
Edelstahl wird in der Metallver-
arbeitung zunehmend als Werk-
stoff eingesetzt. Bosch reagiert auf
die Anforderungen an professio-
nelle Handwerker und Maschinen
bei der Edelstahlverarbeitung mit
einer neuen Produkt-Reihe, die im
heutigen Praxistest von Metall-
bauer Markus van der Linden und
seiner Firma Metall und Holz De-
sign auf Funktionalität, Handha-
bung und Effizienz bei verschiede-
nen Projekten geprüft wird. 

Schweißnähte bearbeiten, Rohre
entgraten, Oberflächenstrukturen er-
stellen oder wiederherstellen: Ein Ar-
beitstag von Metallbauer Markus van
der Linden beinhaltet unterschiedlich-
ste Anwendungen, für die er viele ver-
schiedene Geräte benötigt. Da kommt
ihm die umfassende Produkt-Reihe
der Bosch Geräte zur Edelstahlbear-
beitung gerade recht. Rohrband-
schleifer, Elektrofeile, Satinierer und
Winkelschleifer sind neu im Sortiment.
Dank sechsstufiger Drehzahl, die sich

je nach Bedarf an die Materialbe-
schaffenheit anpassen läßt, gewähr-
leisten die Geräte allesamt material-
schonendes Arbeiten. Van der Linden
nutzt die Werkzeuge heute auf der
Baustelle, an anderen Tagen kommen
sie aber auch in der Werkstatt zum
Einsatz. 

Rohrbandschleifer für die 
360°-Bearbeitung von Rohren

Der erste Auftrag für den Metall-
bauer am heutigen Tag ist die Nach-
berarbeitung eines eigens designten
Geländerlaufs eines Mehrfamilien-
haues. Damit dieser wieder glänzt und
weiterhin vor Rost geschützt ist, greift
van der Linden zum neuen Bosch
Rohrbandschleifer GRB 14 CE Profes-
sional. Dieser ist perfekt für die Bear-
beitung von Rohren unterschiedlicher
Durchmesser und Geometrien, denn
das Schleifband umschlingt Rohre bis
zu 270° und ermöglicht so eine 360°-
Rohrbearbeitung in nur zwei Arbeits-
schritten. Dabei verhindert die speziel-
le Form der Antriebsrollen das Abrut-

schen der Schleifbänder und sorgt so
für einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Durch den verstellbaren Zusatzhand-
griff sowie die Position und Gestaltung
der Schleifarme ist selbst wandnahes
Schleifen möglich. Eine Eigenschaft,
die van der Linden heute besonders
zugute kommt, denn so braucht er das
Geländer nicht zu demontieren, son-
dern kann es direkt bearbeiten. 

Vielfältige Oberflächenbearbeitung
mit dem GSI 14 CE Professional

An anderer Stelle nutzt van der Lin-
den den Satinierer GSI 14 CE Profes-
sional. Hier muß die Oberfläche eines
Zaunes überholt werden zur Wieder-
herstellung der Struktur. Der GSI 14
CE Professional bietet dank seinem
umfangreichen Walzen-Zubehör viele
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Metallbauer Markus van der Linden:
»Es lohnt sich die Anschaffung eines

jeden einzelnen Gerätes.«



Möglichkeiten. »Das ist sehr praktisch.
Je nachdem, wie die Oberfläche am
Ende aussehen soll, kann ich einfach
die entsprechende Walze auswählen.
Dadurch kann ich das Gerät vielseitig
einsetzen, beispielsweise auch um
Anlauffarben zu entfernen«, kommen-
tiert van der Linden den Nutzen des
Satinierers. 

Für enge Arbeitsbereiche: die
Elektrofeile GEF 7 E Professional 

Für den nächsten Einsatz, die Er-
stellung einer Geländererweiterung
mit engem Winkel, wählt van der Lin-
den die Bosch Elektrofeile GEF 7 E
Professional. Die 2 kg leichte Elektro-
feile ist universell einsetzbar, eignet
sich aufgrund ihrer schlanken Bau-
form aber besonders gut zur Bearbei-
tung enger oder schwer zugänglicher
Stellen, wie bei dem Geländerstück,
das er vor sich hat. Die Feile hat den
schmalsten Griffumfang ihrer Klasse
und ist daher besonders einfach und
präzise zu führen. »Das Verstellen des
Arbeitswinkels um 360° ist prima«,
schwärmt van der Linden und fügt
hinzu: »Vor allem, weil es ohne Werk-
zeug funktioniert – raffiniert!« Auch
der Schleifpapierwechsel erfolgt werk-
zeuglos und bietet somit eine einfache
Handhabung des Geräts. 

GWS 15-125 Inox Professional: für
materialschonendes Arbeiten 

Wann immer van der Linden bei sei-
ner Arbeit Edelstahlrohre oder -flä-
chen entgratet, schleift oder trennt,
greift er zum neuen Bosch Winkel-
schleifer GWS 15-125 Inox Professio-
nal. Dank hohem Drehmoment bei
gleichzeitig niedriger Drehzahl kann
der Edelstahl schonend bearbeitet
werden, ohne daß der Werkstoff bläu-
lich anläuft. »Obwohl der Winkel-
schleifer sanft zum Material ist, arbei-

te ich mit ihm total effizient«, lobt der
Metallbauer das Gerät. »Der Motor ist
im Gegensatz zu anderen Schleifern
extrem leistungsstark«, fügt er hinzu
und bezieht sich damit auf die Watt-
zahl von 1.500, bei der der Motor ein
50% höheres Drehmoment bietet als
andere Winkelschleifer. Zudem findet
der Metallbauer: »Gut sind auch die

Schutzeigenschaften für eine sichere
Handhabung«, denn Kick-Back-Stopp,
Wiederanlaufschutz und eine verdreh-
sichere Schutzhaube sorgen für einen
hohen Anwenderschutz bei der Me-
tallbearbeitung. Weiterer Vorteil: Das
passende Zubehör für alle Geräte ist
ebenfalls über Bosch erhältlich, wie
beispielsweise die Clean for Inox Me-
talldrahtbürste. 

Als nach acht Stunden Arbeit die
Geländer wie neu aussehen, der
Zaun seine alte Struktur wieder
hat und Rohre für eine neue Bal-
konverkleidung zugeschnitten
sind, packt van der Linden die Ge-
räte in ihre L-Boxxen zurück und
verstaut sie im Auto. Da er mobil
sein muß, kommt ihm das Trans-
portsystem in der L-Boxx sehr zu-
gute. »Damit habe ich schnell alle
Geräte beisammen und kann sie
gut transportieren, ohne aufwendi-

ges Ein- und Auspacken«, sagt er
und fügt kurz bevor er abfährt noch
hinzu: »Es lohnt sich die Anschaf-
fung eines jeden einzelnen Gerä-
tes –  in Effizienz und Handhabung
sind die einfach nicht zu übertref-
fen.«

Susann Pallarz
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