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Handwerk einfach vernetzt: 
Die neue  
Festool Order App.

Die neue Festool Order App ist das perfekte Werkzeug,  
um Ihre Arbeit zu vereinfachen. Vielseitig und durchdacht 
gestaltet, bietet sie Ihnen die Vorteile für den direkten  
Einkauf beim Fachhandel. So können Sie jederzeit und  
überall online bestellen und haben den Überblick rund  
um Ihre Bestellungen auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Mehr Infos unter www.festool.at
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Werkzeuge für höchste Ansprüche
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

glatte Oberflächen liegen im Trend. Weitaus weniger Einigkeit herrscht jedoch 

 darüber, was man denn unter glatten Oberflächen versteht. Wir haben für unsere 

Titelgeschichte einen Handwerker, einen Architekten und einen Anwendungs-

techniker befragt. 

So viel ist klar: Es braucht dafür optimales Werkzeug – oder noch besser – optimale 

Werkzeugsysteme mit dem passenden Zubehör. Zum Beispiel das neue GRANAT 

Soft Schleifmittel für unsere PLANEX Langhalsschleifer, das sich für Wände und 

Decken höchster Oberflächengüte optimal eignet. 

Vor mehr als 50 Jahren hat Festool den ersten Rutscher mit Saugfunktion entwickelt 

und gilt seither als Pionier der Staubabsaugung. Bis heute haben die Saugsysteme 

von Festool die Nase vorn. Der neue Vorabscheider für die CLEANTEC Absaug mobile 

ist eine Bereicherung für Arbeitseinsätze, bei denen große Mengen Staub anfallen. 

Wir sind der Meinung: Besser geht es nicht. Vielleicht höchstens „schneller, höher 

und weiter“, wie das Malerteam des Europa-Parks eindrucksvoll unter Beweis stellt. 

Lesen Sie mehr darüber in der vierten Ausgabe unseres Malermagazins und lassen 

Sie sich inspirieren. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Ihr

René Kruk
Vertriebsleitung Deutschland
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04 05DER TREND 
ZU HIGH END

Besonders glatte Wände oder hochwertige Oberflächen liegen 
im Trend. Sie herzustellen, ist zeitaufwendig und erfordert 
spezifisches Know-how. Worauf kommt es an? Welche Mate-
rialien und Werkzeuge unterstützen die Maler dabei? Wir haben 
drei Experten dazu befragt.

 Text Illustration
 Ralf Christofori Brigida González
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M alermeister Manfred Schuler wirft einen fachmän-
nischen Blick auf die Wände und streicht mit der 
 Handfläche behutsam über die Oberfläche. „Gute 

Arbeit“, sagt Dino Frey anerkennend. Was es heißt, solche 
hochwertigen Oberflächen hinzubekommen, weiß er aus 
 eigener Erfahrung. Viele Jahre hat er selbst als Maler gear-
beitet, inzwischen ist er Schulungsreferent und Trainer bei 
Festool. Architekt Mark Arnold, der das Doppelhaus zusammen 
mit seinem Büropartner Arne Fentzloff entworfen und geplant 
hat, lässt keinen Zweifel daran, wie sehr er anspruchsvolle 
Handwerksarbeiten schätzt. Ohne sie blieben die Entwürfe des 
Büros ARCHITEKTUR 109 eine schöne Vorstellung. Realität 
werden sie erst, wenn man die richtigen Leute hat, die sie auf 
höchstem Niveau umsetzen.

Qualität braucht ein gemeinsames Verständnis 
„Als wir dieses Privathaus in Stuttgart geplant haben, wollten 
wir bei der Ausführung keine Abstriche machen. Das galt auch 
für die Oberflächenqualität der Wände und Decken in den 
Innenräumen“, erinnert sich der Architekt. Im Zuge der Aus-
schreibung und Vergabe wurden mit ausgewählten Maler-
betrieben intensive Gespräche geführt, darunter auch die 
Firma Leibbrand aus Schorndorf, erzählt Mark Arnold: „Herr 
Schuler hat uns mit seiner Kompetenz und Erfahrung sehr 
überzeugend vermittelt, dass er genau da, wo es um höchste 
Ansprüche und Anforderungen geht, zu Hause ist.“

Ein bisschen stolz darauf ist Manfred Schuler schon, auch wenn 
er es nicht zeigt. Sein Stolz, entspringt der Motivation, etwas 
richtig gut machen zu wollen. Und das fängt eben schon bei 
den Vorgesprächen mit Architekten und Bauherren an, erklärt 
der Malermeister: „Gerade bei glatten und hochwertigen Ober-
flächen ist es extrem wichtig, ein gemeinsames Verständnis 
für die jeweilige Aufgabe zu finden. Denn hochwertig muss 
nicht per se glatt sein. Und glatt ist nicht einfach nur glatt.“ 

Eine Frage der Optik, Haptik, Materialität und Umsetzung 
Schuler hat aus dem Betrieb einige Musterplatten mitgebracht. 
An ihnen erklärt er die Oberflächenklassen Q1 bis Q4, die den 
Handwerkern, den Architekten sowie den Material- und Werk-
zeugherstellern wertvolle Orientierung geben. Aber wie so  
oft steckt auch bei diesen allgemeingültigen Richtlinien der 
Teufel im Detail. Dino Frey kennt das: „Wenn wir von Q4 
 sprechen, meinen wir einerseits die Glätte und andererseits 
die Ebenheit einer Oberfläche. Da gibt es Unterschiede – in  
der Optik, in der Haptik, in der Materialität und infolgedessen  
auch in der Umsetzung. Es gibt glatte Oberflächen, die am  
Ende geschliffen werden. Und wir haben ebene Oberflächen, 
die wiederum ein ganz anderes Finish brauchen.“

„Die Menschen sehen 
die besten und außer-
gewöhnlichsten Bauten 
im Internet. Das weckt 
natürlich Begehrlich-
keiten. Und da stellen 
wir tatsächlich einen 
Trend zu glatten Wänden 
und hochwertigen 
 Oberflächen fest.“
Mark Arnold, Architekt

Mark Arnold und Arne Fentzloff sind Inhaber des Büros  
ARCHI TEKTUR 109, das sie gemeinsam mit einem Partner  
1991 in Stuttgart gründeten. Sie haben zahlreiche Wettbewerbe 
 gewonnen und Projekte realisiert. Ihr Motto ist Programm: 
 QUALITÄTEN  ENTWICKELN – denken, planen, bauen und erhalten.
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„Für die Definition einer Oberflächenqualität sind solche 
 Normen hilfreich – von der Ausschreibung bis zur  Bauabnahme. 
Aber sie reichen im konkreten Fall nicht aus“, erklärt Manfred 
Schuler. „Bei Q4 etwa ist die optische Qualität ausschlag-
gebend, was aber die jeweilige Wandfläche können muss, ist 
darin nicht berücksichtigt.“ Zumal die in den genannten Güte-
klassen festgeschriebenen Maß- und Ebenheitstoleranzen für 
Trockenbauwände und Nassbauweise gleichermaßen gelten, 
also für völlig unterschiedliche Untergründe. 

Optische und funktionale Qualitäten
Ganz entscheidend hängt das gewünschte Ergebnis von der 
Materialwahl ab: Das Spektrum reicht hier von kunststoff- bis 
zu gipsgebundenen Spachtelmassen für verschiedenste Anwen-
dungen. Es gibt mineralische oder gegebenenfalls alkalische 
Putze für diffusionsoffene oder kapillaraktive Wandflächen. Die 
Komplexität nimmt noch einmal deutlich zu, wenn man es mit 
den Güteklassen Q3 oder Q4 zu tun hat und dann auch noch 
erfährt, dass die Qualität einer Oberfläche nicht allein eine 
Frage der Optik ist, sondern auch des funktionalen Mehrwerts. 

Es gehört also verdammt viel dazu, angesichts der genannten 
Anforderungsprofile und Einflussfaktoren hochwertige Wände 
auf höchstem Niveau zu realisieren. Früher gab es dafür  
keine verbindlichen Qualitätskriterien. Neu errichtete oder 
frisch verputze Innenräume wurden noch „trockengewohnt“, 
erzählt Mark Arnold. Und man hat sich nur da besondere Mühe 
gegeben, wo es vermeintlich am meisten auffällt – „nämlich 
an der Klotür und an der Schlafzimmerdecke“, wie Manfred 
Schuler augenzwinkernd ergänzt. Der Nassputz war historisch 
eigentlich immer dafür da, zerklüftete und unebene Unter-
gründe zu glätten. Mit der Betonbauweise hat sich das 
 geändert. Und mit dem Trockenbau wurden Gipskartonplatten 
zum Mittel der Wahl, um eine glatte und ebene Grundlage für 
die Spachteltechnik zu bekommen.

