




In Fragen der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes und anderer ökologischer „Footprints“ kann das Leichtgewicht 

Aluminium eine hervorragende Leistungsbilanz vorweisen. Besonders in den beiden Schlüsselkategorien 

RESSOURCENSCHONUNG und ENGERGIEEFFIZIENZ zeichnen sich die Aluminiumprodukte von Alumero 

aus!

Die Ressourceneffizient von Produkten wird erst richtig deutlich, wenn man ihren gesamten Lebenszyklus 

betrachtet – von der Metallgewinnung über die Verarbeitung zu Halbzeugen und Endprodukten bis hin zu ihrer 

Nutzung und am Ende Wiederverwertung zu einem neuen Produktleben. Für Aluminium ist dieser Kreislauf 

nicht nach wenigen Zyklen beendet, sondern unendlich wiederholbar. Nicht nur theoretisch, sondern auch 

praktisch. Rund drei Viertel des jemals produzierten Aluminiums sind heute noch immer im Einsatz und wurden 

bereits vielfach recycelt. 



Die ALUMERO Gruppe bekennt sich zum Klimaschutz, denkt und handelt nachhaltig und setzt im Bereich der 

erneuerbaren Energien (PV-Gestelltechnik) recyceltes Sekundär-Aluminium ein. 

Durch diese Prozesse innerhalb der ALUMERO Gruppe nehmen wir unsere Verantwortung für Umwelt, Klima 

und Gesundheit wahr und reduzieren nachhaltig unseren CO2-Footprint. 



Mechanische

Eigenschaften

Aluminium Stahl Kunststoff

Festigkeit hoch hoch mittel

Gewicht gering mittel sehr gering - bis gering

Verhältnis 

Festigkeit/Gewicht

sehr gut gut mittel

Haltbarkeit

Korrosion keine möglich witterungsabhängig 

Wetterbeständigkeit sehr gut gut niedrig

Langlebigkeit sehr hoch hoch niedrig

Instandhaltung/Wartung niedrig mittel hoch

Design Aluminium Stahl Kunststoff

Auswahl an Design groß mittel groß

Formgebung vielschichtig weniger vielschichtig vielschichtig

Vorfertigungsgrad hoch mittel hoch
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Be- und Verarbeitung Aluminium Stahl Kunststoff

Umformbarkeit Sehr gut gut gut

Zerspanbarkeit gut gut gut

Schweißbarkeit gut gut nicht möglich

Gesundheit und 

Sicherheit

Gesundheit unbedenklich unbedenklich weitgehend unbedenklich

Giftigkeit nein nein nein

Hygiene sehr gut sehr gut gut

Brennbarkeit nicht gegeben nicht gegeben teilweise gegeben

Kosten Aluminium Stahl Kunststoff

Anschaffungskosten höher höher niedriger

Lebenszykluskosten niedrig höher hoch

Substitutionsaufwand niedrig niedrig hoch



Leitfähigkeit Aluminium Stahl Kunststoff

Wärmeleitfähigkeit sehr gut gut schlecht

Elektrische Leitfähigkeit sehr gut gut praktisch nicht gegeben

Ökologie

Recyclingfähigkeit sehr gut gut schlecht

Rohstoffverfügbarkeit sehr gut sehr gut schlecht

Energieaufwand (Primär) sehr hoch mittel mittel

Energieaufwand 

(Recycling)

niedrig niedrig mittel

Energieaufwand 

Lebenszyklus

niedrig mittel mittel



Mechanische

Eigenschaften

Aluminium Stahl Kunststoff

Festigkeit hoch hoch mittel

Gewicht gering mittel Sehr gering - bis gering

Verhältnis 

Festigkeit/Gewicht

sehr gut gut mittel

• Aluminium 

• weist bei gleicher Festigkeit nur etwa die Hälfte des Gewichts von Stahl auf.

