ELEKTROWERKZEUGE

Tauchen Sie ab –
aber bitte präzise!
Sägen bis an den Rand
Die neue Tauchsäge „TS 55 R“
von Festool ist jetzt im Handel.
„Noch präziser, noch variabler und noch
komfortabler“, verspricht der Hersteller aus Wendlingen. Die neue Tauchsäge „TS 55 R“ stehe für ein nochmals
verbessertes Handling und für mehr
Anwendungsmöglichkeiten als je zuvor. Besonderes Merkmal der neusten
Festool-Entwicklung ist das flache und
durch den nach innen versetzten Ansaugstutzen durchgängig plane Gehäuse. Quasi ohne Bauch, ermöglicht sie das
randnahe Sägen bis zu einem minimalen
Wandabstand von 12 mm. Damit ist sie
wie geschaffen für präzise Schatten- oder
Dehnungsfugen an Böden und Decken
– oder auch zum Kürzen von Türzargen
oder -blättern im eingebauten Zustand.
Komplett neu entwickelt wurde auch der
bewährte und für Festool-Tauchsägen typische Spaltkeil. Stand er bisher hauptsächlich für ein hohes Maß an Sicherheit, leistet er nun als federnd gelagerter
Führungskeil einen zusätzlichen Beitrag
für noch mehr Präzision. Denn im Vergleich zum bisherigen Spaltkeil tritt er in
seiner neuen Funktion bereits vor dem
Sägeblatt aus dem Gehäuse aus; dadurch
kann beispielsweise beim Versetzen der
Führungsschiene in der bereits bestehenden Schnittfuge angesetzt werden. Das

garantiert eine geradlinige Fortführung
der Schnittkante.
Festool setzt mit seiner neuen „TS 55 R“
auf eine hohe Durchzugskraft mit einem kraftvollen 1200-W-Motor, einer
speziellen Getriebeuntersetzung sowie
der MMC-Electronic. Dies bringt dem
Handwerker eine Vorschubleistung von
5 m/min, ohne zu blockieren.
Noch mehr Funktionen
Die am häufigsten benötigten Winkel 0 ° und
45 ° werden bequem
und direkt mit den
R astpunkten angewählt. Da es aber auf
Baustellen kaum exakte
Winkel gibt, lassen sich
mit der erweiterten Winkeleinstellung von -1 bis
+ 47 ° auch Hinterschnitte und
damit präzise Ecklösungen realisieren. Dort, wo äußerst präzise Tauchschnitte gefragt sind, wie beispielsweise
beim Ausschnitt von Küchenarbeitsplatten, verschafft ein transparenter Fensterausschnitt eine direkte Sicht auf das
Sägeblatt und auf die Markierung am
Werkstück. Im Ergebnis endet der
Schnitt genau an der Stelle, an der er
enden soll. Außerdem sorgt die doppel-

Dehnungs- oder Schattenfugen: Das flache Gehäuse der neuen „TS 55 R“ ermöglicht randnahes
Sägen von bis zu einem Wandabstand von 12 mm.

Perfekte Ausschnitte:
Das transparente
Fenster bietet
gute Sicht auf das
Sägeblatt und auf
die Markierung am
Werkstück.

te Schnitttiefenskala
mit Feinjustierung für
präzise Ergebnisse, mit ihr
können Schnitttiefen mit oder
auch ohne Führungsschiene schnell und
genau abgelesen und eingestellt werden.
Für saubere und beidseitig ausrissfreie
Schnitte, und damit für weniger Nacharbeit, sorgt ein spezieller Splitterschutz in
Kombination mit der Führungsschiene.
Auf Letzterer lassen werkzeuglos einstellbare Führungsbacken die Tauchsäge spielfrei gleiten. Mit dem „Compact-Modul-System“ (CMS) wird die
„TS 55 R“ zur stationären Tischsäge.
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Festool auf Tour
Details und einen Film über die Tauchsäge „TS 55 R“ hält Festool unter www.
festool.com/ts55 bereit. Außerdem macht
vom 23. April bis 14. Mai die FestoolRoadshow „Arena of Tools“ Station in 17
deutschen Städten: Auf über 400 m² zeigen dann 25 Profis Anwendungen – vom
Trockenbau über Boden, Wand, Decke
bis hin zur Küchenmontage – und geben
Tipps und Tricks für Schreiner rund um
das Thema Elektrowerkzeug. Termine
und Orte: www.festool.de/arena 
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