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Seit wenigen Monaten firmiert Alcan Composites unter dem Namen 
3A Composites. Standorte und Produktportfolio sind geblieben.

Back to the Schweiz

Mindestens sieben Tonnen wiegt 
der circa einen halben Meter di-
cke Aluminiumbarren, der in der 
Blockwalze zu einem acht Milli-
meter dünnen Blech verarbeitet 
wird. Sein erster Schritt auf dem 
Weg zu einer Aluminiumverbund-
platte. Genauer: Zu einer der bei-
den Deckschichten,  die  einen 
Kunststoffkern umgeben. Das ist 
das Hauptgeschäft von 3A Com-
posites in Singen; dort ist die Ge-
burtsstätte von Dibond. 

Seit 1969 fertigt das Unterneh-
men  in  Singen Aluminiumver-
bundplatten. Damals unter dem 
Firmennamen Alusuisse, dann lan-
ge Jahre unter dem Namen Alcan 
Composites, seit wenigen Mona-
ten unter 3A Composites (siehe 
Kasten). Wenn  sich  auch  der 
Name und die Unternehmenszu-
gehörigkeit mehrfach geändert 
haben, eines ist unverändert: Die 
Produktionsstätten – für Alumini-
umverbundplatten ist dies Singen. 

Dort stehen Walzanlagen, eine 
Bandlackieranlage und drei Anla-
gen, die die Metall- und Kunst-
stoff-Schichten zusammenfügen, 
die sogenannten Produktionsan-
lagen. Gefertigt wird auf ihnen ne-
ben Dibond, seit 1992 ist die Mar-
ke geschützt, unter anderem Alu-

cobond, „die Mutter“ der Alumi-
niumverbundplatte. Alucobond 
wurde für den Fassadenbereich 
entwickelt und erfüllt die bauauf-
sichtlichen Zulassungen; Dibond 
ist etwa aufgrund der Verarbei-
tungsvielfalt das Hauptprodukt für 
den Displaymarkt. 
Die Anzahl der Plattenvarian-

ten geht in die Hunderte, sodass 
eine gute Produktionsplanung not-
wendig ist, um keine Engpässe 
entstehen  zu  lassen.  „Hinzu 
kommt, dass das Werbetechnik-
Geschäft eher durch kurzfristige 
Lieferwünsche gekennzeichnet ist. 
Deswegen haben wir uns unter 
anderem für unsere Dibond-Fa-
milie entschlossen, 70 bis 80 Pro-

zent als Standard zu definieren. 
Damit laufen sie bei uns unter der 
Lieferklasse I, was bedeutet, dass 
sie auf Lager liegen und sofort an 
den Fachhandel geliefert werden 
können“, erklärt Gerhard Gertis, 
Director Sales der Sparte Display 
von 3A Composites. Um diese 
Strategie zu erfüllen, plant der 
Hersteller acht Wochen im Vo-
raus, welche Farbe von welchem 
Produkt gefertigt werden soll, 
„wobei es natürlich kurzfristig An-
passungen an die erste Zwei-Mo-
nats-Planung geben kann.“  

1959 wird die Airex AG im Schweizer Sins gegründet; zehn Jahre 
später die Tochter Alusuisse in Singen. In den frühen 90er-Jahren 
entsteht die Alusuisse Composites Group. 2000 kauft Alcan Alu-
suisse; aus der Alusuisse Composites Group wird Alcan Composi-
tes. Der Konzern Rio Tinto, der Alcan 2007 übernimmt, behält den 
Namen bei. Anfang vergangenen Jahres entschließt sich Rio Tinto 
dazu, Alcan Composites abzustoßen; Schweiter Technologies greift 
zu und nennt den Unternehmensteil in 3A Composites um. „Es han-
delte sich bei den Übernahmen stets um strategische Entscheidun-
gen. Rio Tinto war sozusagen eine Übergangsphase; jetzt haben wir 
dank Schweiter wieder eine Schweizer Mutter und sind in unserem 
Gründungsland und damit Zuhause angekommen. Und das als wich-
tiger Bestandteil des Konzerns“, beschreibt Gerhard Gertis.
3A Composites teilt sich insgesamt in fünf Einheiten auf, wobei 