• stützt in Bauanwendungen trotz schmaler Profile die Statik der Konstruktion und ermöglicht aufgrund 

seines geringen Gewichts größere Bautiefen.

• eignet sich daher auch gut für Solarunterkonstruktionen, die auf oder an ein Gebäude eingebaut 

werden.

• Im Allgemeinen weist Kunststoff im Vergleich zu Metallen niedrigere mechanische Kennwerte auf.

• Auf der Straße, in der Luft und auf der Schiene werden bei höchsten Anforderungen an Sicherheit und 

Funktionalität über das geringe Gewicht während der Nutzung Energieeinsparpotentiale realisiert.

• Space-Frame Konstruktionen aus Aluminiumprofilen sparen nicht nur Gewicht, sondern absorbieren bei 

einem Crash genauso viel Energie wie eine Stahlkonstruktion. 

Kupfer und Zink 
weisen ein höheres 

Gewicht als 
Aluminium auf.



Haltbarkeit Aluminium Stahl Kunststoff

Korrosion keine möglich witterungsabhängig 

Wetterbeständigkeit sehr gut gut niedrig

Langlebigkeit sehr hoch hoch niedrig

Instandhaltung/Wartung niedrig mittel hoch

• Der ohnehin schon ausgezeichnete Korrosionsschutz von Aluminium kann durch Eloxieren oder 

Pulverbeschichten noch verbessert werden.

• In Abhängigkeit des eingesetzten Stahls sind Schutzbeschichtungen erforderlich (z.B. Zink), die bei 

Beschädigung zur Korrosion führen, was eine kürze Einsatzzeit und höhere Wartungs- und 

Instandhaltungsaufwendungen zur Folge hat.

• In Abhängigkeit des eingesetzten Kunststoffes haben Wetterverhältnisse wie wechselnde Wärme, Kälte, 

UV-Strahlung der Sonne und Feuchtigkeit erheblichen Einfluss auf die Materialbeschaffenheit von 

Kunststoff. 

• Vor allem bei Anwendungen in Gebäuden werden beim Einsatz von Kunststoffen bei regelmäßigen 

Temperaturschwankungen Formveränderungen erkennbar. Die Tür passt nicht mehr in den Rahmen, 

Lamellen werden spröde und reißen, …

Holz leidet bei 
Außenanwendungen 
unter wechselnden 

Witterungseinflüssen 
und nimmt schnell 

Schaden. Der 
Wartungs- und 

Instandhaltungs-
aufwand ist hoch.



Design Aluminium Stahl Kunststoff

Auswahl an Design groß mittel groß

Formgebung vielschichtig weniger vielschichtig vielschichtig

Vorfertigungsgrad hoch mittel hoch

• Aluminimumprofile bieten vielseitige Designmöglichkeiten bei exzellentem Korrosionsschutz und hoher 

Funktionalität. 

• Im Gegensatz zu Stahl können komplexe Strukturen und Profilquerschnitte dünnwandig und mit geringen 

Durchmessern hergestellt werden.

• Im Vergleich zu Stahl ist Aluminium gut formbar, was sich nicht nur beim Design, sondern auf den Einbau 

von Bauteilen in die End-Anwendungen zum Beispiel auf der Baustelle erleichtert.

• Kunststoff  bietet zwar vielseitige Möglichkeiten der Formgebung, weist aber nicht dieselbe Stabilität wie 

Aluminium auf. Erschwerend kommt dazu, dass sicherheitstechnische Erfordernisse aufwendiger 

realisiert werden müssen. Das Design muss darauf Rücksicht nehmen.

Die Möglichkeiten 
der Formgebung 

von Holz ist 
eingeschränkt.



Be- und Verarbeitung Aluminium Stahl Kunststoff

Umformbarkeit sehr gut gut gut

Zerspanbarkeit gut gut gut

Schweißbarkeit gut gut nicht möglich

• Höhere Standzeiten der Schneiden aufgrund der geringe Härte des Aluminiums ist gegenüber Stahl ein 

Vorteil.

