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Für volle Bewegungsfreiheit
und starken Abtrag.
Der Akku-Deltaschleifer DTSC 400: Mit seiner sehr kompakten, ergonomischen
Bauweise und nur 1,4 kg Gewicht ist der Akku-Deltaschleifer DTSC 400 die Lösung
für kraftschonendes Schleifen in allen Lagen. Mehr unter www.festool.de/bereit
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Liebe Leserinnen und Leser,
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bei der Vorbereitung unseres Magazins erleben wir immer wieder die Vielfalt des

Herausgeber
Festool GmbH

Malerhandwerks. Und mit Blick auf den Fachkräftenachwuchs ist es dringend nötig,
junge Menschen dafür zu begeistern. Wie das gehen kann, zeigt das Haus der Farbe
in Zürich auf überzeugende Weise.
Neben dem Fachkräftenachwuchs beschäftigt die Malerbetriebe im Arbeitsalltag
die zunehmende Mobilität. Immer mehr wird auf der Baustelle gearbeitet. AkkuWerkzeuge sind das Mittel der Wahl, um beweglich zu sein. Und dass die neuen
SYSTAINER da ganz neue Möglichkeiten eröffnen, verraten drei eingeweihte Herren
am Ende des Magazins.
Nachdem in der letzten Ausgabe die fachkundige Fenstersanierung im Mittelpunkt
stand, haben wir diesmal jede Menge Tipps und Wissenswertes zur Türenaufbereitung für Sie zusammengestellt. Die idealen Werkzeuge, die gemeinsam unser
Türen-Trio bilden, dürfen dabei natürlich nicht fehlen.
Dass der Malerberuf von der Vielfalt lebt, wird auch in dieser Ausgabe deutlich.
Wir stellen zwei Maler vor, die mit dem Haus Heimat in der Schweiz und dem
holländischen Landgut De Goedenberg zwei herausragende Projekte realisiert
haben. Lassen Sie sich davon inspirieren!
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Malerbetriebe suchen händeringend nach Fachkräftenachwuchs. Wie man junge Leute für den
Malerberuf begeistert und gewinnt, dafür gibt
es keine Patentrezepte. Aber am Züricher Haus
der Farbe bekommt man eine Vorstellung
davon, wie es gelingen kann.
Text
Ralf Christofori

Fotografie
Torben Jäger
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s ist ein wunderschönes Atelierhaus, in der offenen
Werkstatt mit Oberlicht sind Auszubildende der Malerzunft hochkonzentriert bei der Arbeit. Kein Ton ist zu
hören. Selbst die Handys sind auf lautlos gestellt und liegen
irgendwo, wo sie im Moment keiner vermisst. Die angehenden
Malerinnen und Maler sind im ersten oder zweiten Lehrjahr.
Sie können schon einiges, aber das, was sie hier tun, ist doch
etwas Besonderes.
Die ganze Vielfalt des Malerhandwerks
Jeweils zu zweit entwerfen sie ein Ornament aus Linien und
Flächen: auf dem Papier entstehen florale und geometrische
Muster, Comicfiguren oder Graffiti Tags. Matteo Laffranchi,
Werkstattleiter im Züricher Haus der Farbe, lässt den Jugendlichen beim „Lehrlingskurs“ allen kreativen Spielraum, den sie
brauchen. Er hat lediglich ein Auge darauf, wie aus den Entwürfen dann Malerei wird. Die Auszubildenden lernen nämlich
heute verschiedene Nass-in-Nass-Kalktechniken und -Putze
kennen. Und die Entwürfe sollen auf vorbereiteten Tafeln in
Sgraffito-Technik umgesetzt werden. Jahrhunderte alt ist diese
Technik, aber für die Auszubildenden alles andere als ein „alter
Hut“. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, um die Vielfalt des
Malerhandwerks kennenzulernen.
Zum „Lehrlingskurs“ am Haus der Farbe schicken die Malerbetriebe im Umland ihre Auszubildenden, bezahlt wird die
Teilnahme vom Zürcher Malermeister-Verband. Eine Woche
lang kommen sie jeden Tag. Sie lernen, wie man Leimfarben,
Pastellkreiden oder Kalkputze selbst anmischt. Sie experimentieren mit verschiedenen Maltechniken wie Maserieren und
Marmorieren. David Keist, Abteilungsleiter Handwerk und
Material, zeigt den jungen Leuten, wie man mithilfe von Bier
täuschend echte Holzimitate herstellt und worauf es bei der
Dekorationsmalerei ankommt. Nichts davon bleibt trockene
Theorie.
Motivieren – Experimentieren – Ausprobieren
„Es ist toll zu sehen, wie ambitioniert die Lehrlinge hier arbeiten“, freut sich David Keist. „Von Selbstverwirklichung zu reden,
ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Aber man hat das Gefühl,
das Malerhandwerk ist absolut ihr Ding.“ Dass die Begeisterung groß ist, liegt vielleicht auch an ihm. Er verkörpert das
Handwerkliche wie kein Zweiter, weiß so ziemlich alles über
alte und neue Malertechniken, verrät Tipps und Tricks, erzählt
viel von vergangener und heutiger Baukultur. Diese Kultur, die
so sehr von der Vielfalt des Malerhandwerks lebt, gibt er an
die Jungen weiter. Und die sind unglaublich aufmerksam, wissbegierig, experimentierfreudig.

Fachkräftenachwuchs
wird im Malerhandwerk
dringend gesucht. Beim
„Lehrlingskurs“ am Haus
der Farbe bekommt man
den Eindruck, er sei
längst gefunden.

→ Catis sit aut quae cuscimin enet
adictibus desequiandus ium verum
sandips aperfer sperum.
↓ Catis sit aut quae cuscimin enet
adictibus desequiandus ium verum
sandips aperfer sperum.
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„Es ist toll zu sehen,
wie ambitioniert die
Lehrlinge hier arbeiten.
Man hat das Gefühl,
das Malerhandwerk ist
absolut ihr Ding.“
David Keist, Abteilungsleiter Handwerk und
Material am Haus der Farbe

← Catis sit aut quae cuscimin enet
adictibus desequiandus ium verum
sandips aperfer sperum.
↓ Catis sit aut quae cuscimin enet
adictibus desequiandus ium verum
sandips aperfer sperum.

