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Erbslöh Aluminium GmbH



Aluminium – unsere Passion.

Dieser moderne Werkstoff in spi-

 riert mit seinen eindrucksvolls-

ten Eigenschaften – geringes 

Gewicht, Stärke, Dehnbarkeit 

und Glanz – Designer und 

Ingenieure gleichermaßen.

Gibt es ein anderes Material, das 

in den vergangenen Jahrzehnten 

mehr Designideen hervorge-

bracht hat als Aluminium?

Unser Ziel ist es, mit diesem 

besonderen Material in unseren 

an  gestammten Märkten „Best

 in Class“ zu sein. Wir folgen 

unseren Kunden in Kreativität 

und Innovationskraft, unterstüt-

zen und beraten bei der Umset-

zung ihrer Produktideen, sind 

Partner, Berater und Produzent 

– von der Legierungsentwicklung 

bis zum Endprodukt.

Gerade im Automobilbau ist der 

Trend zu sparsamen Fahrzeugen 

mit geringem CO2-Ausstoß das 

Topthema unserer Zeit. Unser 

Werkstoff mit all seinen Entwick-

lungsmöglichkeiten ist prädesti-

niert dazu, Gewichtseinsparun-

gen zu realisieren, ohne dabei 

die Anforderungen an Funktio-

nalität und hochwertige Optik 

außer Acht zu lassen.

 Aluminium
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Ein Verfahren geht um die Welt.

ALMINOX® wird in einem spezifi  -

schen Verfahren gewonnen, das

von der Herstellung der Rundbar-

ren durch Schmelzen und Gießen 

bis zum anschließenden Extru-

dieren auf hydraulischen Strang  -

pressen reicht. Durch unser Werk-

stoff- und Fertigungs-Know-how 

ergeben sich bei der Weiterver-

arbeitung, also dem Polieren, 

Glänzen und Eloxieren von 

hochdekorativen Zierteilen, 

deutliche Handling-Vorteile.

Kundenwünsche weltweit zu 

realisieren, ist heutzutage für 

uns schon fast alltäglich. Unsere 

ALMINOX®-Produkte fi nden bei 

nahezu allen Automobilherstel-

lern und Verarbeitern dekorativer 

Aluminium-Profi le eine hohe 

Akzeptanz, sodass eine welt-

weite Versorgung unserer Kunden 

selbstverständlich ist. Wir haben 

unser Werkstoff- und Ferti-

gungs-Know-how nicht nur in 

Europa etabliert, auch in Nord -

amerika können wir just in time 

unsere Kunden beliefern.Seit 

November 2013 gehört das 

renommierte Unternehmen 

Bowers Manufacturing Company 

zu unserer Unternehmensgruppe.

Das Strangpresswerk in Michigan 

beliefert den US-amerikanischen 

Markt mit Aluminium-Strang-

press produkten und stellt so 

einen idealen Brückenkopf für 

unsere ALMINOX®-Produktquali-

tät und unseren Service auch im 

amerikanischen Raum dar.

ALMINOX ®-Strangpressprofile 
                       – weltweit ein glänzendes Ergebnis
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DISPAL ® – überlegene Eigenschaften.     
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Ausgestattet mit optimalen Ver-

  schleißeigenschaften, höheren 

Festigkeiten und Steifi g  keiten, 

einer sehr guten Wärmeableitung 

sowie einer erheblichen Gewichts-

reduzierung im System vergleich 

mit paralle  len Werkstoffen bzw. 

Technologien, beweisen die 

Produkte aus dem Hochleistungs-

aluminium-Werkstoff DISPAL® 

ihre Vorteile im Markt.

Ob nun Halbzeuge für den 

Maschinenbau oder Leichtbau-

komponenten für Motor und 

Getriebe, unsere Produkte aus 

pulvermetallurgischem DISPAL® 

führen zu einer Verbrauchs- und 

Gewichtsreduzierung verbunden 

mit zusätzlichen Leistungspoten-

zialen. 

Mit den DISPAL®-Werkstoffen 

lässt sich aber doch deutlich 

mehr machen, wie Erfahrungen 

von Herstellern in der Hand-

habungs- und Positioniertechnik, 

der Optik sowie der Luft- und 

Raumfahrt belegen.

DISPAL®-Hochleistungswerkstoffe
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Da das Vormaterial ALMINOX® 

zum Strangpressen bei Erbslöh in 

Eigen regie hergestellt wird, 

können wir auch die verwendeten 

Legierungen selbst defi nieren. 