die Sparte Display Europe die größte ist. Zu ihr zählt nach wie vor 
die Airex AG in Sins, die 3A Composites GmbH in Osnabrück und 
die 3A Composites GmbH in Singen. Während die Marke Forex aus 
der Schweiz kommt, wird Dibond am Bodensee produziert; Kapa 
Foam-X und Gatorfoam stammen aus dem norddeutschen Werk. 
In Singen ist nicht nur die 3A Composites GmbH ansässig. In Fol-

ge der Aufspaltung und Umbenennungen in der Unternehmensge-
schichte haben die jetzige Alcan Singen und Amcor Singen ebenfalls 
dort ihren Sitz. Aufgrund der zum Teil aus produktionstechnischer 
Sicht verwandten Produkte arbeiten die unterschiedlichen Unter-
nehmen teilweise zusammen. Die Warmwalzanlage zum Beispiel ge-
hört zum Maschinenpark von Alcan Singen.

Das Unternehmen

Auf diesem Gelände hat auch 3A Composites Singen seinen Sitz.

Gegen Blei und ver-
zerrten Wettbewerb

Die Produkte von 3A gelten in der 
Branche als hochpreisig. „Das hö-
ren wir eher ungern“, greift Ger-
hard Gertis sofort ein, wenn er 
das „ungeliebte“ Wort hört. Nicht 
zuletzt deswegen, weil Qualität 
schlicht zu Recht ihren Preis habe. 
Bei einer Aluminiumverbundplat-
te sind es unter anderem die Le-
gierung des Metalls – bei Dibond 
EN AW 5005A; AlMg1 – und der 
Lack. „Wir erfüllen bei allen unse-
ren Platten die strengen Grenz-
werte der geltenden Normen, die 
unter  anderem  den  Umwelt-
schutz im Blick haben. Und das 
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nicht nur beim Endprodukt, son-
dern auch bezüglich Fertigung und 
eingesetztem Material. Unsere 
Lacke stammen ausschließlich aus 
Deutschland.“ Nur der US-ame-
rikanische Hersteller Alcoa und 
der griechische Hersteller Etem 
arbeiteten hinsichtlich dieser bei-
den Komponenten genauso wie 
die Singener. „Es ärgert mich, dass 
wir als Hersteller in Deutschland 
Normen und Absprachen wie 
Reach und RoHS unterliegen und 
sogar von Fachhändlerseite auf-
gefordert werden, uns an diese zu 
halten, aber chinesische Herstel-
ler seltenst nach solchen Stan-
dards fertigen und deren Produk-
te auch kaum dahingehend kont-
rolliert werden. Eben auch nicht 
von Fachhändlerseite. Für mich 
beginnt  damit  ein  verzerrter 
Wettbewerb.“ Denn eines  sei 
klar: Ein haltbarer, UV-beständi-
ger und glanzvoller Lack, der ohne 
solche schädlichen Zusätze aus-
komme, sei aufgrund der ausge-
wählten hochwertigen Bestand-
teile um einiges teurer als solche, 
die ein ähnliches Ergebnis mit 
„Blei und Co.“ erzielten. „Man 
muss sich zweierlei bewusst ma-
chen: Zum einen werden diese 
oft aus China importierten Plat-
ten nicht richtig entsorgt, sprich 
– es wird kein Stoff aus den Plat-
ten wiederverwendet. Und die 
daraus folgende Konsequenz lau-
tet, dass die Schadstoffe ungehin-
dert in den Umweltkreislauf kom-
men. Wir bei 3A recyceln nicht 
nur alle Stoffe, die während der 
Produktion bei uns auf dem Ge-
lände anfallen. Wir lassen die Di-
bond-Platten auch von unseren 
Fachhändlern sammeln und ver-
werten sie.“ Um zu den chinesi-
schen Produkten ein Gegenge-
wicht – vor allem hinsichtlich des 
Preises – und dennoch ein „sau-

beres“ Produkt hinsichtlich Um-
weltstandards auf den Markt zu 
bringen, gibt es die Aluminium-
verbundplatte Dilite. