
An alle Freunde der ERFTGESPRÄCHE 
 
Spricht jemand von „Aluminum“ , hat er amerikanische oder kanadische Wurzeln; benutzt er 
für dasselbe Metall den Namen „Aluminium“ , kommt er aus Europa oder überhaupt aus dem 
übrigen Teil der Welt. Beide meinen dasselbe: 
Es handelt sich um die Umschreibung des dritthäufigsten Elements der Erdkruste und damit 
um das häufigste Metall überhaupt. 
 
Noch 1827 soll es mehr gekostet haben als Gold, da es kaum gediegen- sprich: metallisch - 
vorkommt und erst später durch zuerst experimentelle und dann industrielle Verfahren aus 
Erz gewonnen werden konnte. Wichtigstes Ausgangsmaterial für das Aluminium ist Bauxit, 
das sich z.B. in Frankreich (Les Beaux), Guinea, Bosnien, Russland, Indien, Brasilien, 
Australien und in den Vereinigten Staaten findet und im Tagebau abgebaut wird. Das in 
diesem Erz enthaltene Aluminiumoxid wird im Bayer-Verfahren mittels Natronlauge 
aufgeschlossen, um es von Fremdbestandteilen zu befreien. Aus dem dabei entstehenden 
Natrium-Aluminat wird Alumiumhydroxid hergestellt, das sodann zu reinem Aluminiumoxid 
gebrannt wird. Erst bei der äußerst energieintensiven Schmelzfluss- Elektrolyse (Hall-
Héroult-Verfahren) entsteht aus dem weißen pulvrigen Alumiumoxid metallisches 
Aluminium. 
Aufgrund des hohen Energieverbrauchs bei der Primärgewinnung arbeitet selbstverständlich 
die Aluminiumindustrie weiter an Prozessoptimierungen, um den spezifischen 
Energieverbrauch (KWh/to) zu reduzieren. Aber auch die Standortwahl selbst wird von der 
Möglichkeit, langfristig und möglichst kostengünstig Energie zu beziehen, beeinflusst. 
 
 
Mit dem Thema 
 

Aluminium - Die Hydro-Werke im Kreis Neuss 
als Teil der globalen Wertschöpfungskette. 

 
 
 beschäftigen sich die 
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zu denen wir herzlich einladen. 
 
 

Unser Referent ist: 
 
 

Dr. Gottfried Bernrath, 
Mitglied des Management-Teams der 

Grevenbroicher Hydro-Fabrik. 
 

 
Nicht zuletzt geht es auch um das Thema Recycling. Unser Gast zeigt, wie der oben erwähnte 
hohe Energieverbrauch bei der Darstellung von Primär-Aluminium beim Einsatz von 
Sekundär-Aluminium drastisch reduziert werden kann. Das führt zu deutlicher Entlastung der 
Umwelt. 
Ein weiterer Aspekt zugunsten der Ökobilanz von Aluminium ist die sogenannte "Life-Cycle 
Betrachtung": Auch dabei geht es um Energieeinsparung durch Verwendung von Aluminium, 
konkret um den Einsatz dieses leichten Werkstoffes im Transportwesen (Fokus: Automobil). 
Dazu tragen Legierungsentwicklungen bei, die durch Hinzufügen von Magnesium, Silicium 
und anderen Metallen zu einer Festigkeit führen, die derjenigen von Stahl nur wenig 
nachsteht. 
 
 
Wir werden alle erstaunt sein, wie häufig jeder von uns täglich mit Gegenständen umgeht, die 
der Aluminiumgewinnung und –verarbeitung entstammen. 
 
 
Es wird ein spannender und damit kurzweiliger Abend – wie immer in unserem Haus! 
 
 
 

Die Veranstalter der ERFTGESPRÄCHE 


