»Boden gut machen«

Werkzeug für den
Fußbodenprofi
Die Werkzeug- und Messerfabrik Bandle
stellt seit über 80 Jahren Werkzeuge und Messer
für das Bodenleger-Handwerk her.

F

irmengründer Albert Bandle ent
wickelte 1929 in Tuttlingen ein
Linoleummesser mit dem Ziel, ein
professionelles Werkzeug für den Bo
denleger zu bauen. Bis dahin wurden
ausschließlich sogenannte Abbrech
messer verwendet, deren stumpfe
Spitze mit der Zange abgekniffen wur
de. Dieses System war der Vorläufer
der heutigen Abbrechmesser mit aus
wechselbarer Klinge.
Bandle entwickelte ein Profimesser
mit verschieden geformten auswech
selbaren Klingen, welche leicht in ei
nem gut geformten Handgriff einge
setzt werden konnten. Es gab Klingen
zum Einschneiden, zum Nähte schnei
den sowie einfache Hakenklingen.

Form und Größe der Klingen wurde
mehrmals abgeändert und in der Pra
xis bei Verlegearbeiten getestet, bis
ein leichtes Schneiden gegeben war.
Im Jahr 1930 erhielt der Tüftler für das
neue Messer das Deutsche Reichs
patent.
Alsbald stieg die Nachfrage nach dem
sogenannten »Patentmesser« und
zwang den Erfinder, die Produktion
auszuweiten. Während der Verkauf
anfangs ausschließlich über den Fach
handel im süddeutschen Raum er
folgte, belieferte Bandle bald auch
Kunden in Norddeutschland und im
benachbarten Ausland. Heute wird
weltweit exportiert.
Vielfach gaben ausländische Kunden

1 Dreikant
schaber mit
auswechsel
barer WidiaKlinge für
Schweißfugen
2 Fugenzieher »Easy«
3 Viertelmondmesser
»Deluxe« mit leicht
flexibler Klinge
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Anregungen für abgewandelte oder
neue Schneidwerkzeuge. Und auch
die nachfolgenden Generationen des
Familienunternehmens wussten die
Innovationskraft zu nutzen und ent
wickelten Spezialmaschinen und Ferti
gungsvorrichtungen, um die Qualität
weiter zu verbessern. Zum Einsatz
kommen ausgesuchte Rohmaterialien
und Stähle. Die Rohklingen werden
sorgfältig gehärtet, manuell geschlif
fen, poliert und von Hand abgezogen.
Vor dem Versand werden sämtliche
Artikel geprüft und auf ihre Schärfe ge
testet, getreu dem Motto »Qualität
made in Germany«.
Für unterschiedliche Anwendungen
Für das Schneiden von Linoleum und
kräftigem PVC-Belag werden zum Bei
spiel Kombinationsmesser, Linoleum
messer und Bodenlegermesser ge
nutzt. Für das Verlegen von Teppich
böden verwendet der Handwerker
indes besonders dünne und auswech
selbare Klingen wie Einschneideklin
gen, Haken- und Trapezklingen sowie
Abbrechklingen. Für das Verschweißen
bietet Bandle Werkzeuge wie den Fu
genhobel, Fugenzieher, Fugenschnei
der für Sicherheitsbeläge oder den
Dreikantschaber mit auswechselbarer
Hartmetallklinge. Zum Abstoßen wur
den verschiedenartige Viertelmond
messer mit speziellem BA-Diamant
schliff und der Schweißnahtschlitten
entwickelt.
Für die Verlegung von Designbelägen
hat die Firma Bandle schließlich eine
Reihe von Werkzeugen neu im Pro
gramm wie die Profi-Andrückrolle mit
vier Rollen, Lino- und Fasenhobel,
Halbmondklingen und Lineale. Wei
tere Werkzeuge sind zurzeit noch in
der Entwicklung. Zu
sätzlich wird das Nach
schleifen sämtlicher
Schneidwerkzeuge an
geboten.
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