• Im Vergleich zu Kunststoffen bietet Aluminium über Schweißen unlösbare Verbindungen. 

• Die benötige Temperatur für die Umformbarkeit bei Aluminium liegt um 500°C niedriger als im Vergleich 

zu Stahl. 

Die niedrige 
Temperatur für die 

plastische Formgebung 
im Vergleich zu Stahl 

macht Aluminium 
wirtschaftlich attraktiv. 



Gesundheit und 

Sicherheit

Aluminium Stahl Kunststoff

Gesundheit unbedenklich unbedenklich weitgehend unbedenklich

Giftigkeit nein nein nein

Hygiene sehr gut sehr gut gut

Brennbarkeit nicht gegeben nicht gegeben teilweise gegeben

• Bei  einigen Kunststoffen werden bei Rauchentwicklung giftige Dämpfe freigesetzt, die beispielsweise durch 

den Einsatz von Weichmachern entstehen (Flughafen Brand Düsseldorf).

• Stahl und Aluminium sind gesundheitlich unbedenklich. Bei Kunststoffen hängt dies von den jeweiligen 

Additiven ab.

• Neben Rauchgasentwicklung bei Kunststoffbränden können sich auch heiße Kunststoff-Tröpfchen bilden. 

Diese können dann weitere Brände verursachen. 

In Kunststoff-
verpackungen 
dürfen wegen 

Gesundheits- und 
Hygienevor-
schriften nur 

bedingt Rezyklate
eingesetzt 
werden.



Kosten Aluminium Stahl Kunststoff

Anschaffungskosten höher höher niedriger

Lebenszykluskosten niedrig höher hoch

Substitutionsaufwand niedrig niedrig hoch

• Die Erstkosten zur Anschaffung von Aluminiumbauteilen können höher ausfallen im Vergleich zu 

Kunstoffen. Werden die Kosten über den Lebenszyklus betrachtet, dreht sich das Blatt, weil die 

Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und Substitution hinzukommen.

• Bei Verlust der Funktionalität müssen Bauteile ausgetauscht werden, was zu neuen Anschaffungskosten 

führt. Aluminiumbauteile sind langlebig und wartungsfrei vor allem im Vergleich zu Kunststoffen.

Der regelmäßige 
Auftrag von Lacken 

bei Holzanwen-
dungen macht sich 
auch in den Kosten 

bemerkbar.



Leitfähigkeit Aluminium Stahl Kunststoff

Wärmeleitfähigkeit sehr gut gut schlecht

Elektrische Leitfähigkeit sehr gut gut praktisch nicht gegeben

• Die sehr gute Wärmeleitfähigkeit begünstigt den Abtransport von Wärme in Gebäudefassaden, somit wird 

ein schnelleres Aufheizen in heißen Sommertagen entgegengewirkt.

• Auch in der E-Industrie findet Aluminium aufgrund der guten elektrischen Eigenschaften Anwendung.

• Stahl ist aufgrund des Gewichts und der schlechteren Witterungsbeständigkeit als Leiter weniger 

geeignet. 

Kupfer gilt zwar als 
besserer Leiter. 
Bezogen auf das 

Gewicht ist 
Aluminium der 
bessere Leiter 



Ökologie Aluminium Stahl Kunststoff

Recyclingfähigkeit sehr gut gut schlecht

Rohstoffverfügbarkeit sehr gut sehr gut schlecht

Energieaufwand (Primär) sehr hoch mittel mittel

Energieaufwand 

(Recycling)

niedrig niedrig mittel

Energieaufwand 

Lebenszyklus

niedrig mittel hoch

• Metalle lassen sich sehr gut und ohne Qualitätsverlust recyceln.

• Die Erze der Metalle stehen ausreichend und ohne Risiko auf eine absehbare Verknappung zur Verfügung. 

Hinzu kommen Schrotte.

• Beim Recycling von Kunststoffen werden die makromolekularen Strukturen zerstört, was zu einem 

Qualitätsverlust führen und zum Beispiel Eigenschaften wie Farbgebung oder gewünschte Transparenz 

beeinflussen kann.

• Vor dem Recyceln müssen Kunststoffe aufwendig sortiert werden. Häufig landen Kunststoffe auf der deponie

oder in den Ozeanen. Eine noch immer gängige Methode ist das Verbrennen von Kunststoffen.

• Über den Lebenszyklus betrachtet unter Berücksichtigung der Anwendung (Gewichtsersparnis, wenig 

Wartung und Instandhaltung, …) sowie dem Recycling ist Aluminium energieeffizient.

Holz wird nach der 
Nutzung noch 

verbrandt.

Gängige Kunststoffe 
werden aus Erdöl 

hergestellt – einem 
knappen Rohstoff.



1. Aluminium steht für Qualitätsmerkmale wie Funktionalität, Werterhalt, bauliche Ästhetik, Ressourceneffizienz und 
Wiederverwertbarkeit der Baumaterialien.

2. Aluminium überzeugt durch seine Langlebigkeit und seinen geringen Aufwand für Wartung und Instandhaltung.

3. Aluminium zeichnet sich durch seine exzellente Leichtbaugüte aus. Dies eröffnet Architekten große gestalterische 
Freiräume.

4. Ob als Fassadenelement oder Strangpressprofil – Aluminium bietet ressourcenschonende und energieeffiziente 
Konstruktionslösungen.

5. Recycelte Aluminium-Baustoffe lassen sich ohne Qualitätsverlust für gleiche oder gleichwertige Verwendungen 
nutzen – immer und immer wieder. 

6. Aluminium steht für nachhaltiges Bauen – unter ökologischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen, funktionalen, 
und technischen Aspekten.



 Hohe Funktionalität bedeutet, technische Anforderungen an ein Produkt zu gewährleisten: Darunter fallen Brand-
und Schallschutz, Einbruchsicherheit und Wärmedämmung.

 Werterhalt ergibt sich zum einen durch praktisch keine Produktabnutzung. Aber auch der hohe Schrottwert am 
Ende des Lebenszyklus trägt zum Werterhalt bei (1 kg Aluminium hat einen Schrottwert von über einem Euro).

 Aluminium-Elemente erhöhen die Wertigkeit des Objektes.

 Ästhetik bedeutet, über leichte und filigrane Konstruktionen Architekten große gestalterische Freiräume zu 
eröffnen. Darunter fallen Konstruktionen, die Tageslicht effizient und angenehm in Gebäuden nutzen.

 Zur Ressourceneffizienz tragen der niedrige Wartungsaufwand und die Langlebigkeit bei. 

 Recycling spart 95 Prozent der Energie im Vergleich zur Produktion von Primäraluminium.

 Aluminium ist beliebig oft wiederverwendbar – ohne Qualitätsverlust.



 Aluminiumbauteile sind verschleißfrei. Der Wartungs– und Instandhaltungsaufwand ist demgemäß gering.

 Aluminium-Bauprodukte zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus, die 70 Jahre und mehr betragen kann.

 Aluminiumbauteile sind einfach zu reinigen. Bei Aluminium gibt es selbstreinigende Oberflächen. 

 Langlebigkeit und der geringe Aufwand für Wartung und Instandhaltung wirkt sich günstig auf die Umweltbilanz 
von Aluminium aus.



 Das geringe Gewicht ermöglicht ein einfaches Handling auf der Baustelle.

 Sein vorteilhaftes Festigkeits-Masse-Verhältnis eröffnet Architekten große gestalterische Freiräume.

 Aluminium eröffnet viele Möglichkeiten der Formgebung.

 Leichtbaugüte ermöglicht schmale Ansichtsbreiten bei guter Statik. 

 Aluminium ist mit einem spezifischen Gewicht von 2,7 Gramm je cm3 im Vergleich zu Kupfer, Eisen und Zink das 

leichteste Metall für Gebäude. 



 Durch die Kombination von Energieeinsparung und Energiegewinnung leisten Gebäudehüllen unter Einsatz von 

Aluminium einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

 Aluminium-Lamellen für den Sonnenschutz liefern ein großes energetisches Einsparpotenzial bei der 

Klimatisierung eines Gebäudes.

 Aluminium trägt mit Fassadenkonstruktionen und aufgrund seiner guten Wärmedämm-Eigenschaft wesentlich zur 

Energieeffizienz bei.

 Wärmedämmung, Sonnenschutz und dezentrale Lüftung tragen zudem zu mehr Behaglichkeit bei und steigern 

den Nutzwert eines Bauobjektes. 

 Während der Nutzungsphase von Gebäuden kommt dem energieeffizienten Energieeinsatz für Klimatisierung und 

Beleuchtung eine hohe Bedeutung zu. 



 Aluminium – ob blank oder beschichtet, in allen Anwendungen – lässt sich ohne Qualitätsverlust immer und

immer wieder einschmelzen und in neuen hochwertigen Produkten einsetzen.

 Aluminium ist ein permanentes Metall. 

 Die stoffliche Wiederverwertung von Aluminium ist seit jeher gelebte Recyclingpraxis.

 Der Materialkreislauf für Aluminium-Bauprodukte ist in Europa weitgehend geschlossen. Die Recyclingrate für Alu-

Bauprodukte liegt bei 96 Prozent.

 Recycling spart 95 Prozent der Energie im Vergleich zur Produktion von Primäraluminium.

 Ein Beispiel für die Anstrengungen der Aluminiumindustrie, Stoffkreisläufe zu schließen, ist die A/U/F-Initiative, 

die über ein bundesweites Netz von Sammelunternehmen ausgebaute Bauelemente bzw. Bauprofile von 

Fenstern, Türen und Fassaden aus Aluminium aufbereitet und recycelt. 



 Aluminium wird in einem geschlossenen Materialkreislauf geführt und immer wieder für neue Anwendungen verwendet.

 Aluminiumprodukte stehen für Ressourcenschonung und Energieeffizienz.

 Aluminium lässt sich mit geringem Energieeinsatz ohne Qualitätsverlust immer wieder für neue Produkte recyceln.

 Aluminium-Bauprodukte zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

 Aluminium wird aufgrund seines hohen Materialwertes bereits aus wirtschaftlichen Erwägungen seit jeher recycelt und 

zu neuen Produkte verarbeitet.

 Die Recyclingrate von verbauten Aluminiumprodukten im Bausektor beträgt 96 Prozent.

 Aluminium liefert seinen Beitrag zum Erreichen einer zirkulären Wertschöpfung.

 Der Rezyklatanteil allein von Produkten ist kein brauchbarer Gradmesser für eine ressourcenschonende 

Produktionsweise.



 Die Minderung von Treibhausgasen und der Schutz der Erdatmosphäre gehören zu den wichtigsten 

Zielen einer nachhaltigen Entwicklung. Die Aluminiumindustrie ist Teil der Lösung! 

 Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und ultraleichte Produkte leisten dazu ihren Beitrag.



Aufgrund des zunächst hohen Energiebedarfs bei der Aluminiumerzeugung aus Bauxit gilt es, 
die hierfür notwendige Energie ökologisch und zugleich wirtschaftlich bereitzustellen. 
Primäraluminiumhütten entstehen an Orten, wo eine zuverlässige Energieversorgung 
gewährleistet ist. Die Stromversorgung der Hütten in Afrika, Amerika und Europa erfolgt 
überwiegend auf Basis von Wasserkraft. Hütten z.B. in der Golfregion werden mit dem Strom 
auf Basis des regional verfügbaren Energieträgers aus Gas betrieben. In anderen Regionen 
bestimmen die regional verfügbaren fossilen Energieträger die Stromversorgung.

