen, dabei wird der 
Schleifschuh zwischen 30° und 60° zu den Flächen aufgesetzt.
      
Um Gesundheitsschäden vorzubeugen, wird empfohlen, immer mit Absau-
gung zu schleifen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der anschließende Putzauf-
wand deutlich minimiert wird. Außerdem setzt sich das Schleifpapier nicht so 
schnell zu und kann dadurch länger verwendet werden. 

Beschichtungsaufbau:

Der Beschichtungsaufbau kann je nach Objekt unterschiedlich sein und soll 
nach Vorschriften des Lackherstellers durchgeführt werden.

Lackzwischenschliff:

Nach Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt ein Zwischenschliff, um die 
Haftung des Zweitanstrichs zu verbessern und die aufgerichteten Fasern zu 
brechen. Der Zwischenschliff wird mit dem Schleifvlies A280 durchgeführt. 

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 so-
wie 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


