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Statt Strangpressen: Alubauteile einfacher, flexibler, günstiger und schneller rollformen  

 

Sie fertigen Aluminiumbauteile durch Strangpressen – für die Autoindustrie oder andere Branchen? 

Dann produzieren Sie vielleicht zu teuer. Denn bei großen Stückzahlen, funktionalen 
Teilegeometrien und hochwertigen Oberflächen ist Rollformen oft günstiger.  

Wir verraten Ihnen gern, wie Sie 

- aus Aluminium sehr dünnwandige und gleichzeitig stabile Profile rollformen 

- Profilvarianten flexibel fertigen und zusätzliche Arbeitsschritte wie Lochen und Prägen 
integrieren können 

- selbst vorlackierte oder folienbeschichtete Materialien für Sichtoberflächen und Class-A-
Oberflächen problemlos rollformen können 

Und wenn Ihnen Kapazitäten fehlen oder Sie lieber das Know-how und die Produktionsanlagen eines 

Spezialisten nutzen möchten, dann übernehmen wir das Rollformen von Alubauteilen für Sie.  

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann lesen Sie, weshalb Sie mit dem Rollformen leichte und 
günstige Aluminiumbauteile für Automotive und andere Branchen fertigen können. Lesen Sie 

unseren aktuellen Blogbeitrag: 
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Statt Strangpressen: Alubauteile günstiger und schneller rollformen 

Mitunter sehen wir in Gesprächen erstaunte oder ungläubige Gesichter – vor allem von Vertretern 

produzierender Unternehmen aus der Automobilbranche und der Solarindustrie. Und zwar dann, 

wenn dort Aluminiumbauteile stranggepresst werden. Wenn wir von PROFILMETALL erklären, wie sie 

ein vergleichbares Produkt mit Hilfe des Rollformens deutlich einfacher, schneller und günstiger 

fertigen können, ernten wir überraschte Mienen. 

Für uns ist diese Situation nicht neu, denn seit mehr als vierzig Jahren machen wir unsere Kunden mit 

der Lösung „Rollformen statt Strangpressen“ erfolgreich. Und das auch beim Profilieren von 

Aluminiumbauteilen im Automobilbau, für die Sonnenenergie und in anderen Branchen. 

 

Doch worin bestehen die Vorteile des Rollformens gegenüber dem Strangpressen bei Aluprofilen? 

 

Im Überblick: Die 6 Vorteile des Rollformens gegenüber dem Strangpressen bei Alu-Bauteilen 

1. Beim Rollformen herrschen hohe Produktionsgeschwindigkeiten. Daher ist es bei mittleren bis 

großen Stückzahlen günstiger.  

2. Rollformen ist bei funktionalen Teilegeometrien günstiger. 

3. Beim Rollformen lassen sich Profilvarianten flexibel fertigen. 

4. Beim Rollformen können zusätzliche Arbeitsschritte integriert werden.  

5. Rollformen schont hochwertige Oberflächen. 

6. Beim Rollformen können auch vorlackierte und folienbeschichtete Materialien für Class-A-

Oberflächen verarbeitet werden. 

 

Kurz zusammengefasst: Was ist Rollformen? 

Rollformen wird auch „Walzprofilieren“ oder nur „Profilieren“ genannt. Es ist ein Prozess des 

Kaltumformens, bei dem Bandmaterial wie Aluminium, Stahl oder Edelstahl vom Coil in einem 

mehrstufigen Umformprozess zu einem Profil geformt wird.  

 

So entsteht ein Rollform-Profil in drei Schritten: 
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1. Als erstes wird der Umformprozess für das Profil in einer sogenannten Profilblume (s. Foto) 

definiert. 

2. Anschließend entwerfen Konstrukteure den bauteilspezifischen Werkzeugsatz aus verschiedenen 

hintereinander montierten Rollenpaaren. Jedes ist für einen Umformschritt verantwortlich. 

3. Das Band (Aluminium, Stahl oder Edelstahl) durchläuft in der Profilieranlage die verschiedenen 

Stationen. Jede Umformstation ändert das Profil um einen weiteren Schritt, bis es am Ende die 

gewünschte Form angenommen hat.  
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Die "Profilblume" eines rollgeformten Aluminiumprofils dient als Grundlage für die detaillierte 

Konstruktion der einzelnen Umformstationen (Foto: PROFILMETALL).  

 

Welche Aluminiumprofile können mit dem Rollformen gefertigt werden? 

Mittels Rollformen werden einbaufertige und geometrisch anspruchsvolle Aluminium-Profile 

hergestellt, welche durch hohe Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeit punkten. Angesichts der 

im Gegensatz zum Strangpressen mehrstufigen Werkzeuge lohnt sich das Umformverfahren mit 

seinen hohen Produktionsgeschwindigkeiten für mittlere bis große Serien.   