Hochwertige Ergebnisse unter erschwerten Bedingungen
Heute wird gerade bei besonders glatten oder hochwertigen 
Wand- und Deckenoberflächen durchgehend höchste Qualität 
erwartet, die lange hält. Egal auf welchem Untergrund. „Da 
muss ich genau wissen, welches Material ich verwende und 
wie ich es verarbeite – und zwar nicht nur in der Theorie“, 
erzählt Mark Arnold: „Wir hatten im März dieses Jahres auf 
einer Baustelle –13 °C, einen Tag später waren es +12 °C. Alle 
Gewerke mussten unter Hochdruck arbeiten und trotzdem  
ein konstant hochwertiges Ergebnis abliefern.“ Wie man das 
selbst unter solch erschwerten Bedingungen hinbekommt, hat 
Manfred Schuler in 36 Jahren Berufserfahrung gelernt. Auch 
und vor allem im High-End-Bereich.

„Qualität im Maler-
handwerk ist mehr und 
mehr gefragt. Wenn 
ich ein anspruchsvolles 
Ergebnis will, muss ich 
bereit sein, etwas mehr 
zu investieren. Aber 
ich weiß auch, was ich 
dafür bekomme.“
Dino Frey, Festool Schulungsreferent und Trainer

Dino Frey war lange Jahre als Maler tätig, bevor er zu Festool kam. 
Als Schulungsreferent und Trainer versucht er, die Kolleginnen  
und Kollegen auf den Bau für den richtigen Einsatz und Umgang  
mit Werkzeugen zu begeistern. Was ihm aus guten Gründen nicht 
schwerfällt.
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„Ob im privaten oder im gewerblichen Bereich, glatte Oberflächen 
liegen derzeit bei Architekten und Bauherren voll im Trend“, 
liest man aktuell in den Fachmedien. „Richtig ausgeführt sind 
solche Flächen echte ‚Hingucker‘ und sie stellen ein Aus-
hängeschild für die Handwerkskunst dar.“ Das können auch 
Manfred Schuler und Mark Arnold bestätigen. Wobei man 
 ehrlicherweise dazu sagen muss, dass es zu jedem Trend  
auch einen Gegentrend gibt: Hier die breite Masse, bei der es 
darauf ankommt, möglichst effizient vorgegebene Standards 
umzusetzen. Dort eine zunehmende Individualisierung, 
verbunden mit dem Wunsch, auf höchstem Niveau fast schon 
Unikate zu realisieren. „Die Menschen sehen die besten und 
außer gewöhnlichsten Bauten im Internet“, erklärt Mark Arnold.  
„Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Und da stellen wir 
tatsächlich einen Trend zu glatten und hochwertigen Ober-
flächen fest.“ 

Die Ansprüche steigen – und die Anforderungen 
Fest steht, dass die Komplexität an Qualitätsanforderungen  
in der Breite und in der Spitze deutlich zugenommen hat.  
Mit den Ansprüchen steigen auch die Anforderungen an das 
 Material, an dessen Verarbeitung und an das Ergebnis. Deshalb 
ist es extrem wertvoll, dass sich Architekt, Handwerker und 
Werkzeughersteller darüber austauschen, wie das am besten 
gelingt, so Dino Frey: „Die Architekten haben eine sehr genaue 
Vorstellung davon, welche Qualität ihr Bauprojekt haben  
soll. Der Handwerker bringt sein Wissen, seine Erfahrung und  
seine Fertigkeiten ein, um es genau so umzusetzen. Und wir 
als Werkzeughersteller unterstützen die beiden darin.“

Natürlich erfordert es enorme Fertigkeiten, anspruchsvolle 
Malerarbeiten auf höchstem Niveau umzusetzen, aber die 
material- und anwendungstechnischen Entwicklungen haben 
auch maßgeblich dazu beigetragen, dass man beste Ergebnisse 
mit weniger Aufwand erzielen kann. „Man muss sagen, dass 
die Werkzeuge, die uns heute zur Verfügung stehen, unsere 
Arbeit erheblich erleichtern“, sagt der Malermeister. Tatsäch-
lich versetzen die heutigen Maschinen und Schleifmittel den 
Maler in die Lage, bei glatten oder hochwertigen Oberflächen 
ganz andere Ergebnisse zu erzielen als noch vor zehn oder 
zwanzig Jahren.

Richtiger Einsatz und Umgang mit Maschinen 
„Mit unserem Langhalsschleifer beispielsweise kann ich jede 
Oberflächenqualität erzielen, wenn ich das Material kenne  
und die Technik beherrsche“, ist Dino Frey überzeugt. Und  
dann geht es neben der Qualität ja auch darum, dass alle 
Maler arbeiten möglichst schnell, effizient und wirtschaftlich 
aus geführt werden sollen. „Wir sorgen dafür, dass Qualität und 

„Gerade bei glatten 
und hochwertigen Ober-
flächen ist es extrem 
wichtig, ein gemeinsames 
Verständnis für die 
jeweilige Aufgabe zu 
 finden. Denn hochwertig 
muss nicht per se glatt 
sein. Und glatt ist nicht 
einfach nur glatt.“
Manfred Schuler, Malermeister

Manfred Schuler ist nicht nur Maler und Lackierermeister,  
sondern auch staatlich geprüfter Restaurator. Was sich in  
seinem Aufgabengebiet auszahlt. Denn neben hochwertigen 
 Neubauprojekten betreut er vor allem auch Altbausanierungen  
und -modernisierungen.

Focus Focus
Der Trend zu High End Der Trend zu High End
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Effizienz sich nicht ausschließen müssen“, ergänzt der Festool 
Trainer. „Und wenn wir gerade von Fertigkeiten sprechen, da 
gehört der richtige Einsatz und Umgang mit Maschinen und 
Werkzeugen für mich unbedingt dazu.“

Muss also am Ende alles hochwertiger, aber eben auch 
 schneller und billiger sein? „Ja und nein“, antwortet Manfred 
Schuler. „Hochwertiger ja, schneller auch, aber billiger nicht. 
Wer eine glatte und hochwertige Oberfläche will, der weiß,  
dass es dafür keine billige Lösung gibt.“ Mark Arnold nickt 
zustimmend und ergänzt: „Die Frage ist wirklich, was wir uns 
leisten wollen. Natürlich hat Qualität ihren Preis, aber der ist 
mehr als gerechtfertigt. Für mich spielt die gestalterische und 
auch funktionale Qualität von Wand- oder Deckenoberflächen 
eine ganz entscheidende Rolle“, betont der Architekt. „Deshalb 
habe ich größte Hochachtung vor Malern, die ihr Handwerk 
durch und durch beherrschen. Sie leisten wirklich Großes.“ 

Qualität und Wertigkeit mehr und mehr gefragt 
Der Architekt ist davon überzeugt, dass sich Qualität und 
 Wertigkeit letztlich durchsetzen. Und zwar nicht nur im Ergeb-
nis. Dazu tragen hochqualifizierte Malerteams mit all ihren 
Kompetenzen und Fertigkeiten bei; die Materialhersteller 
 entwickeln Spachtelmassen, die höchste Qualitätsstandards 
erfüllen; Werkzeughersteller wie Festool wiederum verbessern 
kontinuierlich ihre Maschinen und Schleifmittel. „Das, was 
Herr Schuler und Herr Arnold sagen, kann ich nur bestätigen: 
Ich denke auch, dass Qualität im Malerhandwerk mehr und 
mehr gefragt ist“, sagt Dino Frey. „Wenn ich ein anspruchs-
volles Ergebnis will, muss ich bereit sein, etwas mehr zu 
 investieren. Aber ich weiß auch, was ich dafür bekomme.“

Im Doppelhaus in Stuttgart ist diese Qualität überall sicht- 
und spürbar. An den großen zweigeschossigen Wänden genauso 
wie in den kleinen Details, und auch an den Stößen und Über-
gängen, wo Wandflächen auf Einbauten, Türen und Böden aus 
Eichenholz treffen. Besonders knifflig sind die  großen Fenster 
und die eingelassenen Wandleuchten: Sie machen jedem 
Maler das Leben schwer, weil das Streiflicht Unebenheiten 
oder fehlerhafte Stellen unerbittlich zutage  fördern würde. 
„Tut es aber nicht“, sagt Manfred Schuler stolz und grinst. 
Weil er und sein Team es eben richtig gut gemacht haben.

Anspruchsvolle Wände 
und Decken sind ein 
Genuss – und ein Aus-
hängeschild für große 
Handwerkskunst. Im 
Doppelhaus in Stuttgart 
ist diese Qualität überall 
sicht- und spürbar.