Ist das also der Fachkräftenachwuchs, der im Handwerk allgemein und besonders im Malerhandwerk dringend gesucht
wird? Hier im Haus der Farbe bekommt man den Eindruck, er
sei längst gefunden.
Junge Leute für den Malerberuf gewinnen
Mag ja sein, dass es sich bei den Lehrlingen im Kurs um erfreuliche Ausnahmen von der Regel handelt. Oder sind das vielleicht doch nur „Schweizer Verhältnisse“, die gar nicht zum
Vorbild taugen? „Ich glaube nicht, das sich die Situation in
unserem Land von anderen groß unterscheidet“, erklärt Roger
Suter, der im Zürcher Malermeister-Verband für das Ressort
„Weiterbildung“ zuständig ist. „Auch bei uns sind die Lehrlingszahlen um 30 Prozent rückläufig. Umso entscheidender ist es,
dass wir motivierte und talentierte junge Leute gewinnen. Wir
können nicht warten, bis sie zu uns kommen. Wir müssen aktiv
für die Attraktivität des Malerhandwerks werben.“
Genau so sieht es auch Isabel Birk von der Gewerbespezifischen Informationstransferstelle im Bundesverband Farbe
Gestaltung Bautenschutz in Deutschland: „Der Fachkräftemangel ist eines der wichtigsten Themen der Zukunft – auch im
Malerhandwerk. Aber wir können nicht einfach den Kopf in den
Sand stecken. Wir müssen etwas dafür tun, dass das Berufsbild
wieder positiver wahrgenommen wird. Daran arbeiten wir. Und
wir wollen auch die Malerbetriebe dabei unterstützen.“ Die
Ausbildungszahlen sind durchaus alarmierend, aber sie geben
in jüngster Zeit Grund zur Hoffnung. Laut Zentralverband des
Deutschen Handwerks lag die Zahl der neu abgeschlossenen
Lehrverträge im Bau- und Ausbaugewerbe, zu denen auch die
Maler und Lackierer gehören, im Jahr 2018 um 3,3 Prozent
über dem Vorjahreswert. Das Handwerk insgesamt verzeichnete im vierten Jahr in Folge ein Neuvertragsplus.
Gestalterische Aus- und Weiterbildung
Stefanie Wettstein, Leiterin des Hauses der Farbe in Zürich,
verfolgt diese Entwicklungen schon seit der Gründung vor
mehr als zwanzig Jahren. „Wer über qualifizierte Fachkräfte
im Handwerk spricht, muss sich auch Gedanken machen über
die Mittel und Wege der Qualifikation“, betont sie. „Das tun wir,
in dem wir jungen Menschen die gestalterischen Möglichkeiten
im Malerhandwerks aufzeigen.“ Neben dem alljährlichen Lehrlingskurs bietet das Haus der Farbe den berufsbegleitenden
Bildungsgang „Farbgestaltung am Bau“ und die Weiterbildung
„Gestaltung im Handwerk“ mit Berufsprüfung an. Dazu gibt es
die Diplom-Ausbildung zur/m „Gestaltungsexpertin/-experten
im Handwerk“. Dabei handelt es sich um Weiterbildungsangebote für Handwerker aus allen Gewerken. Entscheidend ist,
dass dem Handwerk durch solche Qualifizierungsmaßnahmen
die Fachkräfte nicht verloren gehen, wie Agatha Zobrist,
Bereichleiterin Bildung, betont: „Nahezu alle Leute, die sich
bei uns weiterbilden, kommen aus dem Handwerk und kehren
als Absolventinnen und Absolventen auch dorthin wieder
zurück.“
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Vom Diplom sind die jungen Auszubildenden im Lehrlingskurs
noch ein bisschen entfernt. Aber die Perspektive finden sie
reizvoll. Und gestalterisch haben sie schon jetzt einiges auf
dem Kasten. Bei der Abschlusspräsentation der Arbeiten
begutachtet Roger Suter das, was die Jungs und Mädels in
einer Woche am Haus der Farbe geschaffen haben, und ist
begeistert. Dass seine „Lehrtochter“ Alexandra aus dem eigenen Betrieb an dem aktuellen Kurs teilgenommen hat, freut
ihn natürlich besonders. „Ihr seid privilegiert, etwas so Tolles
zu machen“, sagt er voller Überzeugung. Auch Dino Frey von
Festool, der am letzten Tag des Lehrlingskurses extra angereist
ist, macht im Gespräch mit den Auszubildenden deutlich, dass
der Malerberuf alles andere als eine Einbahnstraße ist, auf der
man rechts und links die immer gleichen Wände weiß streicht.
Stattdessen eröffnen sich für hervorragend qualifizierte Handwerker immer neue Abzweigungen und Perspektiven.
Berufsstolz und Wertschätzung für das Handwerk
Dino Frey hat selbst Maler gelernt und ist inzwischen als Schulungsreferent und Trainer unterwegs; er bewirbt nicht nur die
Werkzeuge von Festool, sondern auch den Malerberuf. Und
zwar weltweit. „Die Aus- und Weiterbildung, die ihr in euren
Betrieben und hier im Haus der Farbe bekommt, ist wirklich
großartig“, gibt er den jungen Kolleginnen und Kollegen auf
den Weg: „Das, was ihr könnt, können nicht viele. Ihr könnt
stolz sein auf euch und euren Beruf.“ Diese Vision lag dem Haus
der Farbe von Anfang an am Herzen: die „Vision für einen
erneuerten Berufsstolz und eine grundlegende Wertschätzung
des Handwerks in der Gestaltung“, wie es auf der Website
heißt. Und weil das nicht nur wie eine gut gemeinte Präambel
klingen soll, tun die Macher alles dafür, die gestalterische
Vielfalt des Handwerks lebendig zu vermitteln. Das ist von
unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, junge Menschen
für das Malerhandwerk zu begeistern. Und es ist eine enorme
Bereicherung für alle.

HAUS DER FARBE, ZÜRICH
Vor über zwanzig Jahren wurde das Haus der Farbe gegründet.
Vom Malerhandwerk initiiert, lag der Schwerpunkt zunächst auf der
Entwicklung des Bildungsgangs „Farbgestaltung am Bau“. Kurze
Zeit später wurde gemeinsam mit sieben Berufsverbänden die
Weiterbildung „Gestaltung im Handwerk“ ins Leben gerufen. Aus
der Höheren Fachschule für Farbgestaltung wurde die „Fachschule
für Gestaltung in Handwerk und Architektur“. Mit dem „Institut
für Gestaltung in Handwerk und Architektur“ hat das Haus seine
Forschungs- und Beratungskompetenz in den Bereichen Farbe,
Material und Handwerk sukzessive ausgebaut.
» www.hausderfarbe.ch

„Die Aus- und Weiter
bildung, die ihr in euren
Betrieben und hier im
Haus der Farbe bekommt,
ist wirklich großartig.
Das, was ihr könnt,
können nicht viele.“
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Dino Frey, Festool Schulungsreferent und Trainer
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QUELLE DER INSPIRATION
Das Archiv für Oberflächengestaltung im Haus
der Farbe ist – man muss einfach so deutlich
sagen: genial! Es ist eine Bereicherung für
alle, die ihre handwerklichen Fertigkeiten und
Gestaltungsspielräume voll ausreizen wollen.

15

Text: Ralf Christofori | Fotografie: Torben Jäger

↓ Nam eos acepedignam dolo quos
aut eius et lat poriorrori consed
qui doluptaspidi conemol uptatqu
asinim quunti ommo consenecto.

Über Jahre hat das Team vom Haus der Farbe im Schweizer Oerlikon die ganze
Vielfalt an Anstrichen, Putzen und Verarbeitungstechniken im Malerhandwerk
zusammengetragen. Das Spektrum reicht von traditionellen Kalkputzen über
Holzimitationen bis zu modernen Interferenzeffekten. Eine höchst inspirierende
Sammlung aus rund 400 Mustern ist daraus entstanden, jedes einzelne in der
eigenen Malerwerkstatt produziert. Und weil möglichst viele davon profitieren
sollen, ist das Archiv für Oberflächengestaltung auch online verfügbar.
ARCHIV FÜR OBERFLÄCHENGESTALTUNG | www.ao.hausderfarbe.ch
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HAUS
HEIMAT

Text
Ralf Christofori

Fotografie
Valentin Jeck

Ein grandioses Wohnhaus auf einem Stück Land, das im
Volksmund „Heimat-Wiese“ heißt, in traumhafter Lage am
Südufer des Vierwaldstättersees gelegen. So stellt man sich
das Happy-End eines Bauprojektes vor, das auch ganz anders
hätte verlaufen können.
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Stephan Buehrer, Martina
Wuest und David Keist ist es
gelungen, den Charme und
die Geschichte des Hauses
zu bewahren.

19

Keist ist kein Schamane, der durch Handauflegen Wunder
bewirkt, sondern gelernter Maler und Tapezierer. In seiner
vergleichsweise kurzen Laufbahn hat sich der 31-Jährige ein
gewaltiges Können und Wissen angeeignet. Und – vielleicht
noch wichtiger: eine Haltung, wie sie nicht nur in seiner Branche selten ist. Dass er von Stephan Buehrer und Martina Wuest
für das Haus Heimat in Weggis angefragt wurde, kam sozusagen wie gerufen. Und David Keist folgte dem Ruf, eben weil die
Haltung der beiden Architekten seiner eigenen perfekt entsprochen hat.

→ Nam eos acepedignam dolo quos
aut eius et lat poriorrori consed
qui doluptaspidi conemol uptatqu
asinim quunti ommo consenecto.

„Das alte Material und Raumlayout sollte wieder sichtbar werden“, sagt Martina Wuest. Und an der Stelle kam David Keist
ins Spiel. Allein für die Außenfassade hat er 16 verschiedene
Öllasuren angemischt und aufgetragen. Die alte Holztreppe
wurde nicht einfach braun getüncht, sondern mit Walnuss- und
Zwiebelschalen gebeizt. Die Materialität des Riemenparketts
ist für das Raumgefühl genauso wichtig die Champagnerkreide
an den Decken.
Der inneren Überzeugung Ausdruck verleihen
Auf diese Weise ist es dem Maler gemeinsam mit den Architekten gelungen, ihrer inneren Überzeugung Ausdruck zu verleihen. Einfühlsam, nachhaltig und konsequent. Wäre da nicht
dieser kleine, feine Ausrutscher, den sich die drei sozusagen
als kleines Zugeständnis an die Bauherrschaft erlaubt hätten:
eine vergoldete Tragplatte zwischen Stütze und Gebälk, die sie
nur „den Goldbarren“ nennen. So viel Schein darf sein. Und er
gehört ganz selbstverständlich auch zum Happy-End.

fassade südwest

0
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Altes Material und Raumlayout sichtbar machen
Dabei war ursprünglich alles ganz anders geplant. Die Bauherrin hatte vor, das dreistöckige Wohnhaus aus dem Jahr 1926
klassisch zu modernisieren und energetisch zu sanieren. „In
der Folge wäre vieles verloren gegangen, was das Gebäude
ausgezeichnet hatte“, erinnert sich Stephan Buehrer. „Der
ganze Charme des Hauses wäre damit zerstört worden.“
Gemeinsam mit seiner Partnerin konnte Buehrer die Bauherrschaft überzeugen, einen anderen Weg zu gehen, um den
Charme, die Atmosphäre und nicht zuletzt die Geschichte des
Hauses zu bewahren.
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etzt, wo alles steht und alle Details auffällig unscheinbar
ganz großartig in Erscheinung treten, meint man diesem
Haus buchstäblich beim Atmen zuhören zu können. Sein
Herz klopft freudig, mehr als 90 Jahre nachdem es erbaut
wurde. Man spürt es drinnen und draußen, an den Oberflächen
und in den Wänden. „Alles, was man sieht, habe ich berührt“,
sagt David Keist.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

HAUS HEIMAT
Architekten: idA – buehrer wuest architekten, Zürich
Malerbetrieb: wrkstadt – David Keist, Dübendorf, CH
Fertigstellung: 2019
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Die digitale Welt setzt auf mobile Endgeräte – und die Welt des Handwerks
auch! Das Angebot an leistungsstarken Akku-Werkzeugen wächst: beim
Schleifen, Schrauben, Bohren, Schneiden – und auch beim Musikhören.
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Text: Anja Soeder | Fotografie: Thomas Baumann | Illustration: Patrick Oltean

↑ Stark im Kommen: Die Palette
an Festool Akku-Werkzeugen für
Maler lässt keine Wünsche offen.

