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Almost no tool was able to reach in short 
time such a huge popularity like the os-
cillating tool. The common name is Multi-
master ®, this universal tool offers multiple 
options for the usage – in wood- and me-
tal applications, renovations, flooring and 
polishing. With the wide field of applica- 
tions this tool is very popular among profes-
sional user. Today, all huge manufacturer of 
power tools do have an equivalent range of 
oscillating tools in their assortment.

In this constellation many different standards 
has been established by the power tool ma-
nufacturers, leaving a confused end user with 
the question “May I use the blade from com-
pany X with my tool from company Y? Which 

adopter I could probably need?” This problem 
has been eliminated in the year 2015 by the 
companies Fein and Bosch in a common pro-
ject. They created the standard “Starlock”, a 
patented 3-D-attachment, which is applicable 
on all machines of big manufacturer, offering 
the best possible connection between tool and 
saw blade.

The saw blades are “made in Germany” and 
fulfill the highest demand of end user with re-
gards to quality and life time. Our assortment 
contains retail single packs, as well as indust-
rial packs of 50 blades per carton (bulk).

Convince yourself about the quality – do not 
hesitate to contact us for any question!

STARLOCK – OSZILLIERENDE WERKZEUGE 
„MADE IN GERMANY“ FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ!

STARLOCK – OSCILLATING TOOLS 
„MADE IN GERMANY“  
FOR THE PROFESSIONAL APPLICATION!

CV

3901  

Einsetzbar wie
to use as

Bosch  AIZ 32 EPC
Fein 63502133210

Geeignet für Holzwerkstoffe, Kunstsfoffe, Rigips - Zähne geschränkt
Suitable for wood, plastics, plasterboard - teeth set

50x35mm

 CV Sägeblatt für Holz 
CV saw blade for wood

CV

3902  

Geeignet für Holzwerkstoffe, Kunstsfoffe, Rigips - Zähne geschränkt, radiale Zahnanordnung 
für einfaches Eintauchen und präzise Schnitte, speziell auf glatten Oberflächen.
Suitable for wood, plastics, plasterboard - teeth set, curved version for easy plunging and precise 
cuts special on even surfaces

65x55mm

 CV Curved Sägeblatt für Holz  
CV curved saw blade for wood

3905  

Bimetall, geeignet für Holzwerkstoffe, Holz mit Nägeln, Kunstsfoffe, Rigips - Zähne  
geschränkt, sehr hohe Standzeit und Schnittleistung
Bimetal, suitable for wood w/o nails, plastic, plasterboard - teeth set, for high cutting ressource

50x35mm

 BIM Sägeblatt für Holz  
BIM saw blade for wood

3903  

Bimetall, geeignet für Holzwerkstoffe, Holz mit Nägeln, Kunstsfoffe, Rigips - Zähne  
geschränkt, sehr hohe Standzeit und Schnittleistung
Bimetal, suitable for wood w/o nails, plastic, plasterboard - teeth set, for high cutting ressource

30x10mm

 BIM Sägeblatt für Holz  
BIM saw blade for wood

BiM

3904  

Bimetall, geeignet für Holzwerkstoffe, Holz mit Nägeln, Kunstsfoffe, Rigips - Zähne  
geschränkt, sehr hohe Standzeit und Schnittleistung
Bimetal, suitable for wood w/o nails, plastic, plasterboard - teeth set, for high cutting ressource

34x20mm

BIM Sägeblatt für Holz  
BIM saw blade for wood

3906  

Bimetall, geeignet für Holzwerkstoffe, Holz mit Nägeln, Kunstsfoffe, Rigips - Zähne ge-
schränkt, sehr hohe Standzeit und Schnittleistung
Bimetal, suitable for wood w/o nails, plastic, plasterboard - teeth set, for high cutting ressource

50x50mm

BIM Sägeblatt für Holz  
BIM saw blade for wood

Einsetzbar wie
to use as

Bosch AIZ 10 AB
Fein 63502184210

BiM

Einsetzbar wie
to use as

Bosch  AIZ 32 ABP
Fein 63502160210

BiM

Einsetzbar wie
to use as

Fein 63502221210

BiM

Einsetzbar wie
to use as

Bosch  AIZ 20 AB
Fein 63502183210

Einsetzbar wie
to use as

Bosch  AII 65 APC
Fein 63502225210

Kaum ein Werkzeug konnte innerhalb kür-
zester Zeit eine so große Popularität errei-
chen, wie das oszillierende Werkzeug. 
Umgangssprachlich gerne Multimaster® 
genannt, bietet dieses universelle Werk-
zeug unzählige Einsatzgebiete – in der Holz- 
und Metallverarbeitung, bei Renovierungen 
und Restaurierungen, Bodenbelägen und 
Polituren, in einem solch umfangreichen 
Maß, daß es nicht mehr wegzudenken ist. 
Heute haben alle großen Hersteller von Elek-
trowerkzeugen entsprechende oszillierende 
Werkzeuge im Sortiment.

Hierdurch haben sich jahrelang parallel un-
terschiedliche Standards entwickelt, die für 
viel Verunsicherung bei den Verbrauchern 
sorgten – passt das Sägeblatt von Herstel-
ler X auf die Maschine von Hersteller Y? 
Welchen Adapter benötige ich gegebenen-
falls? Dieses Problem wurde im Jahr 2015 
von den Herstellern Fa. Fein und Fa. Bosch 

in einem gemeinsamen Projekt eliminiert – 
es entstand der Standard „Starlock“, eine 
patentierte dreidimensionale Aufnahme, 
welche auf die Geräte aller großen Herstel-
ler anwendbar ist, und die bestmögliche 
Kraftübertragung von Maschine auf das Sä-
geblatt bietet. 

Die Sägeblätter werden in Deutschland gefer-
tigt, und erfüllen die höchsten Anforderungen 
des Endverbrauchers in Hinsicht auf Qualität 
und Standzeit. Unser Lagerprogramm 
umfasst Einzelhandelsverpackungen, 
als auch Industrie-Verpackungen 
mit 50 Stück pro Packung.

Überzeugen Sie sich selbst 
über unsere Qualität – 
sprechen Sie uns an! 

STARLOCKSTARLOCK
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3907  

Bimetall, geeignet für Holzwerkstoffe, Kunstsfoffe, Rigips - dreifach geschliffene  
Präzisionszähne, schneller und sauberer Schnitt
Bimetal, suitable for wood, plastic, plasterboard - three side ground precision teeth, for very fast 
and clean cuts

50x35mm

BIM Sägeblatt für Holz  
BIM saw blade for wood

3910  

Bimetall, geeignet für Bleche bis 2mm, Alu und Buntmetalle, Holz, Gipskarton und  
Kunststoff - gewellte Ausführung
Bimetal, suitable for sheet metal up to 2mm, aluminium, non-ferrous metals, wood, platerboard 
and plastic - wavy setting

  Cu
  Ni Ms Zn Al

50x28mm

BIM Sägeblatt für Holz und Metall  
BIM saw blade for wood and metal

3913  

HSS, segmentiert, geeignet für Bleche bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Buntmetalle; 
saubere, dünne Schnittlinie
HSS, segmented, suitable for sheet metal up to 1mm, plastic, carbon fibre, wood, non-ferrous 
metals; thin kerf, clean cut

  Cu
  Ni Ms Zn Al

D85 D85

HSS Sägeblatt segmentiert für Holz und Metall  
HSS saw blade segmented for wood and metal

3911  

Bimetall, geeignet für Bleche bis 2mm, Alu und Buntmetalle, Holz, Gipskarton und  
Kunststoff - gewellte Ausführung
Bimetal, suitable for sheet metal up to 2mm, aluminium, non-ferrous metals, wood, platerboard 
and plastic - wavy setting

  Cu
  Ni Ms Zn Al

  Cu
  Ni Ms Zn Al

50x44mm

 BIM Sägeblatt für Holz und Metall 
BIM saw blade for wood and metal

3912  

Bimetall, geeignet für Bleche bis 2mm, Alu und Buntmetalle, Holz, Gipskarton, GFK,  
Kunststoff - gewellte Ausführung
Bimetal, suitable for sheet metal up to 2mm, aluminium, non-ferrous metals, wood, platerboard 
and plastic - wavy setting

50x30mm

BIM Sägeblatt für Holz und Metall  
BIM saw blade for wood and metal

3914  

Bimetall, geeignet für Bleche bis 1mm, Alu und Buntmetalle, Holz, Gipskarton, GFK  
und Kunststoff
Bimetal, suitable for sheet metal up to 1mm, aluminium, non ferrous metals, wood, plasterboard, 
carbon fibre and plastic

  Cu
  Ni Ms Zn Al

 BiM Sägeblatt rund für Holz und Metall  
BiM saw blade round for wood and metal

BiM

Einsetzbar wie
to use as

Bosch  AIZ 32 BSPB
Fein 63502205210

BiM

Einsetzbar wie
to use as

Fein 63502223210

Einsetzbar wie
to use as

Fein 63502106210

BiM

Einsetzbar wie
to use as

Bosch ACZ 85 EB
Fein 63502174210

BiM

Einsetzbar wie
to use as

Bosch  AIZ 32 AB
Fein 63502157210

BiM

Einsetzbar wie
to use as

Fein 63502222210

3924  

HM, geeignet für Fliesenfugen so wie Putz und Gasbeton. Sehr hohe Standzeit.
Carbide, suitable for for tile joints, stucco and foam concrete. Very high cutting ressource.

HM

HM Sägeblatt segmentiert für  
Gasbeton, Fugen und Fliesen  
Carbide saw blade segemented,  
for foam concrete, tiles and joints

3925  

Pilzförmiger Spatel für weiche Materialien wie Silicon auf Fliesen
Mushroom shaped scoop for soft materials like silicon on tiles

35x70mm

CV Spachtel, pilzförmig  
CV Scraper, mushroom shape

3920  

Schleifplatte aus Kunststoff, gelocht, geeignet für Absaugung
Perforated backing pad, made from plastics, to avoid marks on the material

80

Schleifplatte, gelocht  
Backing Pad, perforated

3926  

Zum Schleifen von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein, Holz, Putz
For grinding of stucco, filler, tile adhesives, concrete, stone, wood

HM

HM Raspel Dreieckform 
Carbide rasp triangle shape

3927  

Geschliffen, flexibel, zum Lösen von Silikonfugen, Bodenbelägen, Tapeten, Kleberesten
Ground, flexible, to free silicon joints, floor covers, wall papers, glue

34x52mm

CV Schaber flexibel  
CV scraper, flexible

3921-3923 

Einsetzbar wie / to use as 
Fein 63717109013

Einsetzbar wie / to use as 
Fein 63717109013

Einsetzbar wie / to use as 
Fein 63717114047

Universal-Schleifblätter für fast alle Materialien, gelocht; hohe Abtragleistung und Standzeit, 
geringes Zusetzen
Sanding sheets, perforated, fast material removing and long tool life

 Universalschleifblätter  
Universal sanding sheets

HM

D75

80

CV

HM CV

K 60 / 80mm

K 120 / 80mm

K 180 / 80mm

Einsetzbar wie
to use as

Fein 63502118210

Einsetzbar wie
to use as

Bosch AVZ 78 RT2
Fein 63731001210

Einsetzbar wie
to use as

Bosch AVZ 93 G
Fein 63806136210

Einsetzbar wie
to use as

Bosch  ATZ 52 SFC
Fein 63903165210

Einsetzbar wie
to use as

Fein 63903245210