DOPPELHAUS, STUTTGART
Architekten: ARCHITEKTUR 109, Stuttgart
Malerbetrieb: U. Leibbrand GmbH, Schorndorf
Fertigstellung: 2012

MEHR ERFAHREN

Welche Anforderungen die Qualitätsstufen Q1 bis Q4 definieren  
und wie man die entsprechende Oberflächengüten erzielt, erfahren  
Sie auf der Folgeseite.

> Artikel auf Seite 14

Mit dem neuen GRANAT Soft für die Langhalsschleifer PLANEX 
gelingt großflächiges Schleifen von Q3- oder Q4-Wänden und 
 Deckenflächen besonders gut.

> Artikel auf Seite 36
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Q1
Die Grundverspachtelung von 
 Ober flächen, an die keine optischen  
oder dekorativen Anforderungen  
gestellt  werden.

Ausführung:
• Füllen der Stoßfugen zwischen  

den Gipsplatten
• Überziehen der sichtbaren Teile  

der Befestigungsmittel
• Einlegen von Fugendeckstreifen 

(Bewehrungsstreifen), sofern das 
gewählte Verspachtelungssystem  
dies vorsieht

Anwendung:
• Flächen, die als Untergrund  

für Fliesen und Platten dienen  
oder anschließend dickschichtig 
 verputzt werden.

Q2
Die Verspachtelung nach Q2 gilt  
als  übliche Oberflächenanforderung  
für Wände und Decken.

Ausführung:
• Grundverspachtelung (Q1)
• Nachspachteln (Feinspachteln  

und Finish) bis zum Erreichen  
eines stufenlosen Übergangs zur 
 Plattenoberfläche

• Schleifen der verspachtelten  
Bereiche (falls erforderlich)

Anwendung:
• Untergründe für mittel und grob 

 strukturierte Wandbekleidungen,  
z. B. Raufaser- oder andere  
Papiertapeten

• Mittel und grob strukturierte  
Anstriche oder Beschichtungen

• Oberputze (Korngrößen >1 mm) 

Q4
Verspachtelung von planebenen 
 Oberflächen, die höchste optische oder 
dekorative Anforderungen erfüllen. 

Ausführung:
• Verspachtelung nach Q2
• Vollflächiges Überziehen der  

Ober fläche mit Fugenspachtelmasse, 
Flächenspachtelmasse oder  
Dünnputz (Schichtdicke >1 mm)

• Glätten und Schleifen aller 
 verspachtelten oder verputzten 
 Bereiche

Anwendung:
• Untergründe für glatte oder struktu-

rierte Wandbekleidungen mit Glanz, 
z. B. Metall- oder Vinyltapeten

• Lasuren oder Anstriche und Beschich-
tungen bis zum mittleren Glanz

• Hochwertige Glättetechniken,  
z. B. Stuccolustro

Q3
Verspachtelung von Oberflächen, an  
die erhöhte optische oder dekorative 
 Anforderungen gestellt werden. 

Ausführung:
• Verspachtelung nach Q2
• Breiteres Ausspachteln der Fugen
• Scharfes Abziehen der  

gesamten  Kartonoberfläche  
zum Poren verschluss

• Schleifen aller verspachtelten  
Bereiche (falls erforderlich)

Anwendung:
• Untergründe für fein  

strukturierte Wandbekleidungen
• Matte, fein strukturierte  

Anstriche oder Beschichtungen
• Dekorative Oberputze  

(Korngrößen <1 mm)

GLATTE OBERFLÄCHEN
Die Herstellung glatter Oberflächen braucht Zeit, Sorgfalt sowie das passende 
 Material und Werkzeug. Das gilt vor allem für Trockenbauwände. Hier finden Sie 
auf einen Blick, wie man es richtig macht und was es dazu braucht. 

OBERFLÄCHENQUALITÄTEN 
IM TROCKENBAU 

In Bauvorhaben und -ausschreibungen 
sind die verschiedenen Oberflächen-
qualitäten von Wänden nach Q1 bis Q4 
klassifiziert. Diese Qualitätsstufen 
 dienen zur Planung, Verarbeitung und 
letztlich auch zur Beurteilung des 
 Ergebnisses.

MEHR ERFAHREN
Was die Experten empfehlen und welche 
Trends sie in der Bearbeitung hoch-
wertiger Oberflächen erkennen, erfahren 
Sie ebenfalls in dieser Magazinausgabe. 
> Artikel auf Seite 4

Ganz neu im Festool Programm ist das 
GRANAT Soft Ø 225 mm für die Langhals-
schleifer PLANEX und PLANEX easy.
> Artikel auf Seite 36

MATERIAL WÄHLEN

Grundsätzlich wird zwischen Pulver-
spachtel (Sackware) und Fertigspachtel-  
massen (Eimerware) unterschieden.  
Es gibt gipsgebundene und kunststoff-
gebundene Spachtel massen – und dazu 
zwei Faustregeln: 
• Je höher der Gipsanteil, desto weicher 

der Spachtel. 
• Die Aushärtung bei gipsgebundenen 

Spachtelmassen erfolgt durch 
 Abbinden. Bei kunststoffgebundenen 
Spachtelmassen erfolgt sie durch 
Trocknung und dauert erheblich länger.

SPACHTEL ANRÜHREN

Wie Sie den Pulverspachtel anrühren,  
ist entscheidend für die Qualität der 
Spachtelmasse, die Sie anschließend 
verarbeiten wollen. Vor allem was deren 
Härte und Zugfestigkeit anbelangt, 
 sollten Sie nichts dem Zufall überlassen. 
Achten Sie darauf, die richtigen  Rührwerke 
und Rührstäbe zu  verwenden. Zudem 
kommt es beim Anrühren auf die Dauer 
und Drehzahl des Mischvorgangs an.

SCHLEIFEN

Nach dem Aushärten und Trocknen 
 werden Unebenheiten im Spachtel-
material geschliffen, bei Q4-Oberflächen 
sogar die vollflächige Verspachtelung. 
Grundsätzlich gelten hier die Regeln:
• Je weicher der Spachtel, desto feiner 

die Körnung.
• Bei Netzschleifmittel Körnung eine 

Stufe feiner als bei Papier verwenden.

Der Langhalsschleifer PLANEX ist  
für vollflächiges und planebenes 
 Schleifen wie geschaffen. Das Schleif-
mittel  GRANAT eignet sich ideal für  
den  Feinschliff von Q4-Oberflächen.

Je weicher der Spachtel,  
desto feiner die Körnung.

Weicher SpachtelHarter Spachtel

P40

P150

P240

P280

P400

MATERIAL VERARBEITEN

Das vollflächige Spachteln erfolgt mit 
Flächenspachteln, deren Blatt auf die 
entsprechende Qualitätsanforderung 
abgestimmt ist. Dabei heißt flächig 
spachteln: möglichst ausladend in  
einem Zug. Trotzdem ist hier nicht der 
längste Flächenspachtel automatisch 
der beste. Idealerweise sollte er aus 
weichem Edelstahl bestehen und an  
den Ecken abgerundet sein. So werden 
Druck- und Winkelverhältnisse   
aus ge glichen und Grate an den Ecken 
vermieden. 
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DER STAUBFRESSER

Die CLEANTEC Absaugmobile sind 
bekanntermaßen spitze. Jetzt setzt 
Festool noch einen drauf. Und zwar 
im wörtlichen Sinne. Denn ab sofort 
gibt es den Vorabscheider CT-VA  
als Aufsatz für die Sauger CT 26, 36 
und 48. Die neue Systemlösung lässt 
selbst großen Staubmengen und  
feinen Stäuben keine Chance.
 Text Fotografie
 Anja Soeder Thomas Baumann

M an kennt das. Wenn beim Schleifen oder Fräsen von 
Oberflächen Stäube freigesetzt werden, füllen sich die 
Bäuche der Saugmobile im Nu. Vor allem zu viel oder 

besonders feiner Staub erweist sich erfahrungsgemäß als 
schlecht verdaulich. Der stark beanspruchte Hauptfilter schlägt 
Alarm, muss immer wieder gereinigt oder sogar ausgetauscht 
werden. Das ist lästig, dazu meist umständlich. Und weil es 
dafür bislang nur zweitbeste Lösungen gab, hat sich Festool 
Gedanken gemacht, wie die beste Lösung aussehen könnte.

Zyklon sorgt für kontinuierlich hohe Absaugleistung
Herausgekommen ist dabei ein Vorabscheider, der erst einmal 
recht unspektakulär aussieht. Er besteht aus drei Modulen: 
Ganz oben sitzt ein Zyklon-Abscheider, der über zwei Schläuche 

mit dem Werkzeug und dem CT Absaugmobil verbunden  
ist. Darunter befindet sich eine Wanne im Systainerformat. 
 Komplettiert wird das System von einem wechselbaren 
Auffang behälter, der rund 20 Liter Volumen fasst.

Das Herz des Vorabscheiders CT-VA schlägt sozusagen im 
Kopf. Dort sitzt der Zyklon, der die eingesaugte staubdurchsetzte 
Luft in eine Spiralbewegung versetzt. Dabei prallen die 
Staubpartikel gegen die Wand des Zyklons und fallen nach 
unten in den Auffangbehälter. Auf diese Weise fängt der 
Vorabscheider bis zu 80 Prozent des feinen mineralischen 
Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht. Das entlastet 
den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft 
während des gesamten Arbeitsprozesses.

↑ Vorabscheider und Absaugmobil 
werden über das bewährte 
 SYS-Dock System ganz einfach 
gekoppelt und entkoppelt.
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↑ Intelligentes System: oben der 
Zyklon-Abscheider, in der Mitte der 
Auffangbehälter, unten die Wanne, 
die an das Absaugmobil andockt.

↑ Der Zyklon scheidet bis zu  
80 Prozent des mineralischen 
Staubs ab, bevor er das Absaug-
mobil erreicht.
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Starke Einheit aus Werkzeug, Vorabscheider und Sauger
Am durchsichtigen Auffangbehälter kann der Füllstand 
jederzeit kontrolliert werden. Der Auffangbehälter lässt sich 
im leeren Zustand stapeln und wenn er voll ist mit einem 
Deckel mühelos verschließen. Ein Griff erleichtert das Tragen. 
Damit ist eine einfache, schnelle und sichere Entsorgung  
von großen Staubmengen möglich. Überhaupt lassen sich die 
Komponenten leicht handeln und verstauen. Denn das gesamte 
System aus Zyklon-Abscheider, Auffangbehälter und Wanne ist 
im Systainermaß angelegt – und mit allen damit verbundenen 
Vorteilen gesegnet: Es bildet eine stabile Einheit, Vorabscheider 
und Absaugmobil können über den bewährten SYS-Dock  
ganz einfach gekoppelt und entkoppelt werden. Die innovativen 
Auffangbehälter sind stapelbar und auch im gefüllten Zustand 
bequem zu tragen.

Was das neue System leistet, wird beim Schleifen mit den 
Langhalsschleifern PLANEX und PLANEX easy oder beim  
Materialabtrag mit den RENOFIX Renovierungsschleifern  
und Diamantschleifern besonders deutlich. Hier leistet die 
Kombination aus CLEANTEC Absaugmobil mit AUTOclean und 
dem CT-VA Vorabscheider wirklich ganze Arbeit. Hinzu kommt 
das entsprechende Zubehör und Verbrauchsmaterial: Zur 
Markteinführung gibt es einen Entsorgungssack für Stäube der 
Staubklasse M, der auch für Stäube der Klasse L verwendet 
werden kann. Eine nachrüstbare Elektrowerkzeugsteckdose 
erlaubt die Nutzung der plug-it Saugschläuche.

Optimale Absaugung von Stäuben in großen Mengen
Und weil das System möglichst flexibel und kompatibel sein 
soll, können alle Absaugmobile vom Typ CT 26, 36 und 48 mit 
und ohne CT Vorabscheider verwendet werden. Man kann  
sie nachrüsten und den Vorabscheider je nach Bedarf auf  
der Baustelle „andocken“. Der Kunde stellt sich also sein 
Absaugsystem für die Baustelle zusammen: Steht wenig Staub 
an, verwendet man den CLEANTEC Sauger mit oder ohne 
AUTOclean Abreinigung. Für Arbeitseinsätze wie dem Schleifen 
von Trockenbauspachtel oder mineralischen Untergründen, wo 
mit Staub in großen Mengen zu rechnen ist, packt man den CT 
Vorabscheider mit ein. Ganz einfach und flexibel.

Beim Vorabscheider CT-VA handelt es sich also im Grunde 
genommen nicht um einen einfachen Vorabscheider, sondern 
um ein integriertes System, das mit viel Herz und Hirn für  
die Absaugung von großen Staubmengen und feinen Stäuben 
entwickelt wurde. Und wie so oft bei Festool ist das System weit 
mehr als die Summe seiner Teile. So ist der Vorabscheider 
CT-VA perfekt auf die Festool Werkzeuge und CLEANTEC 
Absaugmobile abgestimmt – und vor allem auf die Arbeits-
bedingungen und -erfordernisse der Kunden. 

> www.festool.at/staubfrei→ Beim Schleifen von Trockenbau-
spachtel oder mineralischen 
Untergründen leistet der CT-VA 
 Vorabscheider ganze Arbeit.

BEI GROSSEN STAUBMENGEN UNVERZICHTBAR 

Der neue Vorabscheider CT-VA bewältigt hohe Staubvolumen bei 
konstanter Saugleistung. Zyklon-Abscheider, Auffangbehälter und 
Wanne haben Systainerformat – damit wird auch die Entsorgung 
großer Staubmengen erheblich einfacher.

FESTOOL CT-VA

• Wirkungsvolle Absaugung und komfortable Entsorgung von  
großen Staubmengen und feinen Stäuben 

• Konstant hohe Saugkraft gewährleistet unterbrechungsfreies 
Arbeiten

• Leichter Transport: Der CT Vorabscheider wird abgenommen  
und auf der Baustelle wieder zusammengebaut

• Eingesaugter Staub wird im stapelbaren Auffangbehälter  
schnell, sicher und sauber transportiert und entsorgt

Komponenten

• Zyklon im Systainerformat mit Schlauchanschlüssen zur  
Maschine und zum CT Absaugmobil

• Innovativer Auffangbehälter (20 Liter Volumen), verschließbar  
und stapelbar 

• Wanne über SYS-Dock mit CT Absaugmobilen und Zubehören  
(z. B. SYS-Cart) koppelbar

• Geeignet für die CLEANTEC Absaugmobile CT 26, 36 und 48

Anwendungsbereich

• Schleifen von Trockenbauspachtel mit hoher Staubentwicklung

• Fräsen und Schleifen mineralischer Putze und Untergründe

FESTOOL MAGAZIN 
№ 4

FESTOOL MAGAZIN 
№ 4 Der Staubfresser Der Staubfresser

Tools Tools



22

Text
Ralf Christofori

Fotografie
Zooey Braun

FILM 
AB

Das Kino Weltspiegel in Cottbus ist über hundert Jahre alt und 
gehört zu den ältesten Kinobauten Deutschlands. Mit viel 
Gespür für Altes und Neues wurde der Glanz vergangener Tage 
wiederhergestellt. Für den ausführenden Malerfachbetrieb 
war es in beiderlei Hinsicht ein außergewöhnliches Bauprojekt.
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→ Das Treppenhaus in einem 
 dreieckigen Grundriss wirkt wie 
eine kunstvolle Skulptur. 

↓ Trockenbau und Oberflächen-
behandlung erforderten 
millimetergenaue Maßarbeit.

Die Wand- und Decken -
ober flächen wurden 
mit höchster Sorgfalt 
 bearbeitet und  sind 
von außergewöhnlicher 
Qualität.
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Für die anspruchsvolle 
 Bauaufgabe musste 
der  Malerbetrieb alle 
Register ziehen – vom 
Trockenbau über feine 
Oberflächen bis zu 
 historischen Farbtönen 
war alles gefragt.

↑ Das Weltspiegel Lichtspielhaus 
gehört zu den ältesten noch beste-
henden Kinobauten in Deutschland. 

↑ Der historische Saal mit der 
unter Denkmalschutz stehenden 
Kassettendecke. 

→ Die Qualität der Oberflächen 
spielte auch im Neubautrakt eine 
entscheidende Rolle.

RAL 7022
Umbragrau

S0.10.40
Sikkens 4041

Color Concept

U0.10.50
Sikkens 4041

Color Concept

F6.60.70
Sikkens 4041

Color Concept

 

F2.05.65
Sikkens 4041

Color Concept

FN.02.82
Sikkens 4041

Color Concept

K ino ist das Größte!“ Das galt früher und gilt auch heute  
noch. 1911, als das Kino Weltspiegel eröffnete, waren 
die Filme noch stumm und in Schwarz-Weiß. Aber das 

Cottbuser Lichtspielhaus war schon immer ein besonderer  
Ort: Die Fassade des Gebäudes ist ein Schmuckstück, der 
histo rische Saal im Innern ein Genuss – aber das Kino war  
eben in die Jahre gekommen. Nachdem eine umfangreiche 
Sanierung notwendig wurde, beschloss man, die alte Bau-
substanz  möglichst originalgetreu zu erhalten und um einen 
modernen Trakt zu erweitern.

