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Mit zwei vorgelagerten Schmelz-
werken und sieben Strangpressen 
produziert die Erbslöh Alumini-
um GmbH aus Velbert hochreine 
Glanzlegierungen und anspruchs-
volle Aluminiumprofile für die 
Automobil-, Elektro- und Sanitär-
industrie. Bei Glanzprofilen für 
qualitativ hochwertige Eloxalan-
wendungen und bei engtolerierten 
Mehrkammerhohlprofilen für 
Wärmetauscher hat sich das Un-
ternehmen marktführende Positi-
onen erarbeitet – gestützt auf An-
lagen- und Verfahrenstechniken, 
die in weiten Bereichen Alleinstel-
lungsmerkmale aufweisen.

Als eigenständige Gesellschaft gibt es 
die Erbslöh Aluminium GmbH seit 
2001. Damals hatte sich das Manage-
ment der Erbslöh Aktiengesellschaft 
nach der Übernahme der Aktien-

mehrheit durch die WKW-Gruppe 
entschlossen, die Kernkompetenz 
des Veredelns und Strangpressen 
auszubauen und die Effizienz und 
Profitabilität dieser Bereiche durch 
dezentrale Strukturen zu stärken. Mit 
Frank Busenbecker und Norbert W. 

Sucke wurden zwei Geschäftsführer 
ernannt, die aus der Erbslöh-Gruppe 
kommen und dort vormals für Ab-
standhalter- bzw. Wärmetauscher-
profile verantwortlich waren.

ALMINOX – höchste Glanzqualität 
bei hoher Prozesssicherheit

Es zeigte sich sehr schnell, dass 
es im Schmelz- und Presswerk ei-
nen „deutlichen Investitions- und 
Reparaturstau“ gab, wie die beiden 
Geschäftsführer betonen. Aus unter-
nehmensstrategischen Gründen ent-
schied man sich bei der Erbslöh Alu-
minium GmbH, eine eigene Produk-
tion glanzlegierter Rundbarren auf-
zubauen, statt diese für die Zukunft 
des Unternehmens wichtigen Basis-
produkte nur von außen zuzukaufen. 
Bekanntlich wurde man sich mit Alu-
minium Rheinfelden, dem bisherigen 
Vorlieferanten, einig. „Wir haben die 
notwendigen Kapazitäten für unsere 
Glänzergießerei im Markt erwor-
ben und vermarkten sie seitdem in 
Eigenregie. Das war ein wesentlicher 
Schritt, um unsere Kernkompetenz 
in der Herstellung von hochwertigen 
Glanzprofilen auszubauen, die wir 

Erbslöh Aluminium GmbH
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Glanz- und Wärmetauscherprofilen 
erarbeitet

Erbslöh Aluminium GmbH

Market-leading posi-
tion achieved with 
gloss-alloy and heat-
exchanger profiles

With two upstream melting plants 
and seven extrusion presses, Erbs-
löh Aluminium GmbH in Velbert, 
Germany, produces high-purity 
gloss alloys and sophisticated 
aluminium extrusions for the au-
tomobile, electrical and sanitary 
industries. In the field of alloy-
gloss profiles for qualitatively 
high-grade anodising applications 
and close-tolerance micro-multi-
port profiles for heat exchangers 
the company has achieved market-
leading positions based on plant 
and process technologies with ex-
clusive features in broad areas.

Erbslöh Aluminium GmbH has been 
an independent company since 2001. 
At that time, when a majority of the 
shares was acquired by the WKW 
group, the management of the Erbslöh 
joint stock company decided to ex-
pand the core competences of finish-
ing and extrusion and to reinforce the 
efficiency and profitability of those 
sectors with decentralised structures. 
Frank Busenbecker and Norbert W. 
Sucke, who came from the Erbslöh 
group where they were previously 
responsible for spacer and heat ex-
changer profiles, were the two direc-
tors appointed.

ALMINOX – maximum gloss qual-
ity with high process reliability

It very soon became apparent that 
in both the melting and extrusion 
works “there has been a clear lack of 
investment and a backlog of mainte-
nance”, as the two managing directors 
stressed. For reasons related to corpo-
rate strategy it was decided at Erbslöh 
Aluminium GmbH to set up in-house 
production of gloss-alloy round bars 
instead of buying in those basic prod-
ucts, important for the company’s fu-
ture, only from outside. As is known, 
this was agreed with Aluminium 
Rheinfelden, the previous pre-sup-

Frank Busenbecker, Geschäftsführer  
Vertrieb / Director Sales & Marketing,  
Erbslöh Aluminium GmbH

