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EZ: Wie zufrieden sind Sie mit 

dem „Alumaster“ von Pferd?

Frank Goetze: Der „Alumaster“ arbeitet 
schnell und sicher, ist extrem robust und 
langlebig und holt enorm was an Material 
runter, er arbeitet fast wie eine kleine Fräse. 
Und es ist viel besser, mit kleinen Spänen 
zu arbeiten, als die ganze Zeit im Staub zu 
stehen. Denn die mit dem „Alumaster“ 
erzeugten Späne fallen einfach nur runter, 
der Aluminiumstaub dagegen verteilt sich 
in der Luft und kann trotz Atemmaske in 
die Lunge gelangen, insbesondere, wenn 
man in einem kleinen Silo arbeitet. Frü-
her musste ich mit Absauger und Atem-

Speziell für Winkelschleifer entwickelt, glänzt die High Speed Disc „Pferd-Alumaster“ mit einer 
extrem hohen Zerspanungsleistung. Konzipiert ist die Scheibe für die Bearbeitung von Alumi-
nium, wobei sie keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube erzeugt. Nach Abnut-
zung lassen sich die Wendeschneidplatten drehen oder austauschen, was einen sehr effizienten 
Einsatz der Scheibe garantiert. Testen ließ die EZTools & Trade den „Alumaster“ beim Unter-
nehmen Köhler Fahrzeugbau von Silobauer Frank Goetze. Betriebsleiter Frank Christian Mohr: 
„Der Alumaster bietet mehr Sicherheit für unsere Mitarbeiter, da die Gefahr einer Aluminium-
staub-Explosion nicht mehr besteht.“

High Speed Disc „Alumaster“ von Pferd

Extrem robust, hoch effizient

maske arbeiten und habe immer unheim-
lich geschwitzt, das war körperlich sehr 
anstrengend. Die Arbeit ohne Atemmaske 
ist sehr viel angenehmer. Und das Arbeits-
ergebnis ist ebenfalls beeindruckend.

Welche Art Scheibe haben Sie 

früher genutzt?

Früher haben wir mit ganz normalen 
Fächerschleifscheiben gearbeitet. Das ging 
auch, hatte aber im Vergleich zum „Alu-
master“ von Pferd ganz erhebliche Nach-
teile bei der paktischen Arbeit. Denn der 
Fächer baut sich an den Seiten ab, lässt 
zudem das Kunstharz in der Naht als 
schwarzen Streifen zurück; man muss dann 
die Scheibe wechseln und noch einmal 
nachschleifen, um den schwarzen Streifen 
zu entfernen, da die spätere Schweißnaht 
ansonsten nicht halten würde.

Wie ist die High Speed Disc 

gebaut, wie funktioniert sie?

Das Werkzeug besteht aus zehn Wende-
schneidplatten aus Hartmetall, die an der 
robusten GFK-Scheibe sicher verschraubt 
sind. Der feste Sitz der Wendeschneidplat-
ten sollte in regelmäßigen Abständen kon- 
trolliert werden, da diese ansonsten im Ein-
satz brechen können. Ist uns in fast einem 
Jahr Einsatzzeit aber nicht passiert.

Sind Funktionsweise und 

Handhabung verständlich?

Sicher, wer regelmäßig mit Winkelschlei-
fern arbeitet und über das nötige Feinge-
fühl verfügt, kann problemlos mit dem 
„Alumaster“ arbeiten, eine kleine Einwei-
sung dürfte genügen. Die Scheibe sollte in 
jedem Fall schräg angesetzt werden, laut 
Hersteller in einem Winkel von fünf bis 30 
Grad, wobei auf keinen Fall irgendwie tief 
„eingetaucht“ werden sollte, da es ja keine 
Trennscheibe ist. Auch sollte der „Alumas-

ter“ nicht auf dem Werkstück gebremst 
werden, da ansonsten die Wendeschneid-
platten Schaden nehmen könnten.

Wann kommt der „Alumaster“ 

zum Einsatz?

Wir setzen die Scheibe immer ein, wenn 
eine Bearbeitung von Aluminium mit 
hohem Materialabtrag verlangt ist oder 
bei der Bearbeitung von Kanten und beim 
Anfasen. Dabei kann die Scheibe an jedem 
Ort zum Einsatz kommen, da ich keine 
Staubabsaugung benötige, da nur Späne 
und eben kein Staub produziert werden. 
Mit dem „Alumaster“ räumen wir unsere 
abgehefteten Trennwände aus, damit der 
Schweißer die abschließenden Schweiß-
arbeiten durchführen kann. Dabei dient 
das erste Abheften lediglich der Fixierung. 
Wir gehen mit dem „Alumaster“ einmal 
vorweg, um alles Grobe zu entfernen, und 

Fabian Goetze: „Der Alumaster ist um ein 

Vielfaches schneller als eine Fächerschleif-

scheibe, und ich kann ohne Atemmaske 

arbeiten, da die Scheibe statt feinem Staub 

lediglich Späne produziert.“

Kante bearbeiten: schnell und sicher



Wie beurteilen Sie das Preis-/

Leistungsverhältnis?