Festool Tools Aufmacher Vorschlag

ToolsAufmacher_Vorschlag.jpg

THOMAS BAUMANN PHOTOGRAPHY
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Ermüdungsarme Schleifarbeiten und einwandfreie Ergebnisse mit den Festool Akku-Schleifern.
Offene Dachausbauten sind toll! Zumindest für Bauherren, die
etwas Luft nach oben genießen. Für Maler sind sie eine Herausforderung. Egal, ob das Gebälk freigelegt oder die Dachschräge verkleidet und vielleicht auch noch ein Dachfenster
eingebaut werden soll, es fallen Arbeiten an, von denen man
schon beim Hinschauen einen steifen Nacken und lahme Arme
bekommt.
Mit schweren Maschinen kommt man hier nicht weit. Deshalb
sind Akku-Schleifer das Mittel der Wahl. Und damit die Wahl
leichter fällt, hat Festool gleich drei Akku-Maschinen im Programm: den Rutscher RTSC 400, den Deltaschleifer DTSC 400
und den Exzenterschleifer ETSC 125. Sie eignen sich ideal für
den mobilen Einsatz. Sie sind kompakt gebaut, handlich und
leicht – damit gelingt sogar Einhandschleifen über Kopf vergleichsweise einfach. Zudem gewährleistet die Eigenabsaugung in Kombination mit dem Staubfangbeutel ein flexibles
Handling der Maschinen.

Tools
Für alle Fälle mobil

MOBIL SCHLEIFEN
Unsere leistungsstarken Akku-Schleifer erleichtern überall dort die
Arbeit, wo man sich schwer tut: über Kopf, in den Ecken oder in versteckten Winkeln.
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Vorteile
›› Stark: 18V-Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität
›› Ausdauernd: Laufzeit der Akkus ist kürzer als deren Ladezeit
›› Staubfrei: Eigenabsaugung mit Staubfangbeutel
Einsatzbereiche
›› Ideal für senkrechte Flächen oder Arbeiten über Kopf
›› Einhandschleifen v. a. für kleine und schmale Flächen
›› Stationäres Arbeiten in Verbindung mit plug-it-Netzadapter
möglich

So ermöglichen die Akku-Schleifer schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten mit einwandfreien Ergebnissen: vom Grobschliff bis zum Feinschliff, großflächig und bis zu den Rändern.
Damit können sie praktisch überall eingesetzt werden. Es soll
sogar Handwerker geben, die Festool Akku-Schleifer im stationären Einsatz nutzen. Experten rätseln noch, ob es sich dabei
nur um ein Gerücht oder doch einen Geheimtipp handelt.

›› Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen, Türzargen
und am Dachgesims

TE

›› Vorschliff oder Finish kleiner Flächen, Anschleifen von Über
gängen an Reparaturstellen

R

EXZENTERSCHLEIFER ETSC 125

Der starke 18 V Akkupack mit 3,1 Ah Kapazität wurde speziell
entwickelt, um ihn in den Handgriff der Akku-Schleifer integrieren zu können. Zusammen mit dem bürstenlosen EC-TEC
Motor sorgt er für hohe Leistung und einen optimalen Wirkungsgrad. Und zwar im Dauereinsatz, wenn man sich für das
Set mit zwei Akkupacks entscheidet. Denn: Die Ladezeit der
Akkus ist kürzer als deren Laufzeit.

AL

DELTASCHLEIFER DTSC 400

ZH

›› Randnahes Schleifen verschiedener Materialien, v. a. Fensterund Türprofile oder Kassettentüren

AT

RUTSCHER RTSC 400

PL
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PROFITIPP:
Für jeden Akku-Schleifer gibt es den passenden
Festool PROTECTOR. Er wird am Schleifkopf aufgesteckt und funktioniert als Abstandshalter. Damit
gelingt randnahes Schleifen ganz einfach und sauber
– ohne lästiges Nacharbeiten.

↑ Erhellend: Die kabellose
Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II sorgt
für homogene Ausleuchtung auch in
schlecht zugänglichen Arbeitssituationen.
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MOBIL SCHRAUBEN UND BOHREN
Unsere Akku-Schrauber und -Bohrer sind handlich, flexibel und
erzielen trotzdem maximale Wirkung – auch da, wo es bisweilen
hammerhart zugeht.

Vorteile
›› Stark: 18V-Akkupacks mit 3,1 Ah / 5,2 Ah Kapazität

Festool Akkuschrauber sind auch im Malerhandwerk bei Montageeinsätzen inzwischen unersetzlich.
18 Volt-Power in Bestform. Das steckt in den Akkuschraubern
und -bohrern von Festool. Fragt man die Profis, dann fallen die
Leistungsdaten wie früher beim Auto-Quartett: ein Drehmoment von maximal 60 Newtonmetern bei bis zu 3.800 Umdrehungen pro Minute im 4. Gang. Im 4. Gang? Ja genau! Beim
Festool Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18 sorgt tatsächlich
ein 4-Gang-Getriebe für optimales Drehmoment in jeder
Arbeitssituation. Neben dem PDC 18 gibt es den etwas schlankeren Akku-Bohrschrauber T 18 und den kraftvollen AkkuBohrhammer BHC 18, der mit dem besten Leistungsgewicht
die 18-Volt-Klasse anführt.
Aber Leistungsdaten sind eben nicht alles. Auf der Baustelle
oder im Montageeinsatz kommt es vor allem darauf an, für jede
Anwendung den passenden Akku-(Bohr)Schrauber dabei zu
haben. Und da glänzen sie alle drei – mit feinen Details und
sinnvollen Features, die das kabellose Schrauben und Bohren
noch komfortabler machen. Den ausdauernden EC-TEC Motor
und eine elektronische Drehmoment-Abschaltung haben sie

alle. Mit dem cleveren Winkelvorsatz erreicht der T 18 jede noch
so versteckte Schraube. Beim PDC 18 lässt sich der Axialschlag
zuschalten. Der BHC 18 verfügt über eine integrierte Vibrationsdämpfung, die die Schlagenergie aufnimmt und abfedert,
bevor sie auf die Hände übertragen wird.
Schrauben, Bohren, Schlagbohren, Hämmern – was der eine
nicht kann, übernimmt der andere. Und mit den Akkupacks der
gleichen Spannungsklasse kann man die Festool Akku-Werkzeuge ganz einfach umrüsten und ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Kraftvoll, flexibel und mit System.

›› Ausdauernd: Bürstenloser EC-TEC Motor mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
›› Kraftsparend: Ergonomische Bauform und ausbalancierter
Schwerpunkt
AKKU-BOHRSCHRAUBER T 18
›› Der Universalschrauber für gängige Montagearbeiten im Trockenoder Möbelbau sowie bei Arbeiten über Kopf oder an Sockelleisten
AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER PDC 18
›› Der handliche Schlagbohrschrauber für die Montage von Regalen
oder Gardinenstangen sowie Bohrarbeiten in Baustoffen wie Stein
oder Hohlblockziegel
AKKU-BOHRHAMMER BHC 18

PROFITIPP:
Wenn Sie auf der Leiter stehen und zwischen Bohren
und Schrauben keine unfreiwillige Pause einlegen
wollen, können Sie mit dem CENTROTEC Werkzeugfutter und Bithalter ganz einfach und schnell das
Werkzeug wechseln.

›› Das Kraftpaket mit dem besten Leistungsgewicht für Bohren in
Massivbaustoffen wie Beton oder ermüdungsarmes Dübeln von
Dämmungen
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Kabellos Schneiden und Trennen mit dem Akku-Oszillierer
und dem brandneuen Akku-Winkelschleifer von Festool
Der VECTURO OSC 18 ist ein leistungsstarker und äußerst
präziser Akku-Oszillierer. Und der ganz neue Akku-Winkelschleifer AGC 18 eignet sich optimal für kleinere Trenn- und
Schleifarbeiten auf der Baustelle. Der eine ist für exakte
Schnitte zuständig, der andere eher fürs Grobe. Beide gibt es
erst seit kurzer Zeit kabellos. Für mehr als genug Leistung
sorgt ein 18-Volt-Akkupack und der bürstenlose EC-TEC Motor.
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Mit dem VECTURO OSC 18 kann man spielend leicht beschädigtes Holz herausschneiden, Fensterkitt entfernen oder Holzprofile ablängen. Der Akku-Oszillierer ist unglaublich vielfältig
einsetzbar. Dafür sorgt das intelligente Schnellspannsystem
mit StarlockMax Werkzeugaufnahme. Der Wechsel der Sägeblätter erfolgt komplett werkzeuglos und braucht keine 3
Sekunden. Neben dem intelligenten Ansetzzubehör hat der
Akku-Oszillierer eine Absaugvorrichtung, die staubfreies
Arbeiten in jeder Lage ermöglicht.