Norbert W. Sucke, Geschäftsführer Technik / 
Technical Director, Erbslöh Aluminium GmbH
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unter dem Markennamen ALMINOX 
vertreiben“, umschreibt Busenbecker 
die Akquisition. Norbert Sucke er-
gänzt, dass die hohen Glanzqualitäten 
von Aluminium Rheinfelden auf einer 
„einzigartigen“ und auch „ungewöhn-
lichen“ Fertigungstechnik basierten, 
die sich nicht einfach nachstellen 
ließ. „Sie sind das Ergebnis einer 
Kombination aus Anlage und Verfah-
ren, die es erst möglich macht, diese 
Werkstoffe herzustellen. Dabei wich 
das Verfahren so stark vom Stand der 
Technik ab, dass es auch mit viel For-
schungs- und Entwicklungsaufwand 
nur schwer möglich gewesen wäre, 
den Qualitätsstandard von Rhein-
felden zu erreichen“, so Sucke.

Was hier etwas kryptisch um-
schrieben wird, hat damit zu tun, 
dass man bei Erbslöh auf keinen Fall 
Know-how, mit dem man am Markt 
einen klaren Technologievorsprung 
erlangt hat, preisgeben will. So viel 
ist Sucke bereit zuzugestehen: „Das 
spezielle Know-how steckt in einer 
Schmelzefiltration. Sie ist ein zen-
traler Baustein, der die Qualität der 
Glanzwerkstoffe ausmacht.“ 

Der damit verbundene Techno-
logievorteil kommt den Erbslöh-Kun-
den in Form von Handlingsvorteilen 
in der Produktion zugute, weil sich 
so Ausschussquoten gegenüber sons-
tigen Produkten, die man im Markt 
erwerben kann, deutlich reduzieren 
lassen.

Um dies besser zu verstehen, muss 
skizziert werden, was die ALMINOX-
Qualität eigentlich ausmacht: Aus-
gangspunkt des Glanzwerkstoffs ist 
ein Reinheitsgrad des Metalls von Al 
99,7 bis Al 99,9%. Die ALMINOX-
Werkstoffe sind nach Glanzgraden 
mit unterschiedlicher chemischer 
Zusammensetzung geordnet, wobei 
zur Einstellung des Glanzes Verun-
reinigungen wie Eisen und Silizium 
weitgehend vermieden werden müs-
sen. Über Legierungszusätze und 
den Reinheitsgrad wird die Optik 
bestimmt – also, ob das spätere Pro-
fil hochglänzend, mattglänzend oder 
matt erscheint.

„Bis zu diesem Punkt können 
unsere Qualitäten auch durch Wett-
bewerber nachgestellt werden“, so 
Sucke. Das Unterscheidungsmerkmal 
sei aber die weitgehende Vermeidung 

plier. “We acquired the necessary ca-
pacities for our gloss-alloy casthouse 
on the market and have since mar-
keted them under our own manage-
ment. That was an essential step for 
the extension of our core competence 
in the production of high-grade gloss 
extrusions, which we sell under the 
trade name ALMINOX”, as Busen-
becker explains the acquisition.

Norbert Sucke adds that the excel-
lent brightness qualities of Aluminium 
Rheinfelden are based on a “unique” 
and “unusual” production method 
that cannot be imitated simply. “These 
characteristics result from a combina-
tion of plant and process which is the 
only way to produce these materials. 
The method differs so much from the 

prior art that even with a great deal 
of research and development effort it 
would be difficult to match the Rhein-
felden quality standard”, says Sucke.

If this seems rather cryptic, that is 
because under no circumstances is 
Erbslöh prepared to give away know-
how which has given the company a 
clear technological lead in the market. 
But Sucke gives a clue: “The special 
know-how is based on a melt filtration 
method, which is the cornerstone of 
the quality of our bright materials.”

The associated technological ad-
vantage benefits Erbslöh customers 
in the form of handling advantages in 
production, because compared with 
other products that can be brought on 
the market, the proportion of rejects 
is much smaller.

To understand this better it should 
be explained what the ALMINOX 
grade actually is: the starting point for ➝

the gloss alloy is a metal purity level of 
Al 99.7 to Al 99.9%. Depending on the 
gloss level required, ALMINOX alloys 
have various chemical compositions 
in which, to adjust the brightness, im-
purities such as iron and silicon must 
largely be eliminated. The visual ef-
fect, i. e. whether the eventual profile 
will have a shiny bright, satin or mat 
appearance, is determined by alloying 
additions and purity level.