Wir haben daher mit unseren 

Produkten nahezu unbeschränkte 

Möglichkeiten, die Anforderun  gen 

an das Endergebnis umzuset zen. 

Wird eine hohe Festig keit gefor-

dert, Biegefähigkeit an der Gren-
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In der Metallurgie bedeutet 

 „Legierung“ ein Gemenge aus 

mehreren chemischen Elementen. 

Alumi  nium-Legierungen ent ste-

 hen durch das Beimischen von 

z. B. Magnesium, Kupfer, Silizium 

oder Zink, wodurch die ursprüng-

lichen Eigenschaften des reinen 

Aluminiums defi niert verbes sert 

werden. 

ze des Machbaren, Korrosions-

beständigkeit oder eine brillante 

Oberfl ächenanmutung, erarbeiten 

unsere Werkstoff spezialisten die 

gewünschte Lösung. Wir kompo-

nieren unseren Werkstoff.

Eine weitere Variante ist das 

Sprühkompaktieren zur Herstel-

lung von Strangpressbolzen. 

Je nach Kundenanforderung 

können wir bei diesem pulver-

Gießen

metallurgischen Prozess eine 

hochlegierte Schmelze extrem 

rasch abkühlen.

Der Werkstoff DISPAL® bietet hier 

Eigenschaften auf Stahlniveau. Er 

besitzt ein besonders feinkörni-

ges, homogenes, sehr gut bear  -

beitbares Gefüge, das nur noch 

vom Gewicht an konventionelles 

Aluminium erinnert.

Auf die Zusammensetzung kommt es an.
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Und das schon seit mehr als 

100 Jahren. Als Pionier bei 

der Industrialisierung des 

Alumi niums haben wir bereits 

im Jahr 1911 die erste Strang-

presse konzipiert und aufgebaut. 

Das „Wie“ ist entscheidend.

Wenn man einen herausragen-

den Werkstoff entwickelt hat, 

kommen dessen Eigenschaften 

erst durch die qualifi zierte 

Weiterverarbeitung zur vollen 

Entfaltung. Das ist Strangpres-

sen in Vollendung, die Direktive 

unserer Fertigung. 
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Strangpressen

Auf zehn Strangpressen, mit 

einer Pressengröße von 5 Zoll 

bis 10 Zoll, produzieren wir 

besonders belastbare, außer-

gewöhnlich biegefähige oder 

hochglänzende Profi le, in Europa 

ebenso wie in Nordamerika. 

Ob nun für automobile Zier- und 

Funktionsleisten, Dachreling-
profi le, Industrieprodukte oder 

Wärmetauscher, alles ist 

möglich. Wenn man weiß, wie.
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Durch die unterschiedlichen 

Verfahrensvarianten – je nach 

Werkstoff bzw. Legierung – ent-

steht eine makellose Oberfläche 

von hochglänzend bis matt, 

von naturfarben bis schwarz. 

Besonderes Augenmerk liegt 

dabei  natürlich auf der Vor-

behandlung wie Schleifen, 

Polieren oder  Beizen. 

Glänzend in Form.

Bei der Oberflächenveredlung 

brillieren wir mit der größten 

Erfahrung. Ob matt oder hoch -

glänzend, eloxiert oder elektro-

chemisch geglänzt – wir erfüllen 

gern auch ganz spezielle 

Kundenwünsche. 

Oberfläche

Basis für die hochwertigste 

dieser Oberflächen ist immer 

die Komposition des Ausgangs-

materials. 

Gerade unsere ALMINOX®-Profile 

liefern für unschlagbare Ober-

flächenqualität einen glänzen-

den Beweis.
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Natürlich werden innerhalb der 

spanenden und auch der span  -

losen Bearbeitung alle notwen-

digen Arbeitsschritte auf eigens 

für unsere Produkte konzipierten 

Sondermaschinen durchgeführt. 

Der Kunde entscheidet.

Je nach Kundenwunsch und 

Anforderung an das Endprodukt 

stehen in dem Fertigungsbereich 

der mechanischen Bearbeitung 

umfangreiche Veredlungsmög-

lichkeiten für stranggepresste 

Halbzeuge zur Verfügung. 
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Mechanische Bearbeitung

Der Kundenwunsch ist entschei-

dend, wir sorgen für die Umset-

zung und garantieren damit 

Individualität, gepaart mit 

Funktionalität und natürlich 

Präzision. 
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Engste Toleranzen, maximale 

Anforderungen an die Biege-

fähigkeit, gepaart mit unnach-

ahmlicher Oberfl ächenqualität, 

alles wird im Voraus bedacht.