MOBIL SCHNEIDEN UND TRENNEN
Zwei Einzelgänger bereichern seit jüngster Zeit die Festool AkkuFamilie: der Akku-Oszillierer VECTURO OSC 18 und der
Akku-Winkelschleifer AGC 18.
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Vorteile
›› Stark: 18V-Akkupacks mit 3,1 Ah / 5,2 Ah Kapazität
›› Ausdauernd: Stufenlose Drehzahleinstellung für maximalen
Arbeitsfortschritt
›› Vielseitig: Flexible Werkzeugaufnahme und werkzeugloser
Wechsel
AKKU-OSZILLIERER VECTURO OSC 18
›› Ideal für das Herausschneiden oder Schaben von beschädigtem
Holz

PL

AT

ZH

AL

TE

R

›› Entfernen von Fensterkitt oder Silikonfüller

Beim Akku-Winkelschleifer AGC 18 wiederum lässt sich die
enorme Drehzahl von bis zu 8.500 U/min stufenlos regeln. Und
weil bei solchen Schleif- oder Trennvorgängen die Staubentwicklung groß ist, hat Festool Motor und Elektronik in ein
komplett geschlossenes Gehäuse gepackt. Gleichzeitig sind
Motor und Gehäuse entkoppelt, um die Vibrationen an der
Arbeitshand zu reduzieren. Ein Sanftanlauf, Überlastschutz mit
Temperaturüberwachung und Motorbremse schützen das
Gerät – und den Anwender!

PROFITIPP:
Auf der Baustelle helfen Akku-Werkzeuge enorm, vor
allem wenn es schnell gehen muss. Aber oft vergisst
man, an die eigene Gesundheit zu denken. Gerade
beim Trennen und Schleifen gilt: Nie ohne Schutzbrille arbeiten!

↑ Erbaulich: Mit Musik geht die
Arbeit besser von der Hand – und
mit dem Akku-betriebenen Baustellenradio SYSROCK sogar überall.

›› Kürzen des Türfutters oder Kerbung von Sockelleisten
›› Eintauchschnitte in Gipskartonplatten oder Verbundstoffe
AKKU-WINKELSCHLEIFER AGC 18
›› Optimal geeignet für kleinere Trenn- und Schleifarbeiten
›› Ablängen von Metallprofilen oder Gewindestangen
›› Schleifen von beschichtetem Metall und stark verwittertem Holz
›› Risssanierung bei der Renovierung und Trennung von Fliesen
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HYBRIDLACKE
Wasserbasierte Lacke sind die Zukunft. Nicht nur, weil sie der Umwelt und
Gesundheit gut tun, sondern weil ihre Qualität immer besser wird. Die jüngste
Generation von Hybridlacken kann sich hinsichtlich Verarbeitung, Verlauf und
Oberflächenstabilität mehr als nur sehen lassen. Wir haben alle wichtigen Informationen zusammengetragen.
EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

Was sind Hybridlacke? – Nur ein neuer
Trend oder tatsächlich eine überzeugende Bindemittelkombination auf
Wasserbasis? Tatsächlich vereinen sie
das Beste aus zwei Welten, nämlich die
Vorteile lösemittel- und wasserbasierter
Lacksysteme. Durch die Kombination
verschiedener Bindemittel sind die
Hybridlacke für ebenso breite wie spezifische Anwendungen ausgelegt. In der
Regel handelt es sich dabei um Kombinationen aus Alkyharz-Emulsionen
sowie Acrylat- und Polyurethan-Dispersionen.

Bei wasserhaltigen Hybridlacken weist
das Oberflächenergebnis ähnliche
Eigenschaften auf wie lösemittelbasierte
Produkte. Wegen des geringen Anteils an
organischen Lösemitteln sind sie weitgehend geruchsneutral und im Sinne der
VOC-Richtlinie emissionsärmer. In vielen
EU-Ländern gilt sogar, dass im Innenbereich ausschließlich wasserverdünnbare
Produkte verwendet werden dürfen.

ZUSAMMENSETZUNG
3 – 10% Lösemittel
20 – 47% Zuschlagstoffe
›› Weichmacher für Harze
›› Entschäumer
›› Füllstoffe
›› Konservierungsmittel
50 – 70% Wasseranteil

Je nach Lackrezeptur bewirken die verschiedenen Bindemittelarten Alkyharz,
Acrylat und Polyurethan unterschiedliche
positive Eigenschaften:
›› Acrylat-Anteile sorgen für hohe Flexibilität, Dauerelastizität und
vergilbungsfreie Oberflächen.
›› Alkydharz-Anteile erzielen längere
Offenzeiten und härtere Anstrichfilme.
›› Polyurethan-Anteile erhöhen die chemische Beständigkeit und sorgen für
schnelle Durchtrocknung.
Aufgrund der schnellen Trocknung sind
mehrere Anstriche an einem Tag möglich. Im Vergleich zu alten Acrylsystemen
weisen Hybridlacke eine deutlich bessere Blockfestigkeit auf; Türen und
Fenster können also nach Trocknung
geschichtet gelagert werden, ohne eine
Verklebung der Oberflächen zu riskieren.

NACHTEILE
Hybridlacke sind im Vergleich zu herkömmlichen lösemittelhaltigen Lacken
empfindlicher gegenüber Frosttemperaturen. Trocken- und Offenzeiten sind
stark von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig. Hybridlacke haben keine
isolierende Wirkung auf Holz oder
Metall; hier müssen also spezielle Rostschutz- und Isolierbeschichtungen
vorgestrichen werden.

Know-how
Hybridlacke

SCHRITT FÜR SCHRITT

VERARBEITUNG

Durch das schnelle Anziehen und Trocknen von Hybridlacken müssen Flächen
möglichst zügig und ohne Unterbrechung gestrichen werden.

Bei Hybridlacken ist eine ausreichende
Schichtdicke erforderlich, da bei zu
wenig Material kein optimaler Verlauf
erzielt wird. Natürlich ist bei der Verarbeitung das richtige Werkzeug wichtig.
Während sich für glatte Türen die Rolle
bewährt hat, werden die Profile an Füllungstüren zusätzlich mit dem Pinsel
gestrichen.

›› Für eine gute Untergrundvorbereitung
ist nach dem Anschleifen des Untergrunds eine wasserbasierte
Grundierung oder ein wasserbasierter
Vorlack vorteilhaft.
›› Die erforderliche Materialmenge
gleichmäßig und zügig auf das Bauteil
bringen.
›› Es ist darauf zu achten, eine ausreichende Schichtdicke aufzutragen.
›› Der aufgetragene Lack wird direkt im
Anschluss verschlichtet (Ausstreichen
des Lacks möglichst vermeiden).
›› Verschlichten mit der Mikrofaserrolle
oder wahlweise Feinschaumwalze mit
konkav geformten Seiten für höhere
Oberflächenqualität.
›› Beim Verschlichten mit Pinsel wird
der Flächenstreicher oder Ringpinsel
jeweils mit synthetischen Borsten
eingesetzt.
›› Für das finale Finish wird die Fläche
abschließend in Längsrichtung entweder mit einer PU-Feinschaumrolle
abgerollt oder mit einem Pinsel gestrichen.

SCHLEIFBARKEIT

Pinsel mit Synthetikfasern oder -borsten
nehmen mehr Material auf und geben es
gleichmäßiger ab. Zudem sind Synthetikborsten leichter zu reinigen und die
Farbe trocknet nicht so schnell an.

Lackierrollen für Hybridlacke bestehen
aus Spezialmischungen wie PU, Polyester oder Mikrofasergarn. Sie nehmen
mehr Lack auf und erzielen ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.

Hybridlacke haben meist einen geringeren Füllstoffanteil und eine weichere
Oberfläche als konventionelle Lacksysteme. Deshalb müssen beim Schleifen
folgende Aspekte beachtet werden:
›› Beim Anschleifen / Zwischenschliff ein
Schleifmittel mit feiner Körnung
(P320-P500) wählen, um sichtbare
Schleifspuren zu vermeiden.
›› Beim Abschleifen darauf achten, dass
das Schleifmittel speziell für wasserbasierte Hybridlacke geeignet ist.
›› Aufgrund der höheren Elastizität von
wasserbasierten Lacksystemen sollte
die Drehzahl reduziert werden, damit
die Oberfläche nicht zu stark erhitzt
und das Schleifmittel zusetzt.

Airless Sprühsysteme empfehlen sich
für hochwertige und rationelle Lackierarbeiten. Hier besteht auch die
Möglichkeit, den Hybridlack zu erhitzen
und dadurch auch hochviskose Lacke zu
verarbeiten.