“Up to this point our grades could 
also be imitated by competitors”, 
says Sucke. The differentiating char-
acteristic, however, is the substantial 
elimination of any oxide or ceramic 
impurities so as to exclude even the 
tiniest surface defects, which imme-
diately lead to rejection in automobile 

products. “With ALMI-
NOX we have, per unit 
area or number of pieces, 
far less contamination in 
the material than most 
competitors. Since these 
impurities are only de-
tected when the prod-
ucts emerge from the 
anodising plant, so that 
the product has already 
moved through the entire 
process chain down to 
considerable production 
depth – including me-
chanical steps, bending 
operations, polishing and 

anodising – for economic reasons 
alone it is very important to operate 
with the lowest possible proportion of 
defects”, explains Busenbecker.

For that reason samples from com-
petitors occasionally shown by cus-
tomers and which may at first sight 
look similarly bright, do not impress 
the two directors. “Not only is the 
gloss decisive, but also continuity and 
process reliability in order to ensure 
top quality. At Erbslöh Aluminium 
GmbH we keep component-related 
defect quotas down to a consistently 
low level”, stresses Sucke.

However, the ALMINOX grade is 
determined not only by the melting, 
casting and up to the production of 
the round bars, but also in the area of 
extrusion and die selection. “To en-
sure eventual decorative characteris-
tics, dies for decorative applications 
often have to be designed differ- ➝

ALMINOX-Glanzprofile für Industrieanwendungen

ALMINOX high-grade gloss extrusions for industrial  
applications
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dekorative Anwendungen müssen 
häufig anders gestaltet, teils auch 
völlig umkonstruiert werden, um die 
späteren dekorativen Merkmale zu 
gewährleisten. Dies geht nicht selten 
zu Lasten der Leistung“, so Sucke. 
Die Marke ALMINOX definiere sich 
daher aus dem Zusammenspiel von 
Material, Werkzeug und artikelspezi-
fischen Verfahrensparametern beim 
Strangpressen. In der Produktion 
treffen modernste Fertigungsabläufe 
und Handwerkskunst aufeinander; 
bei aller Technik kommt dem Faktor 
Mensch die wichtigste Rolle zu. Die 
erfahrene und engagierte Mannschaft 
ist für Sucke daher der wesentliche 
Erfolgsfaktor.

Die Expertise bei Glanzwerk-
stoffen konnte auch deshalb auf-
gebaut werden, weil innerhalb der 
Unternehmensgruppe die gesamte 
Wertschöpfungskette vom flüssigen 
Metall bis zum einbaufertigen Pro-
dukt abgebildet wird und somit im-
mer wieder neu erarbeitet werden 
kann, welche Oberflächenfehler im 
Gieß- oder Extrusionsprozess ent-
stehen und welche (optisch zum Teil 
identischen) Fehler im Veredelungs-
prozess auftreten. Nicht zuletzt eine 
gut ausgestattete Metallographie hilft 
hier bei der Analyse.

Die Glanzprodukte gehen vorran- 
gig in die Märkte Automobil, Sanitär 
und Elektronik. In das Automotive-
Segment – hier ist die Erbslöh Alumi-
nium GmbH 2-tier-Zulieferer – wer-
den Halbzeuge für Zier- und Funk-
tionsleisten geliefert, zum Beispiel 

von jeglichen Verunreinigungen oxi-
discher oder keramischer Natur, 
um auch kleinste Oberflächenfehler 
auszuschließen, die bei Automobil-
produkten sofort zu Ausfällen füh-
ren. „Mit ALMINOX haben wir pro 
Flächeneinheit oder Stückzahl weit 
weniger Verunreinigungen im Ma-
terial als die meisten Wettbewerber. 
Da diese Verunreinigungen erst fest-
zustellen sind, wenn die Produkte 
aus der Eloxalanlage kommen, das 
Produkt also zunächst die gesamte 
Prozesskette mit hoher Fertigungstie-
fe – einschließlich der mechanischen 
Schritte, der biegetechnischen Opera-
tionen, des Polierens und Eloxierens 
– durchläuft, ist es schon aus wirt-
schaftlichen Gründen sehr wichtig, 
hier mit geringsten Fehlerquoten zu 
operieren“, so Busenbecker.

Die Wettbewerbsmuster, die gele-
gentlich von Kundenseite vorgezeigt 
werden und auf den ersten Blick 
ähnlichen Glanz aufweisen können, 
beeindrucken die beiden Geschäfts-
führer daher nicht. „Nicht allein der 
Glanz ist entscheidend, sondern die 
Kontinuität und Prozesssicherheit, 
um höchste Qualität zu garantieren. 
Bei der Erbslöh Aluminium GmbH 
halten wir die bauteilbezogene Feh-
lerquote auf konstant niedrigem Ni-
veau“, betont Sucke.