Durch die jahrelange Entwick-

lungsarbeit haben wir unserem 

Werkstoff Aluminium zu unge-

ahnten Eigenschaften verholfen. 

zenden Aluminium-Werkstoffen, 

das unter der Marke ALMINOX® 

bei unseren Kunden große Wert  -

schätzung genießt.

Bei der Konzeptionierung dieser 

Halbzeuge berücksichtigen wir 

von vornherein die Endanwen-

dung, sodass die Anforderungen 

der Designer ebenso realisiert 

werden wie die Notwendigkeiten 

von Fensterführung, Abdeckung 

und /oder Wassermanagement.
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Automotive

Das Ergebnis, der pulvermetallur-

gisch hergestellte Werkstoff 

DISPAL®, ist besonders leicht und 

wird aufgrund seiner hervorra-

genden mechanischen und phy-

sikalischen Eigenschaften vor 

allem bei Motorenkomponenten

wie Kolben, Pleuel und Lager -

stühlen eingesetzt.

Zier- und Funktionsbauteile rund 

um das Fahrzeug sind integrale 

Bestandteile des Fahrzeug-

designs. So produzieren wir 

Halbzeuge mit kleinen, fi ligranen 

Querschnitten und niedrigem 

Gewicht für Zierteile ebenso wie 

stabile Profi le für Dachreling-

systeme.

Dabei nutzen wir, je nach Kun  -

den wunsch, unser besonderes 

Know-how bei der Herstellung 

und Verarbeitung von hochglän-

Funktionalität und Design spielen zusammen.
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Griffe für den Industriebereich 

„Weiße Ware“ und für die Verar  -

beitung in Möbelmanufakturen 

runden das Portfolio weiter ab. 

Bei der Consumer-Elektronik 

liegt unser Schwerpunkt auf 

Gehäusen ausgefallener Laut-

sprecherensembles oder futuris-

tischer Flat-Screen-Fernseher.

Außerordentliche Funktionalität 

und hohe Korrosionsbeständig-

keit, gepaart mit einer makel-

losen Oberfl ächenanmutung, 

sind unschlagbare Argumente 

für unseren Werkstoff.

Im Sanitärbereich wird aus 

unseren Aluminium-Profi len ein 

elegantes, aufwendig gebogenes 

Element für Glasduschen mit 

einem komplexen Querschnitt 

oder eine raffi nierte Abschluss-

leiste.
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Wir lassen Designerfantasien 

Wirklichkeit werden, nicht nur in

Europa, sondern auch im nord-

amerikanischen Markt.

Bei höherfesten, wärmebestän-

digen Anwendungen kommt im 

Industriebereich unser pulver-

metallurgisch hergestellter 

Werkstoff DISPAL® zum Einsatz. 

Industrie

Produkte aus diesem  Material 

sind besonders leicht und bieten 

beste mechanische und physika-

lische Verarbeitungsmöglich-

keiten.

Ihren Einsatz fi nden sie im 

Sondermaschinenbau und in 

der Präzisions- und Positionier-

technik.

Wenn man etwas Besonderes 

wünscht, ist der Weg zum Alu-

minium einfach vorbestimmt.

Aus hochgradig designorientier-

ten Produktbereichen wie Sani -

tärausstattungen, Möbelacces-

soires, Haushaltsgeräten, 

Beleuchtungskörpern und 

Komponenten für die Consumer- 

Elektronik sind Anwendungen 

aus unserem Werkstoff nicht 

mehr wegzudenken.

Eine Liaison aus Funktion und Ästhetik.
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Unsere Werkstoffe ermöglichen 

die Belastung bei größtem Druck 

bis hin zu hohen Einsatztempe-

raturen. Gegen Korrosion bieten 

wir vielfältige Konzepte. Unsere 

Beschichtungen mit Zink, Fluss-

mitteln oder Loten, ob mit oder 

ohne Binder, erfüllen alle Anfor-

derungen an moderne Hochleis-

tungswärmetauscher. Wir eröff-

nen neue Möglichkeiten.

Kleinste Mehrkammerhohlprofi le 

aus Aluminium, auch Micro-Multi -

ports genannt, kommen bei uns 

ganz groß raus. Hergestellt in 

einer ausgefeilten Strangpress- 

und Veredlungstechnik, die prak-

tisch null Toleranzen zulässt, 

werden diese Halbzeuge haupt-

sächlich für die Produktion von 

Wärmetauschern in Pkw-Klima-

anlagen verwendet. 
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Auch die etwas großvolumigeren 

Aluminium-Wärmetauscher 

aus Multiport-Profilen bieten 

eine hohe Kosteneffizienz und 

bedeu tende Einsparungen beim 

Produkt gewicht. Stranggepresste 

Profile von 25 bis 120 mm Breite 

werden hauptsächlich für Lade-

luft-, Wasser- und Ölkühler sowie 

Heizgeräte verwendet.