 

Materialeinsparungen um bis zu 50 Prozent 

Als einen der wichtigsten Vorteile des Rollformens gegenüber dem Strangpressen heben wir immer 

Materialeinsparungen und integrierte Anarbeitungsprozesse hervor.  

Wir zeigen Ihnen gerne bei uns in Hirrlingen, wie wir besonders präzise und kostengünstig 

einbaufertige Aluminiumprofile, auch aus verschiedenen Aluminiumlegierungen und 

Verbundmaterialien, produzieren.  

Durch verfahrensangepasste Querschnittsoptimierungen gelingt es uns in Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden, den Materialeinsatz von Bauteilen um bis zu 50 Prozent zu reduzieren, in 

Einzelfällen sogar noch darüber. Automobilhersteller, speziell aus der E-Mobilität, die um jedes 

Gramm Gewichtsersparnis ringen, können sich hierüber freuen. 
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Rollgeformtes Aluminiumprofil für einen Audi aus 1,5 mm starkem AlMg3, einbaufertig dank 

prozessintegrierter Stanzung (Foto: PROFILMETALL).  

 

Mit Rollformen Produktfamilien einfach herstellen 

Was Sie auch bei uns sehen können: Mit wenig Aufwand können verschiedene Produktvarianten 

eines Profils gefertigt werden. Gehören zur Produktfamilie unterschiedliche Profillängen, -breiten 
oder Lochgeometrien, planen wir dies im Vorfeld bereits ein. Entsprechend gestalten wir den 

Werkzeugaufbau und Fertigungsprozess.  

 

Bearbeitungsschritte in den Produktionsprozess integrieren 

Auch dann, wenn bei der Fertigung eines Bauteils mehrere Bearbeitungsschritte erforderlich sind, 

kann das Rollformen punkten. Wie? Ganz einfach: Viele Arbeiten lassen sich zeitsparend und 
ohne großen Aufwand in den Prozess integrieren.  

 

Diese Bearbeitungsschritte lassen sich beim Rollformen integrieren 
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- Stanz- und Prägeschritte 

- Schweißen 

- Ausklinken 

- Folieren 

- Kleben 

- Schäumen 

- Kennzeichnen – beispielsweise mit Artikelnummern, Chargenstempeln und Logos  

 

Beim Rollformen werden Oberflächen geschont  

Wer wie wir das Rollformen beherrscht, kann auch vorlackiertes, folienbeschichtetes oder mit 

doppelseitigem Klebeband beklebtes Material profilieren. Im Rollformprozess ist dann auch noch das 

Bedrucken und Laserbeschriften im Prozessdurchlauf möglich. Die Ergebnisse können sich 

sprichwörtlich sehen lassen: Die so hergestellten Profile entsprechen den hohen Anforderungen 

von Sichtflächen und sogenannten Class-A-Oberflächen im Interieur und Exterieur von 
Fahrzeugen.  
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Das Aluminiumprofil für PKW-Rollos von Daimler mit prozessintegrierten Ausstanzungen kommt fertig 

aus der Profilieranlage (Foto: PROFILMETALL).  

 

Schnell und günstig: Am Ende des Rollformens steht das einbaufertige Alu-Bauteil 

Durch die oberflächenschonende Bearbeitung und die Integration zahlreicher Arbeitsschritte können 

Sie mit dem Rollformen bei vielen Bauteilen eine Menge Zeit und Kosten sparen. Das Ergebnis 

zeigen wir Ihnen ebenfalls gern vor Ort: Über 90 Prozent aller Profile verlassen unsere 

Profilieranlagen komplett bearbeitet. 

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass sich neben Aluminium auch andere Materialien wie Stahl und 

Edelstahl mit nur einem Rollformwerkzeug umformen lassen. Hiervon profitieren Kunden, die ein 

Produkt in mehreren Materialausführungen benötigen, beispielsweise für verschiedene Anwendungen 

im Handel und in der Lebensmittelindustrie. 

 

Die XELLAR-Profilieranlage aus modularen Fertigungszellen und energieeffizienter Antriebstechnik ist 

optimal für das Rollformen von Aluminiumprofilen (Foto: PROFILMETALL).  