Die ALMINOX-Qualität definiert 
sich jedoch nicht nur schmelz- und 
gießseitig bis zur Herstellung der 
Rundbarren, sondern auch im Bereich 
des Strangpressens und der Auswahl 
der Werkzeuge. „Die Werkzeuge für 

ently, in some cases even completely 
redesigned. Quite often this affects 
performance adversely”, says Sucke. 
Thus, the trade name ALMINOX is 
determined by an interplay between 
the material, the die and article-spe-
cific process parameters during ex-
trusion. Production involves both the 
most modern operating sequences 
and a certain amount of craftsman-
ship; in every technical context the 
human factor still plays an all-impor-
tant role. For Sucke, therefore, expe-
rienced and dedicated personnel is an 
essential element for success.

Expertise with gloss materials has 
also been built up because the en-
tire value-addition chain is reflected 
within the group of companies itself, 
from molten metal up to a ready-to-fit 
product, and it can therefore always 
be examined afresh what surface de-
fects originate in the casting or ex-
trusion process and which (visually 
sometimes identical) defects occur 
during the finishing process. Not least, 
a well-equipped metallography facil-
ity helps this analysis.

Gloss products go mainly to the 
automobile, sanitary and electronic 
markets. In the automotive sector 
– where Erbslöh Aluminium GmbH 
is a second-level supplier – semis 
are supplied for decorative and func-
tional purposes, for example water 
deflectors, roof strips, window webs 
and screens. Most products are a com-
bination of both: decorative appear-
ance and functional requirements. 
In the industrial field, where Erbslöh 
Aluminium GmbH has direct access to 
the manufacturers, the product range 
includes, among others, profiles for 
shower cabinets, loudspeaker hous-
ings, household handles or picture 
frames.

The melting plant is currently 
working at full capacity and ensures 
that individual extrusion presses are 
supplied. In 15 to 18 shifts per week, 
10,000 to 12,000 tonnes of gloss alloys 
are produced per year. 

Wall and web thicknesses  
in the 100th of a millimetre  
precision range

By investing in a 44 MN extrusion 
press Erbslöh Aluminium GmbH has 

Blick in die Glänzergießerei View inside the gloss-alloy casthouse
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also reinforced the company’s second 
pillar – the production of profiles for 
heat exchangers, in particular thin-
walled micro-multiport profiles for 
passenger car air-conditioning units 
and profiles for supercharge air and 
oil coolers. Three-shift operation was 
soon established and the new press is 
now fully occupied, producing 6,000 
tonnes per year. This is a quantum 
leap compared with the 300 tonnes 
produced in the first year of operation 
1993, when European automobile 
manufacturers began to fit vehicle 
air-conditioning in middle-category 
vehicles as well.

Furthermore, business has been 
boosted by the conversion of heat ex-
changers from copper to aluminium. 
One reason for this is that air-condi-
tioning condensers based on flat alu-
minium tubes are more efficient than 
round-tube heat exchangers made of 
copper, and efficiency can therefore 
be improved by flat-tube technology. 
At the time there were some suppli-
ers of this technology in Japan and 
North America; Erbslöh concluded a 
licensing agreement with the compa-
ny Brazeway to bring the technology 
onto the market in Europe as soon as 
possible.

At first, the existing 20 MN ex-
trusion press was modified for this 
purpose and fitted out with the nec-
essary equipment, for example zinc-
coating devices and special cooling 
and coiling equipment. Production 
was boosted to 3,000 tonnes per year 
within a decade, but this represented 
the performance limit of the press 
concerned.

To be able to grow and develop the 
technology further, it was essential to 
invest in a new extrusion press. The 
44 MN short-stroke press, however, 
was no ‘off the shelf’ purchase but, 
with its hydraulic and control sys-
tems, was designed to respond to the 
special requirements for this product 
group. The same applies to a series of 
downstream components such as the 
zinc-coating unit.

“First of all, the challenge was to 
supply several hundred million heat 
exchanger tubes whose wall and web 
thicknesses were dimensionally pre-
cise to within hundredths of a mil-
limetre and which would withstand 

heat exchanger operating pressures 
under all operating conditions”, ex-
plains Sucke. At present this involves 
pressures of at least 80 bar, and when 
in the foreseeable future CO2 air-
conditioning is introduced, operating 
pressures even as high as 250 bar will 
be involved. With die wall thicknesses 
of about 0.2 mm and an extrusion load 
of 4,000 tonnes, it is therefore neces-
sary to have very stable processes in 
order to comply with tolerances un-
der any conditions.

As with the ALMINOX alloys, here 
too the product quality only becomes 
perceptible when processing is com-
pleted. Here too it must be ensured 
that the tubes are free from defects 
(such as perforations) and this again 
demands sophisticated process and 
inspection techniques that enable 
the detection of any deficiencies. It is 
recognised that a defective tube cost-
ing only a few cents would result, in a 
fully-brazed heat exchanger, to a loss 
of 10 to 30 euros! At around 25 ppm 
the proportion of rejects achieved by 
Erbslöh is an impressively low value.

