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Systementwicklung

Oberflächen mit  
Wettbewerbsvorsprung
Ob Smartphone, Waschmaschine, Auto-Innenraum oder Espresso- 
maschine: Produkte müssen sich heute stärker denn je im Wett- 
bewerb unterscheiden und Emotionen wecken. Man soll sie gerne  
ansehen, sie berühren wollen und die Materialität erleben.  

Die Abteilung Systementwickung von Alanod entwickelt innovative  
Oberflächen auf echtem Aluminium, die speziell auf Ihre Anforde- 
rungen zugeschnitten sind – von funktionellen bis hin zu dekorativen  
Aspekten. Mit diesen einzigartigen Oberflächen können Sie sich  
von Ihren Wettbewerbern abheben und Ihren Produkten einen  
unverwechselbaren Auftritt geben.

Profitieren Sie von unserer Expertise, unserem langjährig bewährten  
Netzwerk an Systempartnern und von einer großen Vielfalt an  
Veredelungstechnologien.

Ein Beispiel für eine 
besondere Kombination 
von Eigenschaften in einer 
Oberfläche: mikroperfo- 
riert, hinterleuchtet und 
bedruckbar 



Idee

Produktentwicklung

Iterative Optimierung

Systempartner

Prozess- 
entwicklung

Neues Produkt

Am Anfang konzipieren wir  
gemeinsam den Ansatz zu  
einem neuen Modul, das Ihr 
Produkt von anderen abhebt.

Gemeinsam im Netzwerk  
mit Partnern entwickeln wir 
Form und Funktionen samt 
Herstellungsverfahren.

Wenn sich in Anwendungstests 
noch Verbesserungspotenziale 
ergeben , optimieren wir das 
gesamte Paket weiter.  

Extrem erfahrene 
Spezialisten für bestimmte 
Technologien fertigen 
Prototypen zu Testzwecken.

Wir definieren die Prozesse 
für eine Serienproduktion 
mit reproduzierbaren 
Ergebnissen und Qualitäten.

Ihre Idee ist Wirklichkeit 
geworden. Die einzigartige 
Oberfläche verleiht Ihnen eine 
Alleinstellung im Markt.



Genarbte Oberflächen

Stein, Leder, Holz, Rinde: Strukturen wecken Erinnerungen und 
Assoziationen an natürliche Oberflächen. Mit den Narbstrukturen  
von Alanod können Sie eine Oberfläche definieren, die wir in echtem 
Aluminium nachbilden. So entstehen hochwertige Akzentoberflächen,  
z. B. für Haushaltsgeräte oder Auto-Cockpits und -Ablagen.

Innovative Oberflächen-Systeme

Highlights aus der 
Systementwicklung

Ob fein oder grob, 
regelmäßig oder 
abwechslungsreich: 
Strukturen machen das 
Material lebendig.

Umformbare Lackoberflächen

Entweder sind Lacke hart und damit zu spröde für die Umformung.  
Oder sie sind elastisch genug für eine Umformung, schützen dann aber 
kaum die Oberfläche. Alanod entwickelt lackierte Aluminium-Oberflächen, 
die robust sind und sich dennoch für eine Umformung eignen.

Obwohl das Material  
bei der Umformung 
„fließt”, bleibt die 
Kratzfestigkeit der 
Oberfläche erhalten.



Erst mit eingeschalteter  
Hinterleuchtung zeigt sich  
das komplette faszinierende 
Oberflächen-Design.

Mikroperforation mit Hinterleuchtung

Was auf den ersten Blick wie eine edle Metalloberfläche 
wirkt, wird durch Hinterleuchtung plötzlich zum deko- 
rativen Highlight. Solche Mikroperforationen durch 
innovative Lasertechnologie eröffnen Ihnen völlig neue 
Anwendungsmöglichkeiten. 

Co-Extrusion und Hinterspritzung

Alanod-Oberflächen lassen sich in der Extrusion mit 
Kunststoffen verbinden und umformen. Die Produkte 
können besonders wirtschaftlich hergestellt werden  
und helfen Gewicht für Bauteile zu reduzieren.

Durch ihre mechanischen Eigenschaften können 
Alanod-Oberflächen auch hinterspritzt werden. So 
tragen sie zur Gewichtsreduktion bei und ermöglichen 
die Integration neuartiger Funktionen. 



ALANOD GmbH & Co. KG
Egerstr. 12  58256 Ennepetal  Deutschland 
Tel. +49 2333 986 - 500  
info@alanod.de  www.alanod.com
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21Umweltbewusst und nachhaltig

Schon bei der Gründung unseres Unternehmens war  
der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen  
ein wichtiger Pfeiler unserer Unternehmensphilosophie.  
Heute ist Alanod komplett klimaneutral. Unsere Produktion 
verwendet 100 % Öko-Strom.

Made in Germany

Die Hightech-Oberflächen von Alanod werden  
ausschließlich am Standort Deutschland hergestellt.