Als Schleifmittel für das Anschleifen und
den Zwischenschliff von Hybridlacken
empfehlen wir Festool XXXXXX.
MEHR ERFAHREN
Türen Schritt für Schritt aufarbeiten: Wie
Sie bei der Aufarbeitung von Türen die
Oberfläche optimal vorbereiten, erfahren
Sie ebenfalls in dieser Magazinausgabe.
» Artikel auf Seite 28
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SCHILDER
KUNST
Im Holländischen heißt die Malerei „Schilderkunst“ und unterscheidet nicht zwischen Kunst und Handwerk. Sie beschreibt
die Genialität eines Rembrandt genauso wie das Können eines
Erwin Jansen, der in Hummelo seinem Malerhandwerk nachgeht. Wir haben ihn bei seiner Arbeit begleitet.
Text
Ralf Christofori

Fotografie
Simon-Paul Schempershofe
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Erwin Jansen ist fast
ständig im mobilen
Einsatz, arbeitet über
wiegend vor Ort, oft auf
mehreren Baustellen
gleichzeitig. Alles, was
er benötigt, ist in seinem
Transporter verstaut.

ngemütlich ist es schon, an diesem regnerischen Frühjahrstag, wenngleich man im topfebenen Holland nicht
den Eindruck hat, als würde einen die tief hängende
Wolkendecke erdrücken. Im Ortszentrum von Hummelo, nur
15 Kilometer hinter der Grenze zu Deutschland, treffen wir
Erwin Jansen. Er begrüßt uns in Malermontur und mit festem
Händedruck. Das Wetter kann ihm nichts anhaben, denn er ist
gewohnt, viel draußen zu arbeiten. Eine Werkstatt hat er nicht
und braucht er auch nicht. Alles, was er benötigt, ist in seinem
Transporter verstaut: Pinsel und Farbe, zwei Holzböcke und
drei Festool Schleifer. Jansen ist fast ständig im mobilen Einsatz, arbeitet überwiegend vor Ort, oft auf mehreren Baustellen gleichzeitig. Er hat sich auf die Renovierung und Sanierung
von Holztüren und -fenstern spezialisiert. Und davon gibt es
hier in der Region jede Menge.
Maler in zweiter Generation
Jansen ist Anfang 50. Vor mehr als drei Jahrzehnten absolvierte
er eine Malerlehre und trat in die Fußstapfen seines Vaters, der
ebenfalls Maler war. „Er hat mir die Begeisterung für das Handwerk mitgegeben“, erzählt er, „aber auch eine realistische
Vorstellung davon, was es heißt, als Maler zu arbeiten.“ Viele
Jahre war Erwin Jansen als Angestellter in einem großen Malerbetrieb tätig, bevor er beschließt, seinen eigenen Weg zu
gehen. Anfang 2016 zieht er mit seiner Familie nach Hummelo
und macht sich dort selbstständig. Und weil Jansen der zweithäufigste Name in den Niederlanden ist, nennt er seinen
Betrieb De Kastert: „Meine Familie lebte in früheren Generationen in einem Ort, in dem man allen Jansens sozusagen einen
inoffiziellen Beinamen gab, um sie besser unterscheiden zu
können. Unsere Familie hieß damals Jansen De Kastert.“
Das feine Gespür für Tradition trägt Erwin Jansen nicht nur im
Firmennamen, er hat es auch im Blut. Denn die meisten der
Objekte, die der Maler unter seine Obhut nimmt, haben Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte auf dem Buckel: etwa die aneinandergereihten Backsteinfassaden in Hummelo mit ihren
großen, meist gardinenlosen Fenstern und den dunkelgrünen
Fensterläden; jenseits des Ortsausgangs abgelegene Höfe mit
viel Wiese drumherum. Auf den Erhalt der historischen Häuser,
die das Ortsbild und die Landgüter prägen, legt man in der
Region großen Wert. Diese Wertschätzung zeichnet auch Jansens Arbeit aus. „Jede Türe, jedes Fenster und jeder Fensterladen braucht eine besondere Zuwendung. Sie werden nicht
einfach rausgeputzt. Mir ist es wichtig, sie in ihrer Charakteristik zu erhalten“, betont der Maler.
Moderne Werkzeuge und herkömmliche Pinsel
Die Kenntnis und das Wissen, die dafür erforderlich sind, hat
sich Jansen über jahrelange Erfahrung angeeignet. Auf dem
Landgut „De Goedenberg“ nimmt der Maler eine Scheunentür
in Augenschein, er begutachtet deren Erhaltungszustand
genau und weiß, was zu tun ist: wie viel Originalsubstanz mit
welchem Werkzeug abgetragen und welche Farbe in welchem
Farbton aufgetragen werden muss.
Mit seiner Palette an Festool Maschinen hat Erwin Jansen ein
breites Spektrum zur Hand. Für die Absaugung vertraut Jansen
wahlweise auf den kompakten CT MIDI oder den SystainerSauger CTL SYS, den er einfach über der Schulter tragen kann.
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→ Offici vent assequa tempores iur
acia atibus, con estionsectur rum
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exernam el int.
↓ Offici vent assequa tempores iur
acia atibus, con estionsectur rum
exernam el int.
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Und an einem Werkzeug hält der Maler stur fest: Er trägt die
Farbe ausschließlich mit dem Pinsel auf. „Es gibt viele Malerbetriebe, die mit der Rolle schneller fertig werden wollen. Aber
im Ergebnis wirken die Oberflächen oftmals tot. Nach meinem
Verständnis ist das bei historischen Gebäuden nicht wirklich
vertretbar“, betont Erwin Jansen.
34

Der Pinsel hinterlässt sichtbare Spuren, die die Geschichte
lebendig halten. Und weil auch das Wetter hier Tradition hat,
müssen die Beschichtungen besonders beständig sein. An
diesem Tag, an dem es immer mal wieder waagrecht regnet,
perlt das Wasser an den Türen, Fenstern und Läden einfach
ab. Denn die Farben, die Erwin Jansen verwendet, sind überwiegend Ölfarben. „Die Hybridlacke, die heute von verschiedenen Herstellern angeboten werden, sind natürlich zeitgemäßer,
kommen aber nicht in jeder Hinsicht an die Qualität der Ölfarben ran. Trotzdem muss ich sagen: Sie werden immer besser“,
bekennt Erwin Jansen.
Mobiles Ein-Mann-Unternehmen
Der obere Teil der Scheunentür ist inzwischen geschliffen und
in einer ersten Schicht lackiert. Jetzt muss der Lack trocknen.
Bis morgen oder sogar übermorgen. Bei Ölfarben und Temperaturen unter 10 °C kann das etwas dauern. Aber das EinMann-Unternehmen De Kastert kann es sich nicht leisten,
tatenlos darauf zu warten. Den unteren Teil der Scheunentür,
an dem alte Kunstharzablagerungen in den Fugen unter Heißluft entfernt werden müssen, packt Erwin Jansen ins Auto und
hält unterwegs im Ort, wo weitere Malerarbeiten anstehen.
↑ Offici vent assequa tempores iur
acia atibus, con estionsectur rum
exernam el int, sant quatis et debi
tas rem quatusdam sam.
↓ Offici vent assequa tempores iur
acia atibus, con estionsectur rum
exernam el int, sant quatis et debi
tas rem quatusdam sam.

Dort bekommt die Eingangstür eines historischen Stadthauses
einen neuen Anstrich. Knallrot ist diese Tür, und sie fällt schon
von weitem auf. Aber die Farbe entspricht durchaus den Vorgaben der regionalen Denkmalschutzbehörden. Sonst dürfte
Erwin Jansens sie gar nicht verwenden. Außen hat er die Tür
schon lackiert. Jetzt kommt die Innenseite dran. Froh darüber,
im Trockenen dieses wunderschönen Hauses aus dem 19.
Jahrhundert arbeiten zu können, zieht sich Erwin Jansen
zurück, schließt die Tür – und macht sich an die Arbeit.

SCHILDERSBEDRIJF DE KASTERT
2016 gründete Erwin Jansen sein Ein-Mann-Unternehmen
De Kastert. Im Sommer, wenn erheblich mehr Arbeit anfällt, wird
er von einem zuverlässigen Kollegen unterstützt. 2018 wurde er
mit dem Großprojekt „De Goedenberg“ für den Nationalen Schildervaksprijs nominiert. Nach unserem Besuch hat Jansen im
Nachbarort Keppel neue Räume bezogen, in denen er auch eine
Werkstatt einrichten wird.

