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Das Leichtmetall Alumini-

um ist mit einem Anteil von 

7,57 % nach Sauerstoff und 

Silicium das dri!häufigste 

Element der Erdkruste. Es 

wird aus Bauxit gewonnen, 

einem Erz, das nach neues-

ten Schätzungen weltweit 

in einer Menge von über 

30.000 Millionen Tonnen 

verfügbar ist
(1)

. 

 

Aluminium kann mit einer 

Einsparung von 95% der 

Energie, die für die Gewin-

nung aus Bauxit benö6gt 

wird, sehr leicht recycelt 

werden. Dies zeigt sich in 

Recyclingquoten von teils über 

90% 
(2)

. 

 

Neue Prozesse befinden sich 

bereits in der Entwicklung, 

wodurch der Energiebedarf 

gegenüber den bisher einge-

setzten Prozessen spürbar 

reduziert wird. Diese neuen 

Verfahren ermöglichen es 

auch, Aluminium aus Materia-

lien zu extrahieren, die zuvor 

nicht verwendet werden konn-

ten. 

 

Daher: Die Aluminiumzeit ist 

gekommen! 

sierungen findet hier eine 

Umwandlung der obers-

ten Metallschicht zu ei-

ner Oxid-Schicht (Al2O3), 

einer Art Keramik, sta!. 

Diese Umwandlung ge-

schieht von innen nach 

außen was dazu führt, 

dass sich ein Teil der 

Oberfläche innerhalb des 

Werkstücks befindet.  

 

Der Vorteil ist der dabei 

Eloxal steht für die Abkür-

zung elektroly6sche Oxida-

6on von Aluminium. Wie 

der Name schon sagt findet 

dieses Verfahren nur 

mit Aluminium auch bei  

unterschiedlichen  Alumini-

umlegierungen sta!. 

 

Die Besonderheit der Eloxal

-Schicht ist ihre Beschaffen-

heit. Anders als bei konven-

6onellen Aluminiumgalvani

vielen Fällen die frei wer-

denden Aufgaben über-

nehmen.  Die erforderli-

chen EigenschaDen kön-

nen mit abges6mmten 

Oberflächenbeschichtun-

gen erzeugt werden. 

 

Aluminium ist in vielen 

Fällen die bessere Alter-

na6ve zu Plas6k! 

 

Jede Minute landet eine 

neue Lkw-Ladung Plas6k-

müll in den Meeren. Es 

besteht akuter Hand-

lungsbedarf
(3)

. 

 

In der EU und weltweit ist 

mit zunehmenden Ein-

schränkungen und Verbo-

ten für die Verwendung 

von Plas6k zu rechnen. 

Hier kann Aluminium in 
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entstehende hohe Korrosi-

ons– und Verschleißschutz.  

 

Durch das Zusammenspiel 

des leichten Aluminium und 

der harten Eloxal-Schicht 

entsteht eine beliebte Ober-

fläche die viele Anwendungs-

möglichkeiten in nahezu je-

dem Industriezweig findet – 

allen voran die Automobil-

branche.  

Plastikmüll 

im Meer 

Quellen:  

(1) h!ps://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium 

(2) h!p://www.aluinfo.de/recycling.html 

(3) h!ps://www.bz-berlin.de/deutschland/bald-gibt-es-so-viel-plas6k-wie-fisch-in-den-meeren 



ODmals erfüllen die Eloxal-

schichten nicht die ge-

wünschten EigenschaDen. 

Seien es die technischen, 

die dekora6ven oder eine 

Kombina6on von beiden 

Anforderungen. 

 

Durch Beschichtung mit 

anderen Metallen wird der 

Einsatz anforderungsge-

recht ermöglicht. 

 

So kann durch eine Verzin-

nung die LöNähigkeit mit 

Weichloten gewährleistet 

werden. Mit Zinn wird auch 

der lebensmi!elgerechte  

Einsatz zum Beispiel in der 

Trinkwasserversorgung 

erreicht. 

 

Mit einer chemischen Ver-

nickelung  kann ein kontur-

treuer Verschleißschutz 

aufgebracht werden. Dies 

auch in Ergänzung mit ei-

ner Verchromung.  

Mit einer Glanzverchro-

mung eröffnet sich ein wei-

tes Feld von Anwendungen 

im dekora6ven Bereich. 

ger Metallveredlung möglich  

Premium Oberflächen zu er-

zeugen welche diesen gehobe-

nen Ansprüchen gerecht wird 

 

Der hohe manuelle Aufwand 

wird bei der genauen Betrach-

tung dem erfahrenen Kenner 

ersichtlich. 

 

Rieger erfüllt auch ausgefalle-

nen Wünsche. 

In immer mehr Bereichen 

wird der Wunsch nach dem 

Außergewöhnlichen immer 

deutlicher. Sei es die ver-

chromte ZylinderkopOaube 

für die eigene Yacht oder 

die verchromte Zierleiste 

aus Aluminium einer exklu-

siven Standuhr.  

 

In Kombina6on mit der eige-

nen Poliererei ist es der Rie-

finden die Kunden unter 

der Marke RIXAL
® 

die 

rich6ge, bedarfsgerechte 

Beschichtung. 

 

Ebenso wird die Entwick-

lung neuer und die Ver-

besserung bestehender 

Beschichtungsverfahren 

für Aluminium fortge-

setzt. 

Mit RIXAL
® 

hat die Rie-

ger Metallveredlung die 

Vielfalt der Möglichkeiten 

der galvanischen Oberflä-

chenbeschichtung von 

Aluminium zusammenge-

fasst. 

 

Als Spezialist bei der Be-

handlung von Aluminium 

und seiner Legierungen 
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Aluminium - Knaggen  

verzinnt 

Glanz-verchromte 

Zylinderkopfhauben aus Aluminium-Druckguss 

für einen Schiffsmotor  

Premium - Oberflächen 

RIXAL
® 

- Die neue Marke 

Aluminiumgalvanisierung 

-ZINN- 

-NICKEL- 

-CHROM- 

-KUPFER- 

 

Alles Metalle, 

welche auf 

Aluminium 

abgeschieden 

werden 

können. 

Aluminiumlegierung 

Vernickelt und 

hartverchromt 



 In unserer Instandhaltung 

ha!en wir ein in die Jahre 

gekommene Drehbank. Die 

Funk6onsfähigkeit war und ist 

voll gegeben. Jedoch wurde 

das gute Stück nicht mehr 

benö6gt und hat der Produk6-

on wertvollen Platz 

weggenommen. 

 

Zur Verschro!ung 

war es zu schade. 

Bei einem Ge-

spräch mit einem 

Mitglied des Ver-

eins „Hilfe für Togo 

e.V.“  konnten wir 

erfahren, dass die 

Drehbank dort direkt an-

kommt. Somit war der Ent-

schluss gefasst, dass  die 

Drehbank dort eine wertvolle 

weitere Funk6on erfüllen wird. 

 

So steht sie heute in Adeta, 

einer kleinen Stadt in der 

Hochebene von Togo.  

 

Der stolze neue Besitzer hat in 

einem eigens 

dafür gebauten 

Unterstand  

zwischenzeit-

lich mehrere 

Ersatz– und 

Neuteile für 

den dor6gen 

Bedarf anfer6-

gen können. Er 

ist sehr zufrie-

den mit seiner neuen Maschine 

und hat ein herzliches 

„Agbekaka“ an uns gesendet. 
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Der stolze neue Besitzer 

der Drehbank 

fertigt sein erstes Teil 

Togo Service-Projekt 

Ausgabe 10 

 Nickel 

 Chemisch Nickel 

 Glanzchrom 

 Hartchrom 

 Schwarzchrom 

 Kupfer 

 Produktionsprogramm 

 RIXAL® 
 

 Eloxal 

 Verdichtung 

 NICAL® 
 

 Galvanox 

 Alu-Materialtabelle Eloxierbarkeit 

 Zinn 

Informationen zu den Themen des Magazins 

Im Download-Bereich unserer Homepage: 