Besides close tolerances another 
quality characteristic concerns corro-
sion protection. Under the changed EU 
Old-Automobile Guideline brazed heat 
exchangers may no longer be chromat-
ed, and this imposes new demands on 
the materials and processes.

For example, the company applies 
a zinc coating by thermal spraying 
onto the aluminium in order to im-
prove corrosion protection. The layer 
to be applied is 0.7 µm thick with 
a maximum variation of ± 0.2 µm. 
“That is a highly specialised and very 
capital-intensive process”, stresses 
Busenbecker, and points out that in 
this European market dominated by 
very few players his company holds 
a leading position. Thanks to the full 
occupation of the 44 MN press and 
the existing reserve capacities of the 
completely modernised 20 MN press, 
Erbslöh is able to cover around one-
third of the market volume.

Running the business in an eco-
nomically successful way is no simple 
matter. The market is characterised 
by surplus capacities and therefore 
price reduction: as it were, ‘commod-
ity’ prices for a technologically highly 
sophisticated product. Erbslöh ➝

Wasserabweiser, Dachleisten, Fenster-
stege und Blenden. Meist geht es bei 
den Produkten um eine Kombination 
von beidem: dekorativem Aussehen 
und funktionellen Erfordernissen. Im 
Industriebereich, wo die Erbslöh Alu-
minium GmbH direkten Zugang zu 
den Herstellern hat, umfasst die Pro-
duktpalette unter anderem Profile für 
Duschkabinen, Lautsprechergehäuse, 
Herdgriffe oder Bilderrahmen.

Das Schmelzwerk arbeitet heute in 
Vollauslastung und stellt die Versor-
gung der einzelnen Strangpressen si-
cher. Bei 15 bis 18 Schichten die Wo-
che werden 10.000 bis 12.000 Tonnen 
Glanzlegierungen im Jahr produziert.

Wand- und Stegstärken im 
100stel Millimeterbereich präzise

Mit der Investition in eine 44-MN-
Strangpresse stärkte die Erbslöh Alu-
minium GmbH 2004 auch das zweite 
Standbein des Unternehmens – die 
Produktion von Wärmetauscherpro-
filen, speziell von dünnwandigen 
Mehrkammer-Hohlprofilen für Pkw-
Klimaanlagen und Profilen für La-
deluft- und Ölkühler. Hier ist man 
schnell in den Dreischichtbetrieb 
hineingewachsen, die neue Presse ist 
heute bei einem Produktionsvolumen 
von 6.000 Jahrestonnen voll ausgela-
stet. Das ist ein Quantensprung ver-
glichen mit den 300 Tonnen aus dem 
ersten Produktionsjahr 1993, als die 
europäischen Automobilhersteller 
damit begannen, die Fahrzeugklimati-
sierung auch in der Mittelklasse zu 
etablieren. 

Darüber hinaus wurde das Ge-
schäft durch die Umstellung der 
Wärmetauscher von Kupfer auf Alu-
minium begünstigt. Ein Grund dafür 
war, dass Klimakondensatoren auf 
Basis von Aluminium-Flachrohren 
leistungsfähiger als Rundrohrwärme-
tauscher aus Kupfer sind, sich also der 
Wirkungsgrad durch die Flachrohr-
technologie steigern ließ. Einzelne 
Lieferanten dieser Technologie gab es 
seinerzeit in Japan und Nordamerika; 
Erbslöh schloss mit der Firma Braze-
way eine Lizenzvereinbarung, um die 
Technologie möglichst schnell in Eu-
ropa auf den Markt zu bringen.

Zunächst wurde die vorhandene 
20-MN-Strangpresse für diese Aufga- ➝
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betrifft. Mit der geänderten EU-Alt-
auto-Richtlinie dürfen Wärmetau-
scher mittlerweile nach dem Löten 
nicht mehr chromatiert werden, was 
neue Anforderungen an Werkstoffe 
und Prozesse stellt.

Erbslöh appliziert z. B. eine Zink-
schicht im thermischen Spritzver-
fahren auf das Aluminium, um den 
Korrosionsschutz zu verbessern. Die 
aufzutragende Schicht beträgt 0,7 µm, 
mit Abweichungen von maximal ± 0,2 
µm. „Das ist hoch spezialisiert und 
hoch kapitalintensiv“, betont Busen-
becker und verweist darauf, dass sein 
Unternehmen hier in dem von we-
nigen Playern beherrschten europä-
ischen Markt eine führenden Position 
innehat. Mit Blick auf die Vollauslas-
tung der 44-MN-Presse und vorhan-
denen Reservekapazitäten durch die 
komplett modernisierte 20-MN-Pres-
se deckt Erbslöh rund ein Drittel des 
Marktvolumens ab.  