Alt und Neu auf feinsinnige Weise verbinden
Der Architekt Alexander Fehre bekam den Auftrag, Alt und  
Neu auf feinsinnige Weise zu verbinden. Die unter Denkmal-
schutz stehende Kassettendecke im historischen Saal wurde 
freigelegt, aufwendig restauriert und so der Originalzustand 
von 1911 wiederhergestellt. In Gedenken an Stummfilmzeiten, 
als es noch keine Lautsprecher an den Wänden gab, wurden 
die Boxen unsichtbar in die Wände eingelassen und mit Stoff 
überspannt. Lamellen an den Seiten verbergen die brand-
schutztechnisch erforderlichen Entrauchungskanäle. Das 
Farb- und Materialkonzept orientiert sich an den Originaltönen 
der Decke und der Wandlisenen und wird durch die Stoffe  
und Farben etwa der Stühle oder der Wandbespannung ergänzt.

Feine Details und durchgehende Motive schaffen die Verbin-
dung zum Neubautrakt, in dem zwei neue Kinosäle einge richtet 
wurden. Das Treppenhaus verbindet Altbau und Neubau, die 
Gänge und Aufenthaltsbereiche greifen Formen und Farben  
des historischen Gebäudes auf und führen sozusagen in die 
Gegenwart. Direkt in die Zukunft von Science-Fiction-Filmen 
versetzt fühlt man sich im Kinosaal im 2. Obergeschoss, wo 
lediglich schlanke LED-Lichtlinien den Raum sichtbar machen 
und ihn gleichzeitig zerteilen.

Höchste Sorgfalt in der Planung und Ausführung
Der ausführende Malerfachbetrieb Hönisch aus Spremberg 
musste für diese anspruchsvolle Bauaufgabe alle Register 
ziehen – vom Trockenbau über feine Oberflächen bis zu 
 historischen Farbtönen war alles gefragt. Allein schon das 
Treppenhaus in einem dreieckigen Grundriss wirkt wie eine 
kunstvolle Skulptur und erforderte entsprechend millimeter-
genaue Maßarbeit. Mit höchster Sorgfalt wurden die Wand- und 
Deckenoberflächen bearbeitet und gestrichen, die für ein hoch-
frequentiertes öffentliches Gebäude von außergewöhnlicher 
Qualität sind. Letztlich ist es diese Sorgfalt in der Planung und 
Ausführung, die dafür sorgt, dass das Cottbuser Weltspiegel 
Filmtheater nach wie vor „großes Kino“ ist.

KINO WELTSPIEGEL, COTTBUS
Malerbetrieb: Hönisch Malerfachbetrieb, Spremberg
Architekten: Alexander Fehre, Stuttgart
Fertigstellung: 2011
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Zweimal im Jahr schließt der Europa-Park in Rust seine  Pforten. 
Für wenige Wochen scheint die Zeit stillzustehen. Aber eben 
nur scheinbar. Denn dann schlägt die Stunde der Handwerker.

 Text Fotografie
 Ralf Christofori Torben Jäger
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→ Beim Aufstieg zum „Wodan“ hat 
das Malerteam im Systainer alles 
dabei, was oben gebraucht wird. 
 
← Sebastian Summ schleift das 
Wasserbecken am „Atlantica 
 Supersplash“ mit dem Akku schleifer.

D er Aufstieg ist gewaltig. Rund 40 Höhenmeter bis zum 
Scheitel. Die Holzachterbahn „Wodan“ ist aufregend  
und bautechnisch ganz sicher die faszinierendste. Zu 

Fuß kommt man hier normalerweise nicht hinauf. Nur jetzt, 
wenn der Park geschlossen ist und an der Achterbahn  
gearbeitet wird. Herrlich ist der Ausblick. Aber viel Zeit, um  
ihn zu  genießen, hat Tobias Göhring nicht. Er ist hier, um zu 
arbeiten. Ganz oben, wo sonst der Puls steigt und die Augen 
immer größer werden, weil man zwei Sekunden später mit 
hundert Stundenkilometern in die Tiefe rast, muss der Maler 
Träger oder Planken schleifen und Farbanstriche ausbessern. 
Natürlich ist er optimal gesichert. Und selbstverständlich hat 
Göhring alles dabei, was er dort oben braucht. Denn es wäre 
fatal, wenn er unten etwas vergessen hätte.

Schleifen in luftiger Höhe
Weiche Knie oder zittrige Hände kennt Tobias Göhring nicht. 
Höhenangst kommt in seinem Vokabular nicht vor. Souverän 
zückt er den Festool Akkurutscher RTSC 400, den er mit  
einem Karabiner an seinem Werkzeuggürtel festgemacht hat. 
Klar, eine Steckdose sucht man hier oben vergeblich. Zudem  
ist der Rutscher handlich und eignet sich für den Einsatz in 
luftigen Höhen besonders gut. Er konzentriert sich voll auf 
seine Arbeit. Nach dem Schleifen wird lackiert. Fertig. Der 
Maler gönnt sich noch einen kurzen Blick über den selten 
ruhigen Europa-Park. In wenigen Wochen werden hier oben 
wieder kreischende Menschen ihre Runden drehen.

Solche Extremeinsätze in höchsten Höhen sind für das 
 Malerteam im Europa-Park nicht die Regel, aber auch keine 
Ausnahme. Neben dem „Wodan“ wollen auch der „blue fire 
Megacoaster“ und das fliegende Pferd „Pegasus“ gehegt und 
gepflegt werden. Der vergleichsweise junge „Silver Star“ ist 
eine der größten und höchsten Stahlachterbahnen Europas. 
Nicht weniger spektakulär ist die „Atlantica Supersplash“,  
wo Besucher aus 30 Metern Höhe mit 80 Stundenkilometern 
in ein Wasserbecken rauschen. Momentan ist das Becken  
leer. Sebastian Summ hat den Auftrag, die Fahrschienen zu 
kontrollieren und deren Oberfläche gegebenenfalls instand  
zu setzen. Auch er schwört auf den Exzenterschleifer ETSC mit 
Akkubetrieb, weil er sich sonst von der Hafenterrasse oder 
beim „Schiffsbaumeister“ Strom holen müsste. 

Arbeiten im Freizeitpark – unter Hochdruck
Rund 6.500 Aufträge fallen über das gesamte Jahr in der 
 Malerabteilung des Europa-Park an – die meisten und die 
umfangreichsten während der 11-wöchigen Schließzeit vor 
dem Saisonstart. In den absoluten Stoßzeiten sind mehr als  
30 Mitarbeiter im Malerteam beschäftigt, zum Teil werden 
auch externe Firmen hinzugezogen. Adrian Bürkle koordiniert 
alle Aufträge und tauscht sich mit den anderen Gewerken  
aus. 2005 kam er zum Europa-Park, heute ist er Teamleiter in 
der Malerei. „Alle arbeiten hier unter Volldampf“, sagt er, „und 
wir schenken den großen Attraktionen genauso viel Aufmerk-
samkeit wie den kleinen Details, an denen Millionen Menschen 

„Mobil zu sein, ist für 
unsere Arbeit essenziell. 
Und das betrifft unsere 
Leute genauso wie 
unsere Werkzeuge.“
Sebastian Summ, Maler
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↑ Unter überlebensgroßen  
Käfern und Mohnblumen: 
 Malerarbeiten im fantastischen 
Reich der Minimoys.. 

→ Im Rangierbahnhof, wo die 
 Minimoy-Züge gewartet werden, 
bekommen die Blätter, die jeden 
einzelnen Wagen zieren, einen 
neuen Anstrich.

Die Arbeit des Maler-
teams ist in jeder Hinsicht 
außergewöhnlich. 
Sie arbeiten, wo andere 
Urlaub machen. Sie 
haben Aufgaben, die 
höchste Anforderungen 
stellen und spezielle 
 Fertigkeiten erfordern.

möglicherweise achtlos vorbeilaufen. Das ist unser Anspruch. 
Und dabei unterstützen uns auch die rund 20 Festool  Maschinen, 
die bei uns im Einsatz sind.“ 

Viel Zeit hat auch er nicht. Und dann ist die Zeit, die er sich 
nehmen wollte, auch schon wieder vorbei, weil sein Dienst-
telefon ihn ruft. Als er im Weggehen hört, wie wir von den 
Attraktionen schwärmen, die immer „schneller, höher und 
weiter“ gehen, lacht er: „In der Hochphase unserer Arbeits-
einsätze fühlen wir uns genau so – das Adrenalin schießt  
da ganz von alleine ins Blut.“ Dass die Männer und Frauen 
seines Malerteams mit viel Herzblut bei der Sache sind, steht 
außer Frage. Denn ihre Arbeit ist in jeder Hinsicht außerge-
wöhnlich. Sie arbeiten, wo andere Urlaub machen. Sie haben 
Aufgaben, die höchste Anforderungen stellen und spezielle 
Fertigkeiten erfordern. 

