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Editorial

Wir haben lange diskutiert …
Ein Marmeladenbrot als Titelbild der ersten Novelis-Ausgabe?
Sie sehen selbst. Der Toast ist vorne drauf. Und mit Recht.
Denn das Thema dieser Novelis-Ausgabe ist „Oberfläche“.
Und was ist eine eingekochte Fruchtsuppe anderes als eine
Beschichtung? In diesem Fall eben eine wohlschmeckende. Wobei der passionierte Toastbrotesser weiß, dass die
Toastfertigungskompetenz zum Genuss maßgeblich beiträgt.
Womit wir ja irgendwie bei Aluminium und damit selbstverständlich bei Novelis wären.
Vor Ihnen liegt das erste Novelis-Kundenmagazin. Mehrmals
im Jahr soll es zukünftig Wissenswertes, Aufregendes, Neues
und Ungewöhnliches zum Thema „Aluminium“ vorstellen.
Interessant für all jene, die schon heute mit diesem faszinierenden Werkstoff arbeiten, und interessierend für diejenigen Leser,
die „Alu“ noch nicht für sich entdeckt haben. Immer wird es
ein Schwerpunktthema geben, das aus den unterschiedlichsten
Perspektiven beleuchtet wird. Man wird hinter die Kulissen
schauen, wird Experten zu Wort kommen lassen, Themen
vorstellen und bearbeiten, die durchaus etwas abseits liegen
dürfen, aber nichtsdestoweniger die ganze Vielfalt der Möglichkeiten „rund um Aluminium“ zeigen.



Novelis #1

Wussten Sie, dass Aluminium aussehen kann wie Holz oder
Kupfer? Welche vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten durch
Eloxierung und Lackierung möglich sind? Auf den Seiten 8–9
finden Sie einen kleinen Überblick über die Wandlungsfähigkeit
von Aluminium. Oder dass spezielle Alu-Profilbleche in der Lage
sind, Energiekosten zu senken und gleichzeitig den CO2-Ausstoß massiv zu verringern? Dass Aluminium Architekten innen
wie außen völlig neue und aufregende Gestaltungsmöglichkeiten bietet und die NIVEA-Dose ein wahres Alu-Hightech-Produkt darstellt?
Es ist unsere Hoffnung, dass Ihnen das Novelis-Heft immer
wieder neue Sichtweisen und Informationen liefert. Dass es Sie
inspiriert und natürlich unterhält – auf hohem NIVEAu und damit
immer wieder für „Aha“-Erlebnisse sorgt.
Trotzdem sind wir natürlich etwas nervös. Wie gefällt das
neue Magazin, wie „schmeckt“ es unseren Lesern, hat es den
Geschmack getroffen? Wird Novelis zu Ihrer neuen Frühstückslektüre? Vielleicht mit einem leckeren Toast? Sagen Sie es uns.
Einfach mit einer Mail an magazin.novelis@novelis.com.
Es freut sich Ihr
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Handarbeit

5.500 Scheiben für heathrow
Was hat die atemberaubende Deckenabhängung des
neuen Terminals 5 in Heathrow mit dem schwäbischen
Bad Überkingen zu tun? Sehr viel. Sehr viel Stress.

auftrages: eine Sonderdecke, für die ein System aus 5.500
kreisrunden, gewölbten Aluminiumscheiben entwickelt wurde.

1.000 km sind es von Bad Überkingen nach London. Wer einmal
in diesem abgelegenen Winkel der Schwäbischen Alb war (die
Schwäbische Alb ist ein Mittelgebirge in der Nähe Stuttgarts),
wird bestätigen, dass zwischen dem „sympathischen Heilbad
der Schwäbischen Alb“ (Eigenwerbung) und der britischen
Millionenmetropole Welten liegen. Nicht so für die Herren
Hommel. Für sie ist London ganz nah. Oder besser war. Denn
die „Metalldrückerei Hommel GmbH“ hat nicht unwesentlich
zur atemberaubenden Innenarchitektur des neuen Terminals 5
in London-Heathrow beigetragen. Und das kam so:

Großauftrag mit Figur-Problemen

Ein Projekt der Superlative –
13 Jahre Planung, 6 Jahre Bauzeit
1989 – Günter Hommel erst seit kurzem Metalldrückermeister,
Cousin Michael eifriger Azubi – gewann das Londoner TopArchitekturbüro Richard Rogers Partnership (jetzt Rogers Stirk
Harbour + Partners [RSHP]) den Wettbewerb um den neuen
Terminal 5 des Flughafens Heathrow. 13 Jahre Planung folgten,
eh man 2001 mit den Bauarbeiten loslegte. Die Einzelaufträge
wurden vergeben, unter anderem an die englische Tochter
der Lindner Group aus dem niederbayrischen Arnstorf (Eigen
werbung: „im Zentrum Niederbayerns“). Teil des Millionen
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Die Herstellung der gewölbten Scheiben wurde an die Hommels,
Industriestraße 15, im idyllischen Bad Überkingen, Teilort Hausen,
vergeben. Günter und Michael Hommel, mittlerweile Geschäftsführer des Familienbetriebes, legten los und bekamen Probleme:
„Das Alu ist einfach nicht in der Form geblieben!“ Oder anders
ausgedrückt: Die „Duktilität“ (lat.: ducere – ziehen, führen,
leiten), also die Eigenschaft eines Werkstoffes, sich bei Belastung
plastisch zu verformen, machte den Hommels zu schaffen. Doch
wo ein Hommel ist, ist auch ein Weg. Es wurde ein Kontakt zu
Novelis hergestellt. Ein Fachmann vom technischen Kundendienst
in Nachterstedt, Sachsen-Anhalt, wusste Rat. Allerdings erst,
nachdem er sich in Bad Überkingen näher mit den Hommel’schen
Scheibenschwierigkeiten auseinandergesetzt hatte. „Theorie ist
wunderbar, wenn nur die verfluchte Praxis nicht wäre!“, umschreibt Günter Hommel, was dann in der Werkshalle vonstattenging. „Wir mussten die unterschiedlichsten Legierungen testen,
bis wir dann die richtige gefunden hatten“, ergänzt Michael
Hommel und umschreibt damit womöglich nur sehr ungenügend, wie man die Wochenenden mit Produkttests verbracht hat.
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Die vorgefertigte Alu-Scheibe wird gegen die Form gedrückt.

Präzision durch Laserschnitt. Bei Novelis in Nachterstedt wurden die
5.500 Ronden vorgefertigt.

Lange Nächte in Bad Überkingen
„Wir dachten schon, es geht gar nicht“, resümiert Günter
Hommel die spannenden Tage in seinem Betrieb. Aber ihren
guten Ruf wollten die Hommels nicht aufs Spiel setzen. Ebenso wenig wie diesen 100-t-Aluminium-Auftrag. „Al 99,5 war
die Lösung, wobei“, und dabei lacht er verschmitzt, „nur die
Novelis-Legierung perfekt funktionierte.“
Im Mai 2007 startete man dann die „Serienproduktion“ der
5.500 Scheiben (davon 1.200 mit Mittelbohrung), die von
Novelis in Nachterstedt schon fix und fertig als lasergeschnittene
Scheiben geliefert wurden. Über fast sechs Monate erstreckten
sich die Arbeiten. Wöchentlich ging ein Transport nach Arnstorf, wo die Scheiben zuerst pulverbeschichtet und dann nach
London geschickt wurden.
„Irgendwann kam dann auch tatsächlich jemand aus London
von British Airways, um sich unsere Scheiben anzuschauen.
Aber lange musste er nicht bleiben, bis er wieder nach London
zurück ist“, kommentiert ein zufriedener Michael Hommel
trocken. Auf die Frage, ob sie ihre 5.500 akkurat und präzise
gedrückten Scheiben, die jetzt eher aussehen wie kleine Wannen,
schon in London gesehen hätten, antworteten beide fast gleichzeitig: „Wir fliegen immer ab Stuttgart!“
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Aus London nach Bad Überkingen. Ein British-Airways-Ingenieur (links)
prüft die Scheibenoberfläche (rechts: Günter Hommel).

Mehr zum Thema: www.hommelgmbh.de,
www.lindnergroup.com,
www.heathrowairport.com
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Von Der aLU-PLatte ZUM
aUShÄnGeSchiLD
Man gehört zu den großen Anbietern für die Herstellung und Montage von
Decken-, Boden- und Trennwandsystemen im Bereich Innenausbau, trotzdem
war der Millionenauftrag aus London etwas Besonderes für die Firma Lindner
im niederbayrischen Arnstorf. „T5“ war der bis dato größte Flughafenauftrag
in der Firmengeschichte, den sich die britische Tochter Lindner PLC sichern
konnte. Neben der Gestaltung der Außenfassade und der Deckenkonstruktion
(1 + 3) umfasste der Auftrag eine außergewöhnliche Sonderdecke (2 + 4), für
die man ein System aus 5.500 kreisrunden, gewölbten Aluminiumscheiben entwickelte – ein hervorragendes Beispiel für die außergewöhnlichen Gestaltungsmöglichkeiten mit Aluminium.
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