Die High Speed Disc „Alumaster“ ist mit 
knapp 700 Euro sicher relativ teuer und 
kein Schnäppchen, das man mal eben so 
mitnimmt. Aber wenn man bedenkt, dass 
wir den „Alumaster“ schon seit mehre-
ren Monaten im Einsatz haben und noch 
kaum eine Abnutzung erkennbar ist, sollte 

sich der durchaus ansprechende Preis den-
noch rechnen, wenn man bedenkt, wie 
viele Fächerschleifscheiben man in der Zeit 
monatlich benötigt hätte. Hinzu kommen 
noch die entscheidenden gesundheitli-
chen Vorteile und die enorme Zeiterspar-
nis.

Wie hoch liegt die mögliche 

Zeitersparnis?

Die Scheibe ist um ein viel-
faches schneller als eine 

Flächerschleifscheibe. 
Zudem geht keine 

Zeit verloren beim 
Wechseln der Schei-
ben, die ich mit-
unter erst aus dem 
Lager holen muss, 
und nicht zuletzt – 

ich produziere weni-
ger Scheiben-Müll.

Ihr Fazit?

Die High Speed Disc „Alumaster“ macht 
meine tägliche Arbeit angenehmer und 
komfortabel – freiwillig würde ich sie nicht 
wieder hergeben. R. Bodmann
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dann mit einer Fächerschleifscheibe hin-
terher, um alles zu glätten und um seitlich 
die Oxyd-Schicht wegzunehmen. Der „Alu-
master“ würde leicht zu viel wegnehmen, 
dann müssten wir die Stelle neu verschwei-
ßen. 

Dann darf man nicht zu stark 

drücken?

Drücken geht gar nicht, sonst nimmt der 
„Alumaster“ zu viel Material weg und ich 

muss die Schweißnaht neu setzen oder 
beschädige im schlimmsten Fall sogar 
die Außenhaut des Silos. Zudem besteht 
die Gefahr, dass er sich bei zu viel Druck 
zusetzt. Daher ziehe ich die Scheibe ein-
fach nur langsam über das zu bearbeitende 
Material, das Eigengewicht des Winkel-
schleifers ist als Anpressdruck völlig ausrei-
chend. Dabei arbeitet der „Alumaster“ ver-
gleichbar mit einem Hobel, der ordentlich 
was runter holt. 

Seit wann setzen Sie die 

Scheibe ein?

Schon sehr lange, seit einigen 
Monaten, und sie funktioniert 
immer noch einwandfrei. Wir 
haben die Wendeschneidplatten 
bislang weder gedreht noch aus-
getauscht. Die Scheibe ist unver-
ändert wie am Anfang täglich im 
Einsatz und leistet immer noch 
tadellose Arbeit. Zwar haben wir 
sie nicht für alle Arbeiten einge-
setzt, nur fürs Grobe, aber dennoch 
funktioniert sie nach wie vor wie am ers-
ten Tag.

TiB , Technik im Blick 

Anwendung:

•  Sicherheit: Mit den mitgelieferten Torx-Schlüsseln in regelmäßigen Abständen den 
festen Sitz der Hartmetall-Wendeschneidplatten prüfen

•  Einsatz: Druckluftwinkelschleifer ab 1.000 Watt Abgabeleistung und Elektrowin-
kelschleifer ab 1.400 Watt Nennleistung

•  Kraftausübung: Das Eigengewicht des Winkelschleifers ist ausreichend, keine 
hohen Andruck-Kräfte notwendig

• Winkel: 5 bis 30 Grad, in Sonderfällen auch bis 60 Gra
•  Eintauchen: tiefes Eintauchen vermeiden, kein Trennwerkzeug
•  Werkstückkanten: ablaufend bearbeiten, nicht gegen die Kante
•  Abbremsen: „Alumaster“ nicht auf dem Werkstück abbrem-

sen, da ansonsten die Wendeschneidplatten brechen  
könnten

Vorteile:

• zeitsparend – extrem hohe Zerspanungsleistung
•  gesund – keine gesundheitsgefährdenden und explosiven 

Stäube
•  sicher – innovative Schneidengeometrie, integrierter Tiefenbe-

grenzer
• innovativ – sehr leicht und dennoch extrem robust durch GFK-Disc
•  einsatzfreudig – ortsunabhängig, auf allen gängigen Winkelschleifern, da keine 

Staubabsaugung erforderlich ist
•  langlebig – dank innovativer Scheibengeometrie sowie der dreh- und austauschba-

ren Hartmetallwendeschneidplatten, kein Zusetzen 
• wirtschaftlich – im Vergleich zu Schrupp- und Fächerscheiben

High Speed Disc „Alumaster“

Im Vergleich: Der „Alumaster“ liefert 

einen hohen Abtrag ohne Staub, die 

Fächerschleifscheibe sorgt für ein etwas 

feineres Schleifbild.

Koffer-Set: High Speed Disc „Alumaster“, 

je zehn Wendeschneidplatten und Schrau-

ben sowie ein Torxschlüssel