Wärmetauscher

Höchste Präzision auf engstem Raum.
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Mehr als  300 attraktive Dessins 

sind so über die Jahre entstan-

den, und täglich werden es mehr. 

Ob klassisch oder romantisch, ob 

geometrische Muster oder flie  -

ßende Linien, die Auswahl ist 

groß. Und wenn doch einmal das  

gesuchte Dessin nicht ganz exakt 

vorhanden ist, wird ein neues auf 

die Bedürfnisse des Kunden 

„maßgeschneidert“.

Kreative Oberflächengestaltung 

von metallischen Bändern und 

Tafeln durch Prägewalzen, kurz 

Dessinieren genannt, gehört zu 

den ursprünglichen Techniken, 

die in den Anfangstagen zur 

Mitte des 19. Jahrhunderts den 

geschäftlichen Erfolg unserer 

heutigen Unternehmensgruppe 

mitbegründet haben. 
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Gerade in der Beleuchtungs-

industrie, in der Außen- und 

Innenarchitektur und insbeson-

dere auch beim hochwertigen 

Pkw-Interieur bleiben keine 

Wünsche offen.

Aluminium-Dessin

Prägende Eindrücke, kreative Gestaltung.
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Für die mechanische Bearbeitung 

und die Oberflächenveredlung 

unserer Industrieprodukte 

stehen ein weiteres Werk in 

Hemer und der Standort in 

Michigan zur Verfügung.

Wir realisieren die Wünsche 

un   se rer Kunden schon bei der 

Vormaterialbeschaffung, der 

Werkstoffzusammensetzung, 

dem anschließenden Gießen 

von reinen und hochreinen 

Legierungen sowie dem Strang-

pressen auf sieben Großanlagen 

im deutschen Stammwerk 

Velbert-Neviges und drei 

weiteren in Portage/Michigan.
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Als Partner begeistern wir durch 

Best-in-Class-Produkte und 

-Prozesse. Zuverlässigkeit, 

Fairness und Loyalität sind für 

uns Grundwerte, die unsere 

täg liche Arbeit bestimmen. 

Dies erreichen wir durch einen 

respektvollen, offenen Umgang 

mit Kunden, Lieferanten und 

dem gesamten Team.

Unser Unternehmen
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hohem Differenzierungsgrad im 

Umschmelzen und Legieren von 

Sonderwerkstoffen sowie im 

Bereich des Strangpressens und 

Veredelns eng tolerierter, 

oberfl ächensensitiver Profi le.

Dort, wo Tradition eine solide 

Basis bildet, entstehen Entwick-

lungspotenzial und kreativer 

Raum für Pioniergeist. Jeder 

Einzelne in unserem Unterneh-

Seit der Unternehmensgründung 

unserer Muttergesellschaft im 

Jahr 1842 arbeiten wir für den 

Erfolg unserer Kunden. Dieses 

Bestreben basiert auf unserer 

Mission der Entwicklung, Her-

stellung und dem Vertrieb von 

Aluminium-Werkstoffen und 

„Best-in-Class“- Strangpress-

profi len mit hohen Qualitäts-

anforderungen. Dabei liegen 

unsere Kernkompetenzen mit 
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men bringt sein Know-how, seine 

Erfahrung und seinen Ehrgeiz in 

eine erfolgreiche Zukunft ein. 

Nie zu ruhen, immer weiter 

voranzuschreiten mit einem 

konkreten Ziel vor Augen, das 

ist unsere Direktive.

Gemeinsam mit der Erbsloeh 

Aluminum Solutions, Inc. 

streben wir nach erfolgreichem 

Wachstum in Europa und 

Unser Leitbild

Nordamerika in den Produkt-

segmenten Zier leisten sowie 

Reling- und Industrieprofi le, 

natürlich mit besonderem 

Augenmerk auf unsere 

 ALMINOX®-Legierungen.
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Siebeneicker Straße 235
42553 Velbert

Tel 02053 95-1200
Fax 02053 95-2200

www.wkw.de

Erbslöh 
Aluminium GmbH 

Erbsloeh 
Aluminum Solutions, 

Inc.

6565 South Sprinkle Road
Portage MI 49002-9717

Tel +1 269 323 2565
Fax +1 269 323 1639