Das Geschäft wirtschaftlich erfolg-
reich zu führen ist indes nicht einfach. 
Der Markt ist von Überkapazitäten und 
daher von Preisverfall geprägt. „Com-
modity“-Preise für ein technologisch 
sehr anspruchsvolles Produkt, könnte 
man sagen. Erbslöh begegnet dieser 
Entwicklung durch immer neue tech-
nische Lösungen, mit denen sich die 
Fertigung rationeller gestalten lässt. 

Sucke macht zugleich deutlich, 
dass das Strangpressen technologisch 

be modifiziert und mit dem nötigen 
Equipment ausgestattet, z. B. mit Ver-
zinkungseinrichtungen sowie spezi-
ellen Kühl- und Wickeleinrichtungen. 
Innerhalb von zehn Jahren gelang es, 
die Produktion auf 3.000 Jahreston-
nen hochzuschrauben. Damit war 
die Leistungsgrenze für diese Presse 
erreicht.

Um weiter wachsen und die 
Technologie weiterentwickeln zu 
können, war die Investition in eine 
neue Strangpressanlage unumgäng-
lich. Die 44-MN-Kurzhubpresse war 
jedoch kein „Kauf von der Stange“, 
sondern wurde mit ihrer Hydraulik 
und Steuerung so ausgelegt, dass sie 
den speziellen Anforderungen für 
diese Produktgruppe entsprach. Das 
gilt ähnlich auch für eine Reihe nach-
gelagerter Komponenten, z. B. für die 
Verzinkungsanlage.

„Die Herausforderung besteht zu-
nächst darin, mehrere hundert Milli-
onen Wärmetauscherrohre zu liefern, 
deren Wand- und Stegstärken maß-
lich im 100stel Millimeterbereich prä-
zise sind und die unter allen Betriebs-
bedingungen den Betriebsdrücken 
der Wärmetauscher standhalten“, so 
Sucke. Aktuell geht es dabei um Drü-
cke von mindesten 80 bar; wenn in 
absehbarer Zeit die CO2-Klimatisie-
rung eingeführt wird, sind sogar Be-
triebsdrücke von 250 bar einzuhalten. 
Bei Werkzeug-Wandstärken von rund 
0,2 mm und einer Presskraft von 4.000 
Tonnen braucht es daher sehr stabile 
Prozesse, um unter allen Bedingungen 
die Toleranzen einzuhalten.

Ähnlich wie bei den ALMINOX-
Werkstoffen wird auch hier die Pro-
duktqualität erst am Ende der Verar-
beitung sichtbar. Auch hier gilt es si-
cherzustellen, dass die Rohre frei von 
Fehlern (z. B. Löchern) sind, auch hier 
bedarf es einer ausgefeilten Prozess- 
und Inspektionstechnik, mit der man 
eventuelle Mängel erkennen kann. 
Man stelle sich vor, ein defektes Rohr 
mit einem Einzelpreis von wenigen 
Cent würde bei einem gelöteten Wär-
metauscher zu einem Ausfall von 10 
bis 30 Euro führen! Die Ausschuss-
quote bei Erbslöh erreicht mit ca. 25 
ppm einen beeindruckenden Wert. 

Neben den engen Toleranzen 
kommt ein weiteres Qualitätsmerk-
mal hinzu, das den Korrosionsschutz 

is coping with this development by 
virtue of continual new technical so-
lutions which enable production to be 
designed more rationally.

At the same time Sucke makes it 
clear that in technological terms ex-
trusion as such makes the smallest 
contribution towards the production 
of heat exchanger sections. “Today 
we have to pay greater attention for 
example to zinc coating or inspection 
techniques than to extrusion”, he says. 
The complete plant package with the 
necessary performance profile cannot 
be bought item-by-item on the mar-
ket; individual components have to 
be modified by the company or com-
pletely newly designed, and technical 
improvements are continually being 
adopted. For zinc coating, atomised 
zinc is sprayed onto an aluminium 
surface at around 600°C. The molten 
zinc must be carried on the heat ex-
changer tube in a controlled way to 
the cooling stretch so that a diffusion 
layer forms between the zinc and 
aluminium. “Over some time we have 
built six zinc-coating chambers, each 
technologically better than the last, 
and there are already ideas for an even 
better seventh one”, says Sucke.