„Mein Vater hat mir die
Begeisterung für das
Handwerk mitgegeben,
aber auch eine realistische Vorstellung davon,
was es heißt, als Maler zu
arbeiten.“
Erwin Jansen

↓ Offici vent assequa tempores iur
acia atibus, con estionsectur rum
exernam el int, sant quatis et debi
tas rem quatusdam sam.
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Colors & Surfaces
Zum Verlieben schön

Hummelo
Holland

ZUM VERLIEBEN
SCHÖN

Text
Ralf Christofori
Fotografie
Simon-Paul Schempershofe

Die Geschichte von „De Goedenberg“ reicht bis 1813 zurück,
die Hauptgebäude stammen von 1915. Im Lauf der Zeit fiel das
holländische Landgut in eine Art Dornröschenschlaf. 2016
haben es Saskia und Han van der Lans entdeckt und erweckt.
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s kommt schon mal vor, dass man in nicht mehr ganz so
jungen Jahren die Liebe seines Lebens entdeckt. Bei
Saskia und Han van der Lans war das so. Eigentlich sind
sie seit über 40 Jahren ein glückliches Paar, aber sie haben
sich neu verliebt: in ein Haus, in ein Projekt, und auch in ein
neues Leben, das sie gegen ihr altes eintauschten. In der Metropolregion Amsterdam, wo sie einen erfolgreichen Handel mit
Antiquitäten und insbesondere antiken Kronleuchtern aufgebaut haben, wurde ihnen das Urbane zu viel und zu eng. Deshalb machten sie sich auf die Suche nach einem Hof oder Gut
auf dem Land, um ihr Leben und ihre Arbeit zu verlagern. In
Hummelo wurden sie fündig: „Als wir im Januar 2016 zum
ersten Mal ,De Goedenberg‘ besucht haben, sind wir in der
Dämmerung mit der Taschenlampe durch die Räume gegangen
und waren sofort begeistert“, erinnert sich Han van der Lans.

Im restaurierten Landgut
,De Goedenberg‘ ist jeder
Raum anders. Ganz
individuell, mit viel
Atmosphäre, aber doch
mit System.

39

Originalsubstanz aufwendig freigelegt und erhalten
Die Begegnung mit dem Landgut war also Liebe auf den ersten
Blick. Aber das Projekt sollte für Saskia und Han van der Lans
damit erst losgehen. Denn es galt, die bestehende Substanz,
die aufwendig freigelegt werden musste, möglichst originalgetreu zu erhalten. Als ein Großteil der Abbruch- und Konservierungsarbeiten abgeschlossen war, trafen sie im September
2016 auf den Maler Erwin Jansen. Auch er hatte sofort ein
Faible für das Landgut und dessen neue Hausherren. „Wir
hatten von Anfang an ein gemeinsames Verständnis gefunden,
wie das Haus behutsam restauriert und farblich akzentuiert
werden sollte“, erzählt der Maler aus Hummelo.

← Offici vent assequa tempores iur
acia atibus, con estionsectur rum
exernam el int, sant quatis et debi
tas rem quatusdam sam.
↓ Offici vent assequa tempores iur
acia atibus, con estionsectur rum
exernam el int, sant quatis et debi
tas rem quatusdam sam.

Zusammen entwickelten die drei ein ausgefeiltes Farbkonzept
auf der Grundlage historischer Farben. Jeder Raum sollte
anders sein. Ganz individuell, mit viel Atmosphäre, aber doch
mit System. Die besondere Atmosphäre der Räume spürt man
sofort – in der Küche, im Esszimmer oder im Arbeitszimmer.
Das System hinter der Farbgebung erschließt sich erst auf den
zweiten Blick. Neben den durchgehend mergelweißen Tür- und
Fensterrahmen bilden immer zwei ausgesuchte Töne einen
Farbklang. Diese Konstellationen tauchen sowohl als Grundtöne an den Wand- und Deckenflächen als auch im Gebälk oder
in den Kassetten und Profilen der Türblätter auf. Teilweise
sogar in den Möbeln.

↑ Offici vent assequa tempores iur
acia atibus, con estionsectur rum
exernam el int, sant quatis et debi
tas rem quatusdam sam.

MERGELWIT
Sikkens G0.05.85

Ein ausgefeiltes Farbkonzept, fachkundig ausgeführt
Erwin Jansen führte über zwei Jahre die Malerarbeiten äußerst
fachkundig aus. Für Saskia und Han van der Lans, die sich
inzwischen in ihrem neuen Leben auf „De Goedenberg“ perfekt
eingerichtet haben, war die Begegnung mit Erwin Jansen ein
Glücksfall. Und weil es immer wieder etwas zu tun gibt, kommt
der Maler sehr gerne hierher zurück: „Dieses Projekt ist wirklich einzigartig, und es wird wahrscheinlich kein zweites dieser
Art in meinem (Maler-)Leben geben“, schwärmt Jansen.

PAARS DODEKOP
MET TITAANWIT
Boonstoppel 1637

BENTHEIMER CRÈME

FRANS LAKROOD

Boonstoppel 1609

Boonstoppel 1620

GEEL GUMMI GUT

HELLBLAU

IMITATIE MET TITAANWIT

Boonstoppel 1852

Boonstoppel 1687

ORANJE

MINTGRÜN

Sikkens D4.23.71

Sikkens K2.15.65

DE GOEDENBERG, HUMMELO – LANDGOED KEPPEL
Malerbetrieb: De Kastert, Erwin Jansen, Hummelo
Fertigstellung: 2018
Nominiert für den Nationalen Schildervaksprijs 2018
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Türen richtig aufarbeiten

TÜREN RICHTIG AUFARBEITEN
Türe auf – Lack drauf – Türe zu. Das klingt nach einer ziemlich hemdsärmeligen
Angelegenheit. So einfach lässt sich aber eine anspruchsvolle Türenaufbereitung
nicht bewerkstelligen. Was es zu beachten gilt und mit welchen Werkzeugen und
Handgriffen Sie die besten Ergebnisse erzielen, haben wir für Sie zusammengestellt. Schritt für Schritt.

07

02

Oberfläche mit dem Exzenterschleifer ETS EC 125
oder 150 anschleifen. Bei wasserbasiertem Lack
ab Körnung P150 /P180, bei Alkydharzlack ab
P150.

03

Ist-Zustand der Türe begutachten (ausgehängt, liegend): Altbeschichtungen prüfen und Schadstellen im
Holz identifizieren.

04

Erstellung eines individuellen Schleifschuhs mit
dem Selbstbau-Kit für alle Falz- und Profilformen:
https://youtu.be/vBIbFXZUnvM

05

Das Schleifen mit dem individuellen Schleifschuh
ist effizient und erleichtert die Arbeit enorm, vor
allem bei vielen baugleichen Türen.

Profile und Kassetten mit dem Linearschleifer LS
130 anschleifen; die lineare Schleifbewegung vermeidet Ausschläge zur Seite.

06

Schwer zugängliche Stellen an den Profilschlitzen
und -übergängen ggf. mit dem extrem anpassungsfähigen Schleifschwamm nachschleifen.

08

09

41

Nach dem Abtrag der Altbeschichtung erneute
Zustandsprüfung besonders hartnäckiger Schadstellen, die ggf. gespachtelt werden müssen.

01
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10

Zwischenschliff mit dem ETS EC und Schleifmittel
mit Körnung P240-500; Drehzahl reduzieren, um
Erhitzen der vorlackierten Oberfläche zu vermeiden.

13

Gründliches Entstauben der angeschliffenen Oberflächen; hier ist auch der Einsatz eines
Absaugmobils mit Handrohr und Saugpinsel hilfreich.

11

Schwer zugängliche Stellen an den Profilschlitzen
und -übergängen ggf. nochmals mit Handschleifmittel nachschleifen.

Vorlackierung auf den Flächen mit Rolle, an den
Profilen mit Pinsel aufbringen und gut trocknen
lassen (Trocknungszeit der Hersteller beachten).

12

Türe in aufrechte Position stellen und möglichst
am Boden und an der Wand mit Holzklötzen unterlegen.

15

Wer auf ein sauberes Lackierergebnis größten
Wert legt, weiß, wie wichtig das gründliche Entstauben vor der letzten Lackschicht ist.

14

Schlussbeschichtung mit Pinsel (Profile) und Rolle
(Flächen) auftragen; ggf. sind mehrere Arbeitsgänge notwendig.

Fertig! Aber erst wenn der Lack gut durchgetrocknet ist, ist der Maler wirklich fertig. Wer zu früh einhängt, den bestraft das „Kleben“.
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Zu zweit schaffen sie die optimale
Grundlage für einen Auffrischungsoder Renovierungs-Anstrich von
Türen: der Exzenterschleifer ETS EC
150 und der Linearschleifer LS 130
DUPLEX. Zusammen mit dem Kompaktsauger CT MIDI bilden sie ein
sauberes Trio. Und ein kleines Extra
gibt es sogar noch obendrauf.
Text: Anja Soeder | Fotografie: Thomas Baumann

E

s muss nicht immer alles weg. Diese Einsicht haben uns
ganze Generationen von Malern auf den Weg gegeben,
für die Verschwendung noch zu den Todsünden zählte.
Recht hatten sie. Auch heute noch. Wer etwa eine alte Tür mit
fein ausgearbeitetem Futter auf dem Sperrmüll sieht, weiß wie
sich das anfühlt. Und wer dann noch feststellt, dass diese Tür
eigentlich nur ein klein wenig fachkundige Zuwendung braucht,
um wieder zu altem Glanz zurückzufinden, der nimmt sie sofort
mit nach Hause in die Werkstatt.

