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Beschreibung

Röhrenheizkörper und ähnliche Rundprofile, wie sie bspw. an Treppengelän-
dern und Handläufen vorhanden sind, können mühelos und perfekt mit dem 
Festool Linearschleifer DUPLEX geschliffen werden. Die lineare Schleifbe-
wegung entspricht dem Handschliff, mit dem man bisher solche Profilteile 
geschliffen hat.

A

Nr. 432

Röhren-Heizkörper und ähnliche 
Rundprofile schleifen

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 
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Der passende Profilschuh kann mit dem Selbstbau-Kit von Festool problem-
los selbst angefertigt werden. In dem Selbstbau-Kit für die Herstellung eines 
eigenen speziellen Profilschuhs sind folgende Teile enthalten:

 • 1 Schleifschuh-Rohling
 • 2 selbstklebende Kletten (rot)
 • 2 Kletten (schwarz)
 • 1 Tube Kontaktkleber
 • 1 Schleifpapier Brilliant P60
 • 1 Schleifpapier Brilliant P120

 • Bedienungsanleitung

Bezeichnung Bestell-Nr.

Linearschleifer DUPLEX, LS 130 EQ-Plus 567850

Selbstbau-Kit, SSH-STF-LS130 Kit 490780

B
Maschinen/Zubehör

In diesem Anwendungsbeispiel werden folgende Maschinen und Zubehöre 
verwendet:

432/02

432/03

C
Vorgehensweise

Anfertigen des Profil-Schleifschuhs:

Die selbstklebende rote Klette wird auf einen Rundstab geklebt, der den glei-
chen Durchmesser hat wie das Objekt, das im Anschluss geschliffen wird. 
Die Klette sollte fest angedrückt werden und sauber am Rundstab anliegen.
Anschließend wird das Schleifpapier Brilliant P60 auf der Klette befestigt. 
Auch hier muss das Schleifpapier sehr sorgfältig – der Profilform folgend 
– fest auf die Klette gedrückt werden. Je genauer man hier vorgeht, umso 
exakter ist später der entsprechende Profilschuh.
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432/06

432/07

432/05

Bei großen Profiltiefen, wie bei dem Rundstab in der nebenstehenden Ab-
bildung 432/05, sollte ein Teil des Profils mit einer Säge grob herausgesägt 
werden. Dazu wird die Kontur des Profils auf die Stirnseite des Schleifschuh-
Rohlings übertragen.

Danach nimmt man den Schleifschuh-Rohling und befestigt ihn auf dem Li-
nearschleifer DUPLEX. Vor Beginn wird die Maschine an eine Staubabsau-
gung angeschlossen und auf der Drehzahlstufe 6 eingestellt.

Wenn der Linearschleifer eingeschaltet ist, wird der Schleifschuh-Rohling 
mit geringem Druck auf das Schleifpapier aufgesetzt und vorsichtig die Pro-
filkontur in den Schleifschuh-Rohling geschliffen. Damit der Rohling den 
exakten Profilverlauf erhält, sollte man die Maschine möglichst ruhig und 
gerade halten.

Nun wird das Schleifpapier Brilliant P60 gegen das feinere P120 getauscht 
und die Profilkontur noch einmal fein nachgeschliffen. So erhält man ein 
besonders gleichmäßiges und exaktes Gegenprofil in den Schleifschuh-Roh-
ling.

Den Rohling kann man dann wieder vom Linearschleifer entfernen und die 
fertige Profilkontur und die glatte Seite der schwarzen Klette vollflächig mit 
Kontaktkleber einstreichen.

Der Kleber sollte ca. 15 Minuten ablüften, bis er „berührtrocken“ ist, d.h., 
erst wenn der Kleber nicht mehr an den Fingern haftet, ist das Lösungsmit-
tel komplett verdunstet und der Kleber gebrauchsfertig. Die schwarze Klette 
wird dann von der Seite beginnend auf den Schleifschuh-Rohling geklebt. 
Dabei sollte man die Klette gleichmäßig und präzise in die Profil-Kontur hin-
eindrücken. Eine sehr sorgfältige Vorgehensweise ist zu empfehlen, da sich 
die Teile nach dem ersten Kontakt nicht mehr verschieben lassen.

Bitte beachten: Der Anpressdruck und nicht die Anpressdauer ist für die Fes-
tigkeit der Klebeverbindung entscheidend.

Der überstehende Rest der Klette kann anschließend mit einer Schere oder 
einem Cuttermesser bündig zum Schleifschuh-Rohling abgeschnitten wer-
den.
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432/08

432/09

432/10

Damit man mit dem Profil-Schleifschuh zwischen die nahe beieinander lie-
genden Heizkörper-Röhren kommt, müssen die beiden Schleifkanten längs 
zum Profil ca. 40° schräg geschnitten werden.

Danach werden die Absauglöcher vorsichtig von der Rückseite des Schleif-
schuhs durch die Klette gebohrt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klette 
richtig durchbohrt wird und die Löcher nicht nach dem Auflegen des Schleif-
mittels wieder geschlossen werden.

Jetzt können mit dem Linearschleifer DUPLEX und dem speziell angefer-
tigten Schleifschuh die Röhren der Heizkörper oder Rundstäbe an Treppen 
rationell und sauber geschliffen werden.

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


