
DISPAL® 
– der Leichtbauwerkstoff der Zukunft
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Aluminium – ein moderner Werk -

stoff, der seit Jahrzehnten Inge-

nieure und Designer gleicher ma-

ßen fasziniert. Die eindrucksvollen 

Eigenschaften dieses Mate rials in-

spirieren uns permanent, die In no-

vationskraft der Erbslöh Aluminium 

GmbH unter Beweis zu stellen. 

Das Ergebnis ist der Hochleistungs-

werkstoff DISPAL®. Bei dem pul-

vermetallurgischen Prozess des 

Sprühkompaktierens erstarrt die 

hochlegierte Schmelze extrem 

rasch. Der so hergestellte Werk-

stoff besitzt ein besonders feinkör-

niges, homogenes Gefüge und ist 

frei von Einschlüssen und Oxiden.

Ausgestattet mit optimalen Ver-

schleißeigenschaften, höheren 

Festigkeiten und Steifi gkeiten, 

 einer sehr guten Wärmeleitfähig-

keit sowie einer erheblichen Ge-

wichtsreduzierung im Systemver-

gleich mit parallelen Werkstoffen 

bzw. Technologien, behaupten die 

Produkte aus unserem Werkstoff 

DISPAL® ihre Vorteile im Markt.

Ob nun Leichtbaukomponenten für 

Motoren und Getriebe oder Halb-

zeuge für den Maschinenbau, un-

sere Produkte aus DISPAL® führen 

zu Verbrauchs- und Gewichtsredu-

zierungen und weisen darüber hi-

naus eine Vielzahl weiterer Leis-

tungspotenziale auf.

DISPAL ® 
– made by WKW.extrusion
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Der Trend zu Gewichtseinsparun-

gen im Automobilbereich schrei-

tet unaufhörlich voran. Einen be-

sonderen Beitrag leistet hier 

unser Werkstoff DISPAL®: Hohe 

Steifi gkeit, gute thermische Leit-

fähigkeit und ausgezeichnete 

Verschleißbeständigkeit prädes-

tinieren diesen Hochleistungs-

werkstoff zu einer Vielzahl an Ein-

satzmöglichkeiten in Motoren 

und Getrieben. Der Verarbeitung 

unse rer Halbzeuge sind keine 

Grenzen gesetzt. Sie fi nden zur-

zeit ihren Ein satz bei Zylinder-

laufbuchsen, Ölpumpenzahnrädern, 

Pleuelstangen, Lagerstühlen so-

wie Einlassventilen. Und weiteren 

Einsatzmöglichkeiten sind keine 

Grenzen gesetzt.

DISPAL ® 
– höchste Leistung bei geringem Gewicht

★ Thermische Leitfähigkeit, 

 anpassbar von 90 bis 160 W/(m•K) 

★ Bis zu 60 % Gewichtseinsparung 

 gegenüber Stahl- und Eisenguss-

 legierungen

★ Verschleißbeständigkeit auf dem 

 Niveau von Eisengusslegierungen 

★ 30 % mehr Steifi gkeit als konven-

 tionelle Aluminium-Legierungen 

 – E-Modul bis 115 GPa
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keit, die außergewöhnliche Form-

sta bi  lität, die geringe thermische 

Ausdehnung – und das bei extrem 

geringem Gewicht und 100%iger 

Recyclingfähigkeit – garantieren 

leichten und exakten Lauf in hoch- 

präzisen Maschinen. 

Alle diese Eigenschaften prädesti-

nieren DISPAL® auch zum Einsatz 

in Anlagen mit hohen Umdrehungs-

geschwindigkeiten.

Ökologisch, fest, formstabil und 

dennoch leicht muss der Werk-

stoff der Zukunft sein. Das for-

dern Wissenschaft und Industrie. 

Unser Hochleistungsaluminium- 

Werkstoff DISPAL® erfüllt alle 

diese Anforderungen mit Leich-

tigkeit. Spezielle Legierungssys-

teme ermöglichen eine große 

Band breite an spezifi schen Werk-

stoffeigenschaften, die sich im 

Markt seit vielen Jahren bewäh-

ren. Die exzellente Warmfestig-

DISPAL ® 
– Präzision und Belastbarkeit

★ Thermische Ausdehnung, 

 anpassbar von Stahl (α = 14•10-6/K ) 

 bis Aluminium/Magnesium 

 (α = 23•10-6/K ) durch Zulegieren 

 von bis zu 40 % Silizium 

★ Warmfestigkeit bei einer

 Einsatztemperatur bis zu 450 °C

★ Formstabilität vergleichbar mit 

 Stahl- und Eisengusslegierungen

★ Sehr gute Umform- und Zerspan-

 barkeit durch feine und homogene 

 Morphologie
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Siebeneicker Straße 235
42553 Velbert

Tel 02053 95-1200
Fax 02053 95-2200

Erbslöh 
Aluminium GmbH 

www.wkw.de

Dort, wo Tradition eine solide Ba-

sis bildet, entstehen Entwicklungs-

potenzial und kreativer Raum für 

Pioniergeist. Jeder Einzelne in 

unserem Unternehmen bringt sein 

Know-how, seine Erfahrung und 

seinen Ehrgeiz in eine erfolgrei-

che Zukunft ein. Nie zu ruhen, im-

mer weiter voranzuschreiten mit 

einem konkreten Ziel vor Augen, 

das ist unsere Direktive.

Seit der  Unternehmensgründung 

unserer Muttergesellschaft im 

Jahr 1842 erarbeiten wir mit un-

serem vielfältigen Produkt- und 

Verfahrens-Know-how die jeweils 

beste Lösung für unsere Kunden. 

Dieses Bestreben basiert auf un-

serer Mission der Entwicklung, 

Herstellung und dem Vertrieb von 

Aluminium-Werkstoff und „Best-in-

Class“-Strangpressprofi len mit ho-

hen Qualitätsanforderungen.

Ein starkes, eingespieltes Team 
macht alles Mögliche möglich