Neuer Anstrich für monumentale Blumen
Als bräuchte es dafür noch einen Beweis, nimmt uns Nina 
Hockenjos mit zu Arthur. Nein, das sei nicht einer ihrer 
 Kollegen, korrigiert sie uns, sondern ein kleiner Junge, der 
sich aufmacht, um in den sieben Königreichen der Minimoys 
einen Schatz zu finden. 2014 wurde diese phantastische  
Welt nach dem gleichnamigen Kinofilm im Europa-Park 
 eröffnet – und zählt heute zu den beliebtesten Attraktionen. 
Alles hier ist monumental: Insekten und Käfer, Spinnweben, 
Mohnblumen und Blätter. Die Dekorationsmalerin hat sich 
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↑ In der Werkstatt wird ein weißer 
Hai aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff auf Hochglanz gebracht. 

→ Angstfrei polieren: Der Hai wirkt 
lebensecht, ist aber zum Glück  
nicht echt. 

↓ Auch Ed Euromaus, das Mas-
kottchen des Europa-Park, wird für 
die Sommersaison herausgeputzt.

darauf spezialisiert, die überlebensgroßen Kulissen und Wesen 
möglichst echt aussehen zu lassen. Sie führt uns durch einen 
abgelegenen Höhlengang zu einer Art Rangierbahnhof, wo 
derzeit die Züge gewartet werden. Den Blättern, die jeden 
einzelnen Wagen zieren, verleiht sie einen neuen Anstrich.

Nach getaner Arbeit steigen wir in das elektrisch betriebene 
Malermobil, mit dem das Malerteam jeden Tag richtig Strecke 
macht. Die Festool Systainer auf der Ladefläche sind fast 
immer dabei. „Wir arbeiten auf dem gesamten, rund 95 Hektar 
großen Gelände“, sagt Sebastian Summ, der am Steuer sitzt. 
„Mobil zu sein, ist für unsere Arbeit essenziell. Und das  
betrifft unsere Leute genauso wie unsere Werkzeuge.“ Auf  
dem Weg zurück in die Werkstatt fahren wir an Österreich und 
Luxemburg vorbei und machen noch einen Stopp in Russland, 
wo gerade an der Raumstation „Mir“ die weltallerprobte 
Außenhülle ausgebessert wird. Von dort aus ist es nur noch  
ein Katzensprung bis zum Servicezentrum des Europa-Park, 
in dem die Werkstätten der mehr als zehn Gewerke unter-
gebracht sind.

Ein weißer Hai in der Malerwerkstatt
„Alles, was nicht vor Ort bearbeitet, aber demontiert werden 
kann, kommt in die Werkstatt. Auch hier sind wir mit  
Festool Handmaschinen und Stationen bestens ausgestattet“, 
schwärmt Tobias Göhring. „Wir haben sogar eine integrierte 
Lackierkabine, in die ein weißer Hai passt“, ruft er – und das 
ist kein Witz: Am anderen Ende der Werkstatt wird tatsächlich 
ein Hai aus glasfaserverstärktem Kunststoff auf Hochglanz 
poliert. Er ist nicht nur lebensgroß, sondern sieht auch 
lebensecht aus. Bei dem weit aufgerissenen Maul mit  
den Zähnen und dem blutigen Zahnfleisch haben sich die Deko-
rationsmalerinnen besonders viel Mühe gegeben. Und das  
aus gutem Grund: Denn der weiße Hai, in den Besucher ihren  
Kopf stecken können, gehört zu den beliebtesten Foto- und 
Selfie-Motiven im Park.

So geht in der Werkstatt ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag  
des Malerteams im Europa-Park zu Ende, der doch mehr als 
ungewöhnlich war. Langeweile gibt es hier nicht. Während  
der Schließzeit nicht – und schon gar nicht, wenn im Park 
wieder Millionen Besucher ihren Spaß haben.

EUROPA-PARK, RUST
Der Europa-Park in Rust ist Deutschlands größter Freizeitpark  
und nach dem Disneyland Paris der besucherstärkste Freizeitpark  
in Europa. Seit der Gründung des Parks im Jahr 1975 haben über  
110 Millionen Gäste den Park besucht. Allein in der Saison 2017 
waren es 5,6 Millionen – ein neuer Besucherrekord. In der 
 Hochsaison sorgen mehr als 3.800 Beschäftigte für den laufenden 
Betrieb. Aber eigentlich ist der Europa-Park ein Familienunter-
nehmen: Franz Mack gründete den Park und leitete ihn gemeinsam 
mit seinen Söhnen Roland und Jürgen Mack. Inzwischen ist  
mit Michael, Thomas und Ann-Kathrin Mack auch die nächste 
 Generation in der Geschäftsführung aktiv.
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M anche mögen’s soft. Sagt man. Beim Schleifen geht 
es da nicht einfach um subjektive Vorlieben, sondern 
um ganz objektive Schleifergebnisse. Wer sich davon 

vergewissern will, probiert es am besten aus. Nein, nicht mit 
dem bewährten Handschleifmittel GRANAT Soft, das schon  
seit Jahren die Kunden begeistert. Sondern im großen Stil.  
Mit dem Langhalsschleifer PLANEX. Auch für ihn gibt es 
nämlich neuerdings das GRANAT Soft.

Gleichmäßiger Abtrag und feines Schleifbild
Das GRANAT Soft Schleifmittel für die beiden Langhals schleifer 
PLANEX LHS 225 und PLANEX easy hat einen Durchmesser 
von 225 mm. Das macht rein rechnerisch eine Schleiffläche  
von knapp 400 Quadratzentimeter. Aber es sind eben nicht  
nur die nackten Zahlen, die das Schleiferlebnis und -ergebnis 
ausmachen. Vor allem wenn es darum geht, auf vollflächig 
verspachtelten Wänden und Decken höchste Oberflächengüten 
zu erzielen. 

Für solche Fälle ist das GRANAT Soft wie geschaffen. Es sitzt 
auf einer dünnen, weichen Schaumunterlage und passt  
sich dem Untergrund perfekt an. Damit gewährleistet das   
GRANAT Soft einen gleichmäßigen Abtrag über die gesamte 
Schleif fläche bis zu den Rändern und sorgt für ein feines, 
riefenfreies Schleifbild. Und zwar selbst bei extrem weichen 
Fertigspachteln. Das Schleifmittel gibt es in den Körnungen 
P80 – P400. Das Lochbild unterstützt die Absaugung und – im 
Falle des PLANEX LHS 225 – auch die Vakuumfunktion. 

Großflächiges Schleifen auf allerhöchstem Niveau
So gelingt großflächiges Schleifen auf allerhöchstem Niveau, 
auf großen Flächen, auf Hüfthöhe oder über Kopf. „Für alle,  
die viel mit der PLANEX arbeiten, ist das GRANAT Soft wirklich 
ein Gewinn, weil man damit einfacher und sicherer ein ausge-
zeichnetes Schleifergebnis erzielt“, betont Produktmanagerin 
Christine Klein. Wer jedenfalls Wände und Deckenflächen der 
Oberflächengüteklasse Q4 will, sollte sich für GRANAT Soft 
entscheiden. Ganz objektiv.

Wer Wände und 
 Deckenflächen der 
 Oberflächengüteklasse 
Q4 will, sollte 
sich für GRANAT Soft 
entscheiden. 

SOFT SCHLEIFEN

Ab sofort gibt es das Schleifmittel GRANAT Soft 
für PLANEX Langhalsschleifer. Damit gelingt 
auch bei Wänden und Decken der höchsten 
Oberflächengüteklassen ein feines Schleifbild.
 Text Fotografie
 Anja Soeder Thomas Baumann

GRANAT SOFT FÜR PLANEX

Das neue GRANAT Soft für die Langhalsschleifer PLANEX und 
 PLANEX easy wurde speziell für ganzflächig verspachtelte  
Flächen entwickelt. Damit gelingt ein gleichmäßiger Abtrag über  
die gesamte Schleiffläche bis zu den Rändern.

