
 
 
 
 
 
 
 
NEWTRAL® - Aluminum for Future Generations 
 
 
 
Transformation aktiv gestalten, das ist das Motto von Erbslöh Aluminium und 
unser Antrieb, die Produktinnovation NEWTRAL® auf den Markt zu bringen. Ein 
nachhaltiges Aluminiumprofil mit deutlich reduziertem CO2-Footprint. 
 
NEWTRAL® ist ein unter besonderer Beachtung des CO2-Footprints hergestelltes 
Aluminiumhalbzeug, das die Möglichkeiten eines nachhaltigen Herstellungsprozesses 
ausnutzt und so einen wichtigen Beitrag zur CO2-Neutralität des Endproduktes leistet. 
 

• NEWTRAL® besteht aus klimafreundlichem Primäraluminium, das ausschließlich 
mit Wasserkraft hergestellt wird. 

• NEWTRAL® wird in der hauseigenen Gießerei legiert und direkt vor Ort zu einem 
Strangpressprofil verarbeitet, wobei die Gießlinien mit Regenerationsbrenner und 
Abwärmenutzung arbeiten. 

• NEWTRAL® entsteht in einem Fertigungsprozess, der künftig mit 100% 
Ökostrom versorgt wird. 

• NEWTRAL® ist zu 100% recyclingfähig. 
 
Die Zukunft aktiv gestalten 
Wer wie Erbslöh Aluminium auf eine fast 180 Jahre währende Unternehmensgeschichte 
zurückblickt und dazu seit Beginn dessen Industrialisierung den Werkstoff Aluminium 
verarbeitet, wächst immer wiederkehrend an dem Wandel der Zeit. Und genau das 
realisieren wir mit der Entwicklung von NEWTRAL®. Frank Busenbecker, 
Geschäftsführer der Erbslöh Aluminium GmbH: „Was wir heute tun, entscheidet darüber, 
wie die Welt morgen aussieht, eine Weisheit, die nun wahrlich nicht neu ist. 
Entscheidend für uns war und ist, dass wir allein durch die Dynamik unserer eigenen 
Entwicklungsprozesse Zukunft gestalten können und somit aktiv den Transformations-
prozess der Automobilindustrie begleiten.“ 
 
Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten 
Die Profile von Erbslöh Aluminium  werden im Schwerpunkt in die Automobil-
zulieferindustrie geliefert, und zwar innerhalb der WKW Unternehmensgruppe in die 
Veredlungswerke weltweit, und natürlich auch an andere Zulieferer mit verschiedenen 
Fertigungstiefen in der Weiterverarbeitung unserer NEWTRAL® Profile. Ein weiterer 
Produktbereich sind die Wärmetauscherprofile, die an Hersteller von Pkw-Klimaanlagen 
verkauft werden.  
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Unser Beitrag für die E-Mobilität 
Das bedeutet, dass die Summe CO2 t/Halbzeugen auf einen Wert von 2,7 reduziert 
wird. Bei herkömmlichen Aluminiumprofilen beträgt der durchschnittliche Wert in Europa 
6,0, der Durchschnittswert weltweit liegt der Wert bei 16,7. Dies ist eine erhebliche 
Reduzierung, die NEWTRAL® insbesondere für den Einsatz im Bereich der E-Mobilität 
qualifiziert. Hier befasst sich das Expertenteam der Erbslöh Aluminium mit 
Entwicklungsaufträgen für Profile für  

• Batteriekühlung 
• Batterieboxen 
• Strukturbauteile 
• Trägerprofile 
• Wärmetauscher zur Kühlung von Digitalisierungskomponenten 

 
Designorientierte Lösung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
Aluminium hat schon immer Designerherzen höher schlagen lassen. Und so finden 
Aluminiumprofile häufig ihren Platz in modernen Gestaltungsideen und innovativen 
Produktlösungen. So kann NEWTRAL® auch in der Elektronik- und Möbelindustrie einen 
entscheidenden Beitrag leisten. 
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