 

Rollformen ermöglicht eine große geometrische Vielfalt bei Alu-Profilen 
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Wer denkt, mit Rollformen ließen sich nur einfach Alubauteile fertigen, der täuscht sich. Im Gegenteil: 

Das Profilieren erlaubt eine große geometrische Vielfalt an Aluprofilen, die bei anderen Verfahren nur 

zeitintensiv zu realisieren ist. Das kontinuierliche Umformen beim Rollformen erlaubt eine große 
Auswahl an Querschnittsvarianten. Dadurch können auch kleinste Biegeradien bis nahezu R=0 

gezielt hergestellt werden, was beispielsweise beim Kanten nicht möglich ist. Zwar ist die 

Materialstärke über das gesamte Profil hinweg einheitlich, doch lassen sich variable Wanddicken 
durch Materialdopplungen erzeugen.  

 

Rollformen ist im Kommen 

Für uns bei POROFILMETALL ist klar, dass das Rollformen für eine steigende Anzahl von 

Aluminiumprofilen eine wirtschaftliche Alternative ist. Insbesondere dort, wo wie im Automobilbau 

und in der Solar- und Photovoltaikindustrie große Stückzahlen produziert werden und ein hoher 
Kostendruck herrscht, lohnt sich das Rollformen. 
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Drei Fragen zum Rollformen von Alubauteilen an Alexander Mast, technischer Leiter bei 
PROFILMETALL 

 

Alexander Mast ist technischer Leiter bei PROFILMETALL (Foto: PROFILMETALL).  

 

1. Frage:  

Die Automobilbranche zählt zu den wichtigen Abnehmern von rollgeformten 
Aluminiumbauteilen. Welche Produkte fertigen Sie beispielsweise für Fahrzeuge? 

Alexander Mast: 

Bei uns rollgeformte Bauteile finden Sie in einer ganzen Reihe von PKWs, unter anderem bei 

Mercedes, BMW und Audi. Laderaumabdeckungen und Kassetten für Heckrollos sind zwei Beispiele. 

Diese Kassetten werden oft als Strangpressprofile, mit anschließend zahlreichen weiteren 

Arbeitsschritten wie Bohren, Fräsen, Sägen und Waschen in einen einbaufertigen Zustand gebracht.   

Wir integrieren diese Arbeiten bereits in den Rollformprozess, so dass am Ende ein einbaufertiges 

Produkt die Profilieranlage verlässt. Damit sparen Sie nicht nur mehrere zusätzliche Arbeitsschritte, 
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sondern reduzieren auch die Prozessdurchlaufzeiten und die Zwischenlagerung von 

Aluminiumhalbzeugen.   

 

2. Frage: Welche Aluminiumbauteile lassen sich rollformen? 

Alexander Mast: 

Denkbar sind rollgeformte Aluminiumprofile für viele Leichtbauelemente. Zum Beispiel als 

Abdeckungen, als Batteriechassis, einfach alles, was besonders leicht und gleichzeitig stabil sein soll.  

Auch Aluminiumprofile für den Fahrzeugausbau und Ausbauelemente für Nutzfahrzeuge lassen sich 

mit dem Rollformen realisieren. Zum Beispiel Schubladen und Rahmen für Regalsysteme in 

Transportern. Für Wohnwagen und Wohnmobile fertigen wird außerdem Profile, die in die Außenhaut 

des Fahrzeuges eingebaut und mit denen Rahmen, Fenster, Türen und Dachluken integriert werden. 

 

3. Frage: Wie fällt die Ökobilanz beim Rollformen aus? 

Alexander Mast: 

Rollformen ist sehr schonend und umweltfreundlich. Zum einen ist es material- und 

ressourceneffizient, denn es fällt so gut wie kein Verschnitt an. Nahezu das gesamte Bandmaterial 

wird genutzt und kann nach der Endnutzung auch recycelt werden. Der Energiebedarf beim 

Rollformen ist im Vergleich zum Warmumformen ebenfalls sehr gering. Alle Prozesse finden bei 

Raumtemperatur statt, Blech oder Bänder müssen nicht erwärmt werden. Unserer effiziente und 

moderne Antriebstechnik für die Profilieranlage XELLAR sorgt darüber hinaus für einen reduzierten 

Energiebedarf.  

Auch die Rollformwerkzeuge sind wartungs- und verschleißarm. Die Herstellung mehrerer Millionen 

Meter aus einem Rollformwerkzeug sind je nach Profilquerschnitt und -geometrie keine Seltenheit.  
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Impressum: 

PROFILMETALL GmbH 

Wagnerstraße 1 

72145 Hirrlingen 

Marion Stier 

Marketing 

Telefon 07478 9293-17 

E-Mail: marketing@profilmetall.de  

 

Weitere Informationen finden Sie: 

Zu Profilmetall: www.profilmetall.de  

Zu Profilmetall Engineering. www.profilmetall-engineering.de  

Zur Profilieranlage Xellar: https://www.xellar.de.  

 