Leichtgängig und behutsam anschleifen
Die kluge Einsicht, dass nicht immer alles weg muss, kehrt
unweigerlich wieder, wenn man sich dann in der Werkstatt
behutsam der Aufarbeitung der Türe zuwendet. Dabei hilft das
richtige Werkzeug. Mit dem Festool Exzenterschleifer ETS EC
150 gelingt das Anschleifen der bestehenden Lackschichten
ebenso leichtgängig wie zuverlässig. Bei angemessener Drehzahl werden ohne zu viel Druck lose Stücke abgetragen und
intakte Flächen angeraut. Natürlich darf beim Abtrag die

↑ Nam eos acepedignam dolo quos
aut eius et lat poriorrori consed
qui doluptaspidi conemol uptatqu
asinim quunti ommo consenecto.

FESTOOL MAGAZIN
№6

Absaugung nicht fehlen – der kompakte und leistungsstarke
CT MIDI sorgt dafür, dass der Staub direkt abgesaugt wird. Das
schont die Atemwege und verhindert das Zusetzen des Schleifmittels. Darüber hinaus führt staubfreies Arbeiten nachweislich zu einem erheblich besseren Schleifergebnis.

DAS TRIO FÜR DEN PERFEKTEN SCHLIFF
Mit dem ETS EC 150 und LS 130 DUPLEX ist man bei der Aufarbeitung von Türen perfekt ausgerüstet. Der CT MIDI ist der ideale und
kompakte Saug-Begleiter für die beiden Schleifer.

Maximale Vielfalt und Sorgfalt
Das bedeutet maximale Anwendungsvielfalt und -sorgfalt in
einem. Dank plug-it-System erfolgt der Kabelwechsel von einer
zur anderen Maschine direkt am Werkzeug und nicht an der
Steckdose. Der Absaugschlauch wird einfach umgesteckt. Das
mögen vielleicht nur kleine Nebensächlichkeiten sein, wo es
doch vor allem auf das Schleifergebnis ankommt. Aber es sind
genau diese kleinen Details, die das Türen-Trio zu mehr macht
als die Summe seiner Teile. Die Maler wissen das zu schätzen.
Und die alte Tür, die eben noch auf dem Sperrmüll stand,
sowieso. Dass sie nach einer solch gelungenen Oberflächenvorbereitung je nach Geschmack schon bald wieder seidenmatt
oder glänzend strahlen wird, ist mehr als wahrscheinlich.

Marwitz
Deutschland

ALTES ENTDECKEN
Türen erzählen Geschichten. Und wer das nicht glaubt, kann sich bei Olaf Elias
davon überzeugen. Die Türen, die er in seiner Firma Historische Bauelemente
sammelt und weiterkauft, erzählen vom Leben in der Bibliothek, von einstmals
modernen Zeiten oder vom Konsum in der DDR.

AT
ZH
AL
TE
R

Bei Türen mit Türfutter oder gar kassettierten Türblättern
kommt man um den Linearschleifer LS 130 DUPLEX einfach
nicht herum. In den Falzen und an den Profilen ersetzt er aufwändige Handarbeit. Die lineare Schleifbewegung des LS 130
ist exakt dem Vorgang des Schleifens von Hand nachempfunden, kommt dabei aber wesentlich effizienter zum perfekten
Ergebnis. Und er schafft selbst komplizierteste Profile. Wie das
geht? Hier kommen die von Festool angebotenen Schleifschuhe
ins Spiel, die ein großes Spektrum der gängigsten Profile
abdeckt. Und als kleines Extra unterstreicht die Extraklasse
des LS 130 zusätzlich: Denn mit dem cleveren Selbstbau-Kit
können individuelle Schleifschuhe für jedes Profil erstellt werden.

Lost & Found
Altes entdecken

PL
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EXZENTERSCHLEIFER ETS EC 150
›› Für das sorgfältige Anschleifen der Oberflächen vor dem Anstrich
geeignet
›› Ideal für größere oder plane Flächen wie an Türzargen oder am
glatten Türblatt
›› Wartungsfrei dank bürstenlosem EC-TEC Motor.
LINEARSCHLEIFER LS 130 DUPLEX
›› Maximale Anwendungsvierfalt beim Schleifen von Falzen oder
Profilen
›› Profil-Schuhe für gängigste Profile lieferbar (11 Stück)
›› Selbstbau-Kit für das Erstellen individueller Schleifschuhe

MODERNE GEOMETRIE

DDR NOSTALGIE

BAROCKER DOPPELFLÜGEL

Renovierungsbedürftige Haustüre aus den 1920erJahren, die vermutlich von der Gartenstadtsiedlung
Mahlsdorf stammt, dem heutigen Berliner Bezirk
Marzahn-Hellersdorf.

Original Ladeneingangstüre aus dem einstigen
Intershop in der Ost-Berliner Friedrichstraße – mit
geregelten Öffnungszeiten und einer Erdbeere, die
zum Naschen einlädt.

2-flügelige Hauseingangstür mit wellenförmigem
Oberlicht, aber ohne Glas, rund zwei Zentner barockes Kiefernholz, an dem der Zahn der Zeit
ordentlich genagt hat.

HINTERHOF-TÜR

LADENEINGANGSTÜR

GARDEMASS VON 1900

Die Flügel dieser Hofatelier-Türe aus einem verwunschenen Hinterhof in Prenzlauer Berg
stammen vermutlich aus den 1920er-Jahren, die
Graffiti aus den 1990er-Jahren.

Wie schleift und streicht man die schlanken
Lamellen dieser seltenen Ladeneingangstür aus
Eiche? Ganz einfach und genial: indem man die
innenliegenden Glasflügel öffnet!

Es braucht in jeder Hinsicht Größe, um diese
mächtige, vier Meter hohe Tür zu verbauen.
Ursprünglich stammt sie vom Haus Unter den Linden der Staatsbibliothek Berlin.

KOMPAKTSAUGER CT MIDI

PROFITIPP:
Beim Anschleifen von Holztüren, die mit wasserbasierten Lacken beschichtet sind, empfehlen wir ein
Schleifmittel mit Körnung ab P180/150, bei Alkydharzlacken ab P150.

›› Staubfreies Arbeiten in der Werkstatt oder vor Ort
›› Schneller und gesünder zum gewünschten Schleifergebnis
›› Integrierte Bluetooth® Technologie startet den Kompaktsauger
über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch

MEHR ERFAHREN
Türen Schritt für Schritt auffrischen
Wie Sie mit dem Türen-Trio zum gewünschten Ziel kommen,
erfahren Sie Schritt für Schritt auf den vorangegangenen Seiten.
» Artikel auf Seite XX
Wissenswertes zu Hybridlacken
Für den Anstrich von Holztüren in Innenräumen sind Hybridlacke
besonders geeignet. Worauf es bei der Verarbeitung ankommt,
erfahren Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.
» Artikel auf Seite XX

HISTORISCHE BAUELEMENTE, MARWITZ, DEUTSCHLAND | Inhaber: Olaf Elias | www.historische-bauelemente.com
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IN BESTEN
HÄNDEN
Der Festool SYSTAINER wurde 1993 als geniale Kiste geboren
und seither kontinuierlich weiterentwickelt. Malermeister
Herbert Stitz war als Kunde von Anfang an direkt involviert.
Im Gespräch mit Thomas Schuder und Oliver Seeger erzählen
die drei, warum die Entwicklung für den Kunden und mit dem
Kunden bei Festool bis heute eine zentrale Rolle spielt.
Text
Ralf Christofori

Fotografie
Thomas Baumann
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Herr Stitz, ich müsste jetzt sagen: Willkommen bei
Festool! Aber das ist ja ein alter Hut für Sie, oder?

H S:
Ich arbeite schon sehr lange mit Festool zusammen,
langweilig war es nie. Denn es ist für mich eine wunderbare
Gelegenheit, meine Erfahrungen aus dem Maleralltag bei der
Entwicklung von Werkzeugen einbringen zu können. Ich denke,
davon profitieren beide Seiten.
FFM:

Sehen Sie das auch so, Herr Schuder?

T S:
Absolut. In der Produktentwicklung und Anwendungstechnik können wir fast alles erproben und simulieren. Aber
der Austausch mit den Anwendern ist einfach unersetzlich. Wir
haben als Werkzeughersteller den Anspruch, die Kunden bestmöglich bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Und letztlich beurteilen die Kunden, ob wir diesem Anspruch gerecht werden. Deshalb beziehen wir sie auch bei der Entwicklung und
Verbesserung von Produkten ganz gezielt ein.
FFM:

Die Entwicklung des SYSTAINER vor mehr als 25 Jahren war so ein Fall, bei dem Sie, Herr Stitz, als Kunde
direkt involviert waren?

H S:
Richtig. Es gab damals noch die robusten Blechkisten
mit dem blauen Festo Logo. Die waren richtig schwer und
hatten kein geordnetes Innenleben, um die Maschinen sauber
zu verstauen. Die Jungs von Festool arbeiteten Anfang der
1990er-Jahre an einer neuen Lösung und haben uns dazu
befragt, was wir uns denn wünschen würden. Wir haben viele
Ideen eingebracht, aus denen letztlich der erste SYSTAINER
hervorging.
T S:
Im Grunde genommen wurde der SYSTAINER ja vor
dem Hintergrund einer neuen Verpackungsverordnung und der
Einführung des Dualen Systems entwickelt. Das heißt, wir
waren aufgefordert eine Verpackung aus einem Material zu
schaffen, das eine sortenreine Entsorgung ermöglicht. Uns war
das zu wenig. Wir wollten mehr. Nämlich keine bloße Verpackung, bei der man gleich an die Entsorgung denkt, sondern
einen Werkzeugkoffer aus stabilem Kunststoff mit optimalem
Raum und Gewicht – und mit einem unglaublich vielfältigen
und koppelbaren System.
FFM:
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... und mit einem überzeugendem Ergebnis?