GRANAT SOFT D225

• GRANAT Soft 225 mm gibt es in den Körnungen P80– P400

• Optimales Schleifmittel für feines Schleifen vollflächig 
 verspachtelter Wände und Decken 

• Weicher Soft-Träger sorgt für höchste Anpassungsfähigkeit  
und riefenfreies Schleifbild

• Lochbild unterstützt die Absaugung und auch die Vakuumfunktion 
des PLANEX LHS 225

Anwendungsbereich

• Großflächiger Flächenschliff auf Spachtel mit PLANEX LHS 225  
und PLANEX easy

• Hervorragend geeignet für Q4-Flächen – gerade bei extrem 
 weichem Fertigspachtel

> www.festool.at← Das GRANAT Soft sitzt auf einer 
dünnen, weichen Schaumunterlage 
und passt sich dem Untergrund 
 perfekt an. 
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Text Fotografie
Anja Soeder Sui Sicong 
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Shanghai boomt. Die Bauprojekte in der rasant wachsenden 
Millionenstadt setzen nicht nur auf Masse, sondern zuneh-
mend auf Qualität. Was das heißt, zeigt ein zukunftsweisendes 
Wohnbauprojekt.
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D as Hochhausprojekt in Shanghai, dem der Projektent-
wickler CEG den Namen „Schwarzwald“ gegeben hat, 
steht tatsächlich in einem Wald aus 20.000 Bäumen. 

Ansonsten aber sollte man alle Klischees, die man mit  
dem Schwarzwald verbindet, möglichst zügig über Bord  
werfen – spätestens, wenn man eines der Apartments in den 
oberen Etagen betritt. Hier vibriert es: an den Wänden, an den 
Decken, im ganzen Raum. Nichts in dieser energiegeladenen 
Wohnung ist so, wie man es erwarten würde. 

Starke Kontraste in Materialität und Farbe
Hochflorige Teppiche wechseln sich ab mit dunklen Parkett-
böden und metallischen Mosaikfliesen. Wandflächen aus 
 hochwertigen Tapeten verstärken die intensive Wirkung der 
Materialitäten und Farben. Wandelemente aus Leder setzen 
den glatten, schimmernden Oberflächen einen farbigen und 
dreidimensionalen Kontrast entgegen. Das Auge hat zu tun. 
Und dann gibt es immer wieder Zonen und Bereiche, in denen 
man zur Ruhe kommt, eingehüllt wird in Behaglichkeit.

„Materialien und Farben sind zentrale Bausteine, um die 
 Atmosphäre eines Raumes zu gestalten“, sagt Dina Hool  
vom planenden Designbüro Ippolito Fleitz. „Wir haben in 
unserem Studio Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit  
Materialrecherchen befassen.“ Aber genauso wichtig ist es,  
die Materialien und Farben so zu verarbeiten, dass man auch 
das gewünschte Ergebnis erhält. „Dafür braucht man hervor-
ragende Handwerker, die zum einen Erfahrung mitbringen  
und zum anderen bereit sind, sich auf Neues einzulassen“, 
betont Dina Hool. 

Auf die Verarbeitung kommt es an
Besonders anspruchsvoll war die Verarbeitung der ausge-
suchten Tapeten in verschiedenen Farbtönen, die eigentlich 
keine Tapeten im herkömmlichen Sinne sind. Denn tatsächlich 
handelt es sich um ein farbiges Stoffgewebe des französischen 
Herstellers Elitis, das auf einen metallischen Untergrund 
kaschiert wird. Die Vorbereitung des Untergrundes ist dabei 
entscheidend: Er muss glatt, plan und an den konvexen oder 
konkaven Wandverläufen absolut homogen sein. Erst dann 
kann das Stoffgewebe aufgebracht und der schimmernde 
Effekt perfekt umgesetzt werden.

Den raumbildenden Ausbau hat die Baufirma des Investors 
CEG selbst übernommen. Für den weiteren Innenausbau  
wurde ausschließlich mit lokalen Handwerkern zusammen-
gearbeitet. Die mit Leder bezogenen Wandelemente wurden 
auf höchstem Niveau eigens angefertigt. Das Ergebnis zeigt 
auf beeindruckende Weise, was dabei herauskommt, wenn sich 
anspruchsvolle Handwerker auf Neues einlassen.

Materialität ist wichtig. 
Aber genauso wichtig ist 
es, die Materialien so 
zu verarbeiten, dass man 
auch das gewünschte 
Ergebnis erhält.

↑ Im Apartment „Chromatic 
Spaces“ ist nichts so, wie man es 
erwarten würde. 

→ Farbig schimmernde Stoff-
gewebe auf extrem glatten, planen 
und homogenen Untergründen.
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CHROMATIC SPACES, SHANGHAI
Projektentwickler: CEG Schwarzwald
Design Studio: Ippolito Fleitz Group
Fertigstellung: 2017
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FM: Herr Attinger, Sie haben in den 1960er-Jahren die 
Einführung der Staubabsaugung selbst erlebt und 
vorangetrieben. Wie war das damals?

K A : Ich war Anfang der 1960er-Jahre in der Anwendungs-
technik tätig. In dieser Zeit kam ein neuer Zweikomponenten-
Spachtel auf den Markt, den kein Rutscher anständig bear-
beiten konnte, weil der Abrieb viel zu gering war. Daraufhin 
haben wir einen neuen Rutscher entwickelt: den Festo RTR-S. 
Er war damals und für lange Zeit der stärkste Rutscher auf 
dem Markt. Aber schon bei den ersten Testkunden wurde klar, 
dass durch den starken Abrieb eben auch die Staubentwicklung 
enorm war. Dafür musste eine Lösung her.

FM: Also haben Sie sich mit der Staubabsaugung befasst.

K A : Richtig. Es gab viele Versuche, auch von anderen 
 Herstellern, wie man den Staub eindämmen könnte. Da ging 
es vor allem um Staubfreisetzungen an und im Umfeld  
der Maschinen. Aber im Grunde genommen gab es nur eine 
Lösung: Der Staub musste genau dort abgesaugt werden,  
wo er entsteht – nämlich an der Schleiffläche. Dafür haben  
wir innerhalb kürzester Zeit ein funktionierendes System  

entwickelt. Die Reaktion der Kollegen war erst einmal  
ver heerend: „Der Attinger will an die Schleifmaschine einen 
Schlauch und einen Sauger dranhängen! Und das Schlimmste: 
Er macht Löcher in das Schleifpapier!! Das kauft uns keiner 
ab.“ Der damalige Seniorchef Gottlieb Stoll machte den 
 Diskussionen ein Ende und sagte: „Karl, wenn du so überzeugt 
bist von deinem Schleifer mit Absaugung, dann packst du  
alles in den Firmen-VW und fährst nächste Woche von Kunde 
zu Kunde. Für jeden Kunden, der einen Rutscher mit Sauger 
bestellt, bekommst du 15 DM.“ Da war ich natürlich auch hier, 
bei der Firma Herold. Innerhalb einer Woche hatte ich zwanzig 
Unterschriften. Neun Monate später kam der RTT-S, der 
 weltweit erste Rutscher mit Staubabsaugung, auf den Markt. 
Das war 1966.

FM: Herr Buck, das sind Entwicklungszeiten, von denen 
Sie als Produktmanager heute nur träumen können, 
oder?

A B: Das ist wahr. Aber auch die Produkte und die Strukturen  
im Unternehmen waren auch ganz anders. Wenn ich höre, dass 
Herr Attinger sozusagen in Personalunion als Entwickler, 
Anwendungstechniker und Vertriebler aktiv war, dann wäre  

PIONIERE DER 
STAUBABSAUGUNG

Vor mehr als 50 Jahren hat Festool den ersten Rutscher mit 
Staubabsaugung entwickelt. Karl Attinger war seinerzeit die 
treibende Kraft, Produktmanager Andreas Buck noch gar nicht 
auf der Welt. Wie es damals war und wie es heute ist, erzählen 
die beiden in der Werkstatt eines Kunden der ersten Stunde.

 Interview Fotografie
 Ralf Christofori Torben Jäger
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das heute undenkbar. An der Einführung neuer Produkte oder 
Systeme sind inzwischen Spezialisten aus der Entwicklung  
und Anwendungstechnik, aus dem Produktmanagement  
und Design, bis hin zu Produktionsplanung und Marketing 
wesentlich beteiligt. Und das liegt nicht etwa daran, dass es 
weniger Fachleute nicht auch hinbekommen würden, sondern 
dass die Produkte und Systeme viel komplexer geworden sind. 

FM: Das schmälert aber nicht die Entwicklungsleistung 
von damals.

A B: Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Die Einführung 
des Rutschers mit Sauger war ein Meilenstein, und zwar nicht 
nur hinsichtlich des Produkts als solchem, sondern weil  
da der Systemgedanke erstmals eine ganz entscheidende  
Rolle gespielt hat. Schließlich ging es darum, ein absolut 
erfolgreiches Elektrowerkzeug mit einem anderen Gerät zu 
koppeln – und zwar so, dass es als System für den Kunden 
optimal funktioniert.