In Deutschland hat das Prinzip die Elektrolyse als „virtuelle Batterie“ zu nutzen Einzug gehalten. 
Das heißt, die Stromversorgung der Elektrolyse wird flexibilisiert. Produzieren Windräder und 
Photovoltaik-Anlagen ausreichend Strom für das Netz, läuft auch die Elektrolyse auf vollen 
Touren. Die regenerative Energie wird somit für die Elektrolyse effizient und emissionsmindernd 
genutzt. Steht für das Netz nicht genügend Energie zur Verfügung – z.B. bei Windstille oder 
Sonnenfinsternis wird die Elektrolyse heruntergefahren. Die Elektrolyse agiert in diesem Fall als 
Batterie und stabilisiert das Netz.





 Aluminium kann beliebig oft ohne Qualitätsverlust wiederverwertet werden.

 Recycling schließt den Aluminiumkreislauf und schont Ressourcen.

 Der hohe Metallwert bleibt auch nach der Nutzung erhalten. Das ist der wirtschaftliche Anreiz,

um das Metall zu recyceln. 

 Ca. 2 Cent beträgt der Metallwert einer leeren Aluminiumgetränkedose. Ein Motorblock hat

einen Metallwert von rund 30 Euro. Sammeln lohnt sich. 

 Recycling von 1 t Aluminium bedeutet: ca. 4 t weniger Bauxite, ca. 9 t weniger CO2‐Emissionen –

bis zu 95 Prozent weniger Energie als für die Gewinnung von Primäraluminium. 

 Etwa 75 Prozent des seit 1888 produzierten Aluminiums sind heuteimmer noch im produktiven Einsatz.

In vielen Anwendungen wurde das Aluminium bereits mehrfach recycelt. 

 Recyclingraten sind hoch: Rund 95 Prozent im Bau‐und Verkehrsbereich und im Verpackungsmarkt

europaweit bei 50 Prozent. In Deutschland liegt die Rate für das Verpackungsrecycling bei rund 80%. 

 Recycling von Schrotten ist ein wesentlicher Faktor der Rohstoffversorgung in Deutschland.





 Für viele ist es Schrott. Für uns ein wertvoller Rohstoff, aus dem Neues entsteht. 

 Saubere Prozesse im Betrieb, die Trennung von Schrotten und die Vermeidung von Materialverlusten 

bei Zuschnitten sind Maßnahmen,  um Schrottkreisläufe in der Produktion zu optimieren. Energie-, 

Material- und Herstellungskosten zu reduzieren. 

 Kurz: Nutzen Sie die Ressource Aluminium effizient, um davon zu profitieren. 



 Das Schließen von Kreisläufen liefert nicht nur auf Produkt‐sondern auch auf Prozessebene einen

wesentlichen Beitrag, um Ressourcen zu schonen.

 Jeder nicht verwertete Schrott aus der Produktion muss mit Primäraluminium ausgeglichen werden.

 Verschnitte, Späne, Angüsse, Rejects…einfach alle Schrotte, die bei der Produktion und Verarbeitung an

fallen, gehören soweit wie möglich 

vermieden oder zurück in die Schmelze. Dadurch werden Ressourcen geschont, Energie gespart und

Emissionen vermindert.

 Wie für das Recycling gilt für das Schrottmanagement im Vergleich zur Primärherstellung:

 95% weniger Energie –95% weniger Treibhausgasemissionen (mehr als 9 t weniger CO2‐Emissionen). 

Zusätzlich wird der Anfall von Abfall und der Einsatz von Ressourcen–

wie zum Beispiel Bauxit ‐optimiert.

 Jeder im Werk kann hierbei seinen Beitrag liefern.







facebook.com/alumerowww.alumero.at


