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Beschreibung

Das An- oder Abschleifen von Lasur oder Farbe auf profilierten Balkonteilen 
kann mit den richtigen Maschinen und Schleifmitteln problemlos und vor al-
lem rationell gemacht werden. Dabei müssen die leicht verwitterten und von 
den UV- Strahlen angegriffenen Stellen so angeschliffen werden, dass ein 
tragfähiger Untergrund entsteht. Die stark beschädigten Stellen, an denen 
die Lasur/Farbe vom Holz abblättert, müssen eventuell bis auf das Holz ab-
getragen werden.

A

Nr. 429

Profilierte Balkonteile anschleifen 
und abschleifen

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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Schwierigkeiten in diesem Fall:

Mit den üblichen Schleifmaschinen, wie bspw. einem Exzenterschleifer oder 
RUTSCHER kann man zwar die ebenen Flächen schleifen, nicht aber die Pro-
file in den Tiefen ausschleifen. Gerade dort ist jedoch die Lasur oder Lack-
schicht am meisten beschädigt. Viele dieser Arbeiten mussten daher bisher 
manuell mit dem Schleifklotz erledigt werden.
 
Abbeizen ist ebenfalls keine Lösung, da es die Umwelt belastet. Außerdem 
müssen die Teile nach dem Abbeizen wieder geschliffen werden und es muss 
ein komplett neuer Lackaufbau gemacht werden.

Lösung:

Mit dem Linearschleifer DUPLEX von Festool und dem passenden Schleif-
schuh lassen sich die Profile mühelos schleifen. Der DUPLEX LS 130 führt 
eine rein lineare Bewegung aus und schlägt deshalb nicht seitlich an den 
Kanten an. 

Die angebotenen Profil-Schleifschuhe können mit dem FastFix Schnellwech-
selsystem in wenigen Sekunden gewechselt werden, sodass verschiedene 
Profile an einem Werkstück rationell nacheinander geschliffen werden kön-
nen.

Bezeichnung Bestell-Nr.

Linearschleifer DUPLEX, LS 130 EQ-Plus 567850

Absaugmobil CTM 36 E 584000

Selbstbau-Kit, SSH-STF-LS 130 Kit 490780

B
Maschinen/Zubehör

In diesem Anwendungsbeispiel werden folgende Maschinen und Zubehöre 
verwendet:

429/04

429/03

429/02

Profil-Auswahl:

Festool bietet neben dem Standardschleifschuh sechs verschiedene Profil-
Schleifschuhe an. Durch ein Interface-Pad können die konvexen oder konka-
ven Schuhe an verschiedene Durchmesser angepasst werden.
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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
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Vorgehensweise

Das Schleifpapier „knitterfrei“ auf dem Klett-Schleifschuh aufsetzen. Dann 
in der Drehzahlstufe 6 die Hohlkehlen und das Profil an-oder ausschleifen.
Dabei darf der Profil-Schuh in der Hohlkehle etwas Luft haben. Bei schma-
len Profilteilen kann das Schleifpapier durch Versetzen auf dem Schleifschuh 
voll ausgenützt werden.

Bitte beachten: Es wird empfohlen, möglichst immer mit Absaugung zu ar-
beiten. Dies verhindert ein schnelles Zusetzen des Schleifpapiers.

Wenn mit dem Linearschleifer gearbeitet wird, kann beim Schleifen von Far-
ben und Lasuren mit einer Korngröße mehr gearbeitet werden als bei der 
Arbeit mit dem RUTSCHER.

Anschließend erfolgt der Beschichtungsaufbau laut der Beschreibung im 
technischen Merkblatt des jeweiligen Lackherstellers.

Für den folgenden Zwischenschliff wird das Festool Schleifvlies empfohlen.

Selbstbau-Kit:

Mit dem Bausatz kann man beliebige Profilschuhe nach den jeweiligen Be-
dürfnissen anfertigen. Im Anwendungsbeispiel Nr. 432 ist eine detaillierte 
Beschreibung zur Anfertigung eines speziellen Profil-Schleifschuhs enthal-
ten.

Schleifmittel:

Anschleifen: Schleifpapier Granat in der Körnung P80, P100 oder P120

Abschleifen: Schleifpapier Granat in der Körnung P60, P80