K A : Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Schleifleistung 
des Rutschers durfte ja durch die Absaugung nicht beein-
trächtigt werden. Dass man Löcher in das Schleifpapier macht, 
war anfänglich für die Kollegen nicht nachvollziehbar. Aber  
wir haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, aus konkurrie-
renden Eigenschaften ein optimales Gesamtsystem zu  schaffen. 
Und dieser Ansatz hat in den Folgejahren zu kontinuierlichen 
Weiterentwickelungen geführt. Im Übrigen wurde von dem  
Tag an, an dem der RTT-S auf den Markt kam, bei Festool 
keine neue Handmaschine mehr ohne Absaugvorrichtung 
entwickelt und hergestellt.

FM: Heute sind die Eigenschaften und Funktionen, die ein 
Saugsystem erfüllen muss, noch viel komplexer, 
oder? 

A B: Ja klar. Das betrifft die Mechanik und in verstärktem 
Maße die Elektronik. Wenn wir unsere Kunden fragen, was ein 
Sauger können muss, dann wird als erstes die Saugleistung 
genannt. Aber die Kombination aus Absaugmobil und Maschine 
muss handlich bleiben, damit man auch staubfrei problemlos 
arbeiten kann. Also braucht es einen entsprechenden Saug-
schlauch, der beides gewährleistet. Genau deshalb kommt 
unser neuer Saugschlauch unglaublich gut an bei den Kunden. 
Oder nehmen Sie die Muffe, die die Verbindung zwischen 
 Saugschlauch und Maschine herstellt und vor allem sicher-
stellt. Hier haben wir für den Bajonettverschluss viel Zeit  
und Aufwand investiert. Das sind Kleinigkeiten, die aber im  
System eine große Rolle spielen. Und selbst mit unseren Akku-
schleifern kann man ganz leicht staubfrei arbeiten, und zwar 
über eine Bluetooth- Verbindung, mit der das Absaugmobil 
vom Gerät aus angesteuert wird. 

FM: Inzwischen gibt es verschiedene Staubklassen und 
jede Menge gesetzliche Arbeits- und Gesundheits-
schutzauflagen. War das in den 1960er-Jahren auch 
schon ein Thema? 

K A : Schon damals gab es Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), 
die eingehalten werden mussten. Seitdem ist das Bewusstsein 

→ Karl Attinger und Andreas  
Buck fachsimpeln über zwei  
Saugsysteme, zwischen denen  
mehr als 50 Jahre liegen. 

↓ Für Andreas Buck spielt  
der Systemgedanke eine ganz  
entscheidende Rolle – damals  
wie heute.

„Staubfrei Arbeiten 
ist heute kein Luxus 
mehr, den man sich 
gönnt,  sondern eine 
Selbst verständlichkeit.“
Andreas Buck
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für Gesundheit am Arbeitsplatz extrem gestiegen. Und zwar 
nicht nur, weil es dazu gesetzliche Verordnungen und Richtlinien 
gibt. In meiner frühen Zeit waren da die Berufsgenossenschaf-
ten sehr aktiv. Der Zentralverband hat uns direkt miteinbezogen, 
weil wir eben wegweisende Lösungen für staubfreies Arbeiten 
entwickelt haben. 

A B: Das Absaugsystem hat ja im Grunde drei Effekte: Es 
gewährleistet saubere Arbeit, schont die Maschinen und 
schützt die Gesundheit der Arbeiter. Erst jüngst hat eine 
Umfrage eines Marktforschungsinstituts ermittelt, dass unter 
diesen drei Effekten der Gesundheitsschutz bei den Hand-
werksbetrieben und deren Mitarbeitern an oberster Stelle 
steht. Staubfrei Arbeiten ist heute kein Luxus mehr, den man 
sich gönnt, sondern eine Selbstverständlichkeit. 

FM: Herr Attinger, Sie haben den Weg für die Staubabsau-
gung geebnet – wäre Herr Buck ohne Ihr Engagement 
heute arbeitslos?

K A : Ganz sicher nicht. (lacht) Ich denke, dass wir damals 
für die Staubabsaugung wirklich Pionierarbeit geleistet haben. 
Heute sind wir einer der größten Saugerhersteller weltweit. 
Aber was noch wichtiger ist: Festool ist der einzige Elektro-
werkzeughersteller, der seine Absaugmobile selbst herstellt. 
Das hat ganz wesentlich damit zu tun, dass wir das Know-how 
in der Staubabsaugung von Anfang an im Unternehmen hatten 
und es ständig weiterentwickelt haben. Und daran hat auch 
Herr Buck großen Anteil.

A B: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass bei uns 
das Absaugsystem eine entscheidende Rolle spielt. Nur wenn 
das Werkzeug, der Schlauch und das Absaugmobil perfekt 
aufeinander abgestimmt sind, können wir die Handwerker 
optimal unterstützen. Dieses Ziel steht über allem. Das war 
früher so, ist heute nicht anders und wird unsere Produkte auch 
in Zukunft auszeichnen.

↑ Manuel Thierfelder schleift  
mit dem ersten absaugbaren 
 Rutscher und dem aktuellen 
 Exzenterschleifer mit Absaugung. 
Das alte System ist für damalige 
Verhältnisse sehr gut, das neue 
natürlich erheblich besser.

KARL ATTINGER
Über sein Alter schweigt Karl Attinger. Feststeht, dass er Anfang  
der 1950er-Jahre zu Festo kam. Bis heute ist er für Festool aktiv  
und kümmert sich um das Museum und die Schätze der Sammlung.

ANDREAS BUCK
Andreas Buck ist seit 11 Jahren bei Festool tätig. Der technik-
begeisterte Wirtschaftsingenieur ist Produktmanager für alle 
Absaugmobile und -systeme.

CAR-BAU HEROLD
1947 wurde die Firma Car-bau Herold in Esslingen gegründet, 1948 
schaffte der Vater des heutigen Inhabers, Eberhard Herold, die ersten 
Festool Maschinen an. Seit 2013 ist Car-bau Herold Partnerbetrieb 
von Festool.

„Bei der Entwicklung 
des ersten Rutschers mit 
Staubabsaugung gab es 
für uns nur eine Lösung: 
Der Staub musste genau 
dort abgesaugt werden, 
wo er entsteht – nämlich 
an der Schleiffläche.“
Karl Attinger

↓ Karl Attinger fuhr in den 
 1960er-Jahren mit dem neuen 
Absaugsystem zu den Kunden, 
 darunter war auch die Firma  
Herold in Esslingen.
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Auf dem Circuit Paul Ricard in Castellet wurden bis 1990 Grand-Prix-Rennen 
gefahren, seit 2001 ist er eine moderne Teststrecke. Erst kürzlich wurde der 
5,8 km lange Rundkurs erneuert und 90.000 m2 Asphalt wurden verlegt. Noch 
mehr beeindrucken die 190.000 m2 Auslaufzonen, deren blau-rote Markierungen 
 einzigartig sind – nicht nur optisch. Denn ihre verschiedenen Reibwerte tragen 
dazu bei, das Tempo der Fahrzeuge abzubauen und Überschläge zu verhindern. 

CIRCUIT PAUL RICARD, LE CASTELLET, FRANKREICH
Planung: Tilke GmbH & Co. KG, Aachen, Deutschland | Ausführung: Colas Group, Boulogne-Billancourt, Frankreich | Fertigstellung: 2002 / 2017

HEISSE STREIFEN
Der Circuit Paul Ricard ist ein Hingucker –  
nicht nur für Menschen mit Benzin im Blut. 
Fotografie
Circuit Paul Ricard
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ABSAUGBARER HANDSCHLEIFKLOTZ

Handschleifklötze gehören in jeden Werkzeugkasten. Weil Ecken, Fensterlaibungen oder andere unzugängliche Stellen  
einfach von Hand geschliffen werden müssen. Ganz gleich aber, ob es sich um die Bearbeitung von Holz, Farbe oder Spachtel 
handelt – auch bei der Handarbeit staubt es. Dafür gibt es die Festool HSK-A Handschleifklötze in vier verschiedenen Größen 
und Ausführungen. Und zwar mit Absaugung. Der Schlauch wird ganz simpel über den integrierten Adapter angeschlossen. Die 
Absaugleistung lässt sich durch die Bypass-Verstellung an das jeweilige Werkstück anpassen. Absaugmobil anschalten – und 
los geht’s! So geht die Arbeit völlig staubfrei von der Hand. 

> Mehr über die HSK-A Familie und ihre Mitglieder: www.festool.at/hsk

KLEINE HELFER
Die Werkzeuge von Festool sind legendär, die kleinen Helfer ein Segen. 
Sie tragen maßgeblich dazu bei, den Malern die Arbeit zu erleichtern.
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