H S:
Aber ja! Der SYSTAINER war seinerzeit das einzige
System dieser Art. Und er hat nicht nur mich, sondern ganz
viele Kunden überzeugt. Im Ganzen. Und in den Details. Er war
sehr stabil, es gab ihn mit einem Grundmaße in vier Höhen,
vor allem konnte man über die „Schnapper“ mehrere SYSTAINER koppeln und somit in der Werkstatt oder auf der Baustelle
Wege sparen. Was ich besonders an den Koffern schätze? –
Dass sie auch über die Werkzeugaufbewahrung hinaus beliebig
bestückbar sind. Ich habe bis heute einen SYSTAINER, der alles
beinhaltet, was ich für die Untergrundprüfung brauche. Und,
was ich hinter vorgehaltener Hand betonen möchte: Sie eignen
sich aufgrund ihrer Stabilität ganz hervorragend als Montagetritt oder Sitzgelegenheit.

FFM:
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FM: Was der Kunde liebt, ist also sozusagen die Einfachheit in der Vielfalt?

O S:
Wenn man den SYSTAINER betrachtet, dann kann man
das sicher so sagen. Und unter dieser Maßgabe haben wir das
System gemeinsam mit den Kunden kontinuierlich verbessert.
Das war insbesondere bei der Entwicklung der zweiten Generation der Fall. Auch da hatten wir intensive Workshops mit
ausgewählten Testkunden, um nach 15 Jahren die SYSTAINER
Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.
T S:
Die zweite Generation, die ab 2008 entwickelt wurde,
war noch mal ein großer Sprung, den man auf den ersten Blick
gar nicht so wahrnimmt. Für unsere Kunden war die Kopplung
und der Verschluss der SYSTAINER ein Knackpunkt: Sie waren
äußerst praktisch, aber man brauchte immer beide Hände.
Wenn man vier SYSTAINER stapelte und koppelte, musste man
alle „Schnapper“ einzeln öffnen – und die gingen dann bei
großer Beanspruchung bisweilen zu Bruch. Mit dem neu entwickelten T-LOC System konnte man plötzlich alles mit einer
Hand machen: Öffnen, Schließen und Koppeln! Das war und ist
bis heute wirklich eine riesige Erleichterung.

„In der Produktentwicklung und Anwendungstechnik können wir fast
alles erproben und
simulieren. Aber der
Austausch mit den
Anwendern ist einfach
unersetzlich.“
Thomas Schuder

↗ Nam eos acepedignam dolo quos
aut eius et lat poriorrori consed
qui doluptaspidi conemol uptatqu.
→ Nam eos acepedignam dolo quos
aut eius et lat poriorrori consed
qui doluptaspidi conemol uptatqu.
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Und schwer tragen müssen die Kunden an den SYSTAINERN schon lange nicht mehr.

O S:
Das stimmt. Der Systemgedanke, der sich bei uns ja
komplett durchzieht, erreichte irgendwann auch unsere
Absaugmobile. Deren neuere Bauform erlaubte es, die SYSTAINER über T-LOC direkt anzukoppeln. Und wer ohne Absaugmobil seinen SYSTAINER-Turm rollen wollte, für den gab es
schon bald das Festool SYS-Cart. Auf besonderen Wunsch der
Kunden haben wir auch noch die offene Werkzeugkiste SYSToolBox entwickelt, die trotz feststehendem Griff ebenfalls
stapelbar ist.
FFM:

FM: Inzwischen steht die dritte Generation des SYSTAINER3 vor der Tür. Was lässt sich an dem System
überhaupt noch potenzieren?

O S:
Der SYSTAINER steht seit jeher für maximale Flexibilität und Variabilität in der Werkstatt und auf der Baustelle. Für
uns war die zentrale Frage, wie wir den Handwerker auf dem
Weg von der Werkstatt zur Baustelle und wieder zurück unterstützen können. Dafür haben wir von Festool und Tanos eng
mit der Partnerfirma bott zusammengearbeitet. Gemeinsam
haben wir eine Fahrzeugeinrichtung entwickelt, die optimal auf
alle sechs aktuellen Größen abgestimmt und natürlich auch
kompatibel für alle bestehenden SYSTAINER ist. Bei den neuen
SYSTAINERN3 sind die niederen Höhen zudem mit einem Handgriff an der schmalen Seite versehen, der das Verstauen in der
Fahrzeugeinrichtung und auch das Tragen erleichtert.
FFM:

FM: Man darf also gespannt sein?

H S:
Auf jeden Fall. Ich lege größten Wert auf geordnete
Verhältnisse im Fahrzeug. Vielleicht bin ich da etwas altmodisch, aber Ladungssicherung ist keine bloße Modeerscheinung, sondern ein Muss. Zumal ich feststelle, dass wir Maler
– und das gilt auch für andere Gewerke – immer mehr direkt
auf den Baustellen im Einsatz sind. Mobilität wird erwartet und
wir müssen unsere Maschinen dorthin bringen, wo sie
gebraucht werden. Der neue Festool SYSTAINER3 mit Fahrzeugeinrichtung ist da sicher eine Bereicherung.

HERBERT STITZ
1988 übernahm Herbert Stitz den Malerbetrieb, den sein Vater 1948
in Stuttgart-Hedelfingen gründete. Inzwischen hat Herbert Stitz als
Seniorchef die Firma Stitz Maler + Raumausstatter an seine Kinder
Sandra und Tobias Stitz übergeben.
THOMAS SCHUDER
Thomas Schuder ist Leiter der Anwendungstechnik bei Festool. Seit
35 Jahren ist er im Unternehmen. Er hat ein Faible für anspruchsvolle Werkzeuge und stets ein Ohr beim Kunden.
OLIVER SEEGER
Hit dis dellatquam re laut volut aceribus eum dolum quiaepuda
doluptati cum, sit, quunt et molluptaqui dolore inctemp orepro
coribus imoloribus, voluptatur sam si cust, unt poribus expeditatur.

„Mobilität wird erwartet
und wir müssen unsere
Maschinen dorthin
bringen, wo sie gebraucht
werden. Der neue
Festool SYSTAINER3
mit Fahrzeugeinrichtung
ist da sicher eine
Bereicherung.“
Herbert Stitz

← Nam eos acepedignam dolo quos
aut eius et lat poriorrori consed
qui doluptaspidi conemol uptatqu.
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aut eius et lat poriorrori consed
qui doluptaspidi conemol uptatqu.
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Inspiration
Zurück zum Handwerk

Dessau
Deutschland

ZURÜCK ZUM HANDWERK
Deutschland und die Welt feiern 100 Jahre
Bauhaus. Was 1919 in Weimar als Kunstschule
begann, war stets mehr als das.
Text: Ralf Christofori | Fotografie: XXXX

„Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück!“ Dafür
plädierte kein Geringerer als Walter Gropius im Bauhaus-Manifest. Genau hundert Jahre ist das her. Im Handwerk sah er den „Urquell des schöpferischen
Gestaltens“. Was der Architekt und Gründungsdirektor des Bauhauses in Weimar
forderte, setzte er mit einer ganzen Riege kreativer Köpfe in Dessau fort. Dort
baute Gropius das Bauhaus-Gebäude, wo ein besonderer Geist wehte und Gestalt
annahm, der später zum Stil wurde und bis heute nachwirkt.
100 JAHRE BAUHAUS | www.bauhaus100.de
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Die Werkzeuge von Festool sind legendär, die kleinen Helfer ein Segen. Sie tragen
maßgeblich dazu bei, die Arbeit zu erleichtern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

FERNBEDIENUNG CT-F I/M-SET
Man sollte sich davor hüten, ferngesteuert zu arbeiten. Aber wenn man seine Werkzeuge aus der Ferne bedienen kann, ist das
schon eine feine Sache. So lassen sich unsere CLEANTEC Absaugmobile mit Bluetooth® Modul per Fernbedienung am Absaugschlauch ein- und ausschalten. Das erspart in vielen Fällen den Weg zum Sauger. In den neuen CT MINI und MIDI ab Baujahr
2019 ist das Bluetooth® Modul bereits integriert. Bei den Absaugmobilen CT 26, 36 und 48 lässt sich das Empfangsmodul einfach
nachrüsten. Wer sich für das Set mit Fernbedienung entscheidet, hat alles, was er braucht. Und wer auf die Festool Bluetooth®
Akkupacks schwört, kann natürlich auch darüber das Empfangsmodul am Absaugmobil ansteuern.
» Mehr nützliche Helfer und Zubehöre von Festool finden Sie unter: wwww.festool.de/zubehoer