In recent years Erbslöh Aluminium 
GmbH has also developed plant tech-
nology for the supply of flux-coated 
heat exchanger sections. Nowadays 
this flux coating is normally carried 

44-MN-Strangpresse 44 MN extrusion press
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den kleinsten Beitrag zur Herstellung 
der Wärmetauscherprofile leistet. 
„Wir müssen uns heute zum Beispiel 
mit der Frage der Verzinkung oder der 
Inspektionstechnik mehr auseinander-
setzen als mit dem Strangpressen“, 
sagt er. Das komplette Anlagenpaket 
mit dem erforderlichen Leistungspro-
fil kann am Markt nicht 1:1 zugekauft 
werden; einzelne Komponenten müs-
sen im Unternehmen modifiziert oder 
ganz neu konstruiert werden – und 
immer wieder werden technische 
Verbesserungen umgesetzt. Beim Ver-
zinken wird verdüstes Zink auf eine 
Aluminiumoberfläche von ca. 600 °C 
gesprüht. Das schmelzflüssige Zink 
muss kontrolliert auf dem Wärme-
tauscherrohr bis in die Kühlstrecke 
transportiert werden, damit sich eine 
Diffusionsschicht zwischen Zink und 
Aluminium ausbildet. „Wir haben mitt-
lerweile sechs jeweils technologisch 
verbesserte Verzinkungskammern ge-
baut und Ideen für eine verbesserte 
siebte gibt es auch schon“, so Sucke.

Die Erbslöh Aluminium GmbH hat 
in den vergangenen Jahren außerdem 
eine Anlagentechnik entwickelt, um 
flussmittelbeschichtetete Wärme-
tauscherprofile auszuliefern. Diese 
Beschichtung erfolgt heute norma-
lerweise auf Basis binderbasierter 
Systeme, bei denen ein organisches 
Harz verwendet wird, um das Fluss-
mittel auf dem Rohr haften zu lassen. 
„Dabei wird man als Aluminiumunter-
nehmen zum Beispiel mit der Frage 
konfrontiert: Wie kann ein Binder 
aussehen, der bei 350 °C rückstands-
frei und ohne Ruß in einer Stickstoff-
atmosphäre verbrennt“, erklärt Sucke. 
Solche Fragen werden in der eigenen 
Produkt- und Verfahrensentwicklung 
gelöst. Als erster Anbieter weltweit 
hat Erbslöh ein Plasmaverfahren 
entwickelt, mit dem es Flussmittel 
ohne Verwendung jeglicher Binder 
applizieren kann. Dies ist gerade un-
ter Umweltaspekten ein vorteilhaftes 
Verfahren, „denn einen Binder, den 
ich nicht appliziere, brauche ich im 
Lötofen auch nicht zu verbrennen“, 
sagt Sucke. Auch dies differenziert 
Erbslöh vom Wettbewerb; das Ver-
fahren ist zum Patent angemeldet.

Die Gefahr einer Resubstitution 
von Aluminium- zu Kupfer/Messing-
Wärmetauschern sehen die beiden 

out on the basis of binder-based sys-
tems in which an organic resin is used 
to enable the flux to adhere to the 
tube. “In that context, as an alumini-
um company we were confronted for 
example by the question: how would 
a binder look, which is burned away 
at 350°C without residue and without 
soot under a nitrogen atmosphere?”, 
explains Sucke. Such questions are 
answered in the company’s own 
product and process development 
department. As the world’s leading 
supplier Erbslöh Aluminium has de-
veloped a plasma process with which 
flux can be applied without the use of 

any binder. This is very much an ad-
vantageous process from the environ-
mental standpoint, “since if I do not 
apply a binder, I also do not need to 
burn it off in the brazing furnace”, ex-
plains Sucke. This, too, differentiates 
the company from the competition; a 
patent application has been lodged 
for the process.

Sucke sees no risk of resubstitu-
tion of copper/brass for aluminium 
in heat exchangers. Although round-
tube heat exchangers of copper with 
corrugated inside surfaces would cer-
tainly perform well, aluminium has 
overtaken copper by a long way. Be-
sides, with CAB (Controlled Atmos-
phere Brazing) the joining technology 
now no longer presents any problems. 
Furthermore, in the case of air-condi-
tioning condensers not just perform-
ance but also component weight is a 
significant competitive factor. Where- ➝

as with round tubes large wall thick-
nesses (and therefore more weight) 
are required in order to stabilise the 
pressure, with aluminium compara-
ble pressures can be produced with 
very small channels. Weight saving 
also goes together with increased ef-
ficiency, since not only is the weight 
of the tube lower: since the chambers 
are smaller, the units also need less 
refrigerant.

Clearly on course for growth

Since the founding of Erbslöh Alu-
minium GmbH in 2001, more than 60 
million euros have been invested in 
the company – half of it in new equip-
ment and modernisation or mainte-
nance. The most recently completed 
investment project includes a new 
homogenising furnace for round bars 
and a new shed in which the homog-
enising unit was set up.

Naturally, even a processor such as 
Erbslöh Aluminium GmbH feels the 
high cost pressures common to the 
branch, which have to be overcome 
by measures to increase productivity 
and to design the produce more ra-
tionally. Not least, profits are affected 
by the high cost of electricity and gas. 
With an energy management system 
which monitors and controls the con-
sumption data of all the important ag-
gregates and which suppresses costly 
load peaks by maintaining a steady 
consumption profile, the higher en-
ergy costs have at least partly been 
compensated. Yet the company is 
still confronted with energy cost in-
creases of almost a million euros per 
year, which cannot be passed on to 
the market.

The company’s present annual 
turnover is around 130 million euros, 
achieved by approximately 400 em-
ployees. 85 percent of the turnover 
comes from automotive business. 
Profile production amounts to 25,000 
tonnes, from seven presses with extru-
sion loads between 10 and 44 MN.

Five years ago turnover was 96 
million euros per year. Thus, Erbslöh 
Aluminium GmbH is clearly on course 
for growth which, in Busenbecker’s 
estimation, will continue into the fu-
ture. In five years he expects turnover 
to be more than 150 million euros.  ■

Engtolerierte Mehrkammer-Hohlprofile für  
Wärmetauscher

Close-tolerance micro-multiport profiles for  
heat exchangers
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Geschäftsführer nicht. Zwar würden 
Rundrohrwärmetauscher aus Kup-
fer mit geriffelten Innenoberflächen 
durchaus ansprechende Leistungen 
aufweisen, doch habe Aluminium 
Kupfer weit überholt. Auch die Ver-
bindungstechnologie werfe mit dem 
CAB-Löten (Controlled Atmosphere 
Brazing) heute keine Probleme mehr 
auf. Bei Klimakondensatoren sei es 
außerdem nicht nur die Leistung, 
sondern auch das Bauteilgewicht, 
das als Wettbewerbsfaktor zum Tra-
gen kommt. Während beim Rundrohr 
große Wandstärken erforderlich sind 
(womit ein hohes Gewicht einher-
geht), um den Druck zu stabilisie-
ren, lassen sich beim Aluminium mit 
sehr kleinen Kanälen vergleichbare 
Drücke erzeugen. Die Gewichtsein-
sparung geht zudem mit Effizienz-
steigerungen einher, denn nicht nur 
das Gewicht der Rohre ist geringer: 
Indem die Kammern kleiner werden, 
benötigen die Anlagen auch weniger 
Kältemittel.

Klar auf Wachstumskurs 

Seit Gründung der Erbslöh Alumi-
nium GmbH 2001 wurden in das Un-
ternehmen über 60 Millionen Euro 
investiert – je zur Hälfte in Neuan-
lagen sowie in Modernisierung bzw. 
Instandhaltung. Das jüngste, aktuell 
abgeschlossene Investitionsprojekt 
umfasst einen neuen Homogenisie-
rungsofen für Rundbarren sowie eine 
neue Halle, in der die Homogenisie-
rungsanlage aufgebaut wurde. 

Natürlich spürt auch ein Verarbei-
ter wie die Erbslöh Aluminium GmbH 
den hohen Kostendruck der Branche, 
dem mit Maßnahmen zur Produktivi-
tätssteigerung und rationelleren Ferti-
gung begegnet werden muss. Nicht zu-
letzt die hohen Strom- und Gaspreise 
belasten die Erlöse. Mit einem Ener-
giemanagement, das die Verbrauchs-
daten aller wesentlichen Aggregate 
überwacht und steuert und über eine 
Verstetigung des Verbrauchsprofils 
kostentreibende Lastspitzen abbaut, 

konnten die gestiegenen Energiekos-
ten zumindest teilweise kompensiert 
werden. Dennoch ist das Unterneh-
men mit Energiekostensteigerungen 
von nahezu einer Million Euro jähr-
lich konfrontiert, die nicht im Markt 
weitergegeben werden können.

Der Jahresumsatz der Gesellschaft 
liegt heute bei 130 Millionen Euro 
und wird von rund 400 Mitarbeitern 
erwirtschaftet. 85 Prozent des Um-
satzes entfallen auf das Automotive-
Geschäft. Die Produktion von Profilen 
beträgt mengenmäßig 25.000 Tonnen. 
Sie erfolgt auf sieben Strangpressen 
mit einer Presskraft zwischen 10 MN 
und 44 MN.

Vor fünf Jahren lag der Jahres-
umsatz bei 96 Millionen Euro. Die 
Erbslöh Aluminium GmbH ist also 
auf einem klaren Wachstumskurs, der 
sich nach Einschätzung Busenbeckers 
auch in Zukunft fortsetzen wird. In 
fünf Jahren sieht er den Umsatz bei 
mehr als 150 Millionen Euro.  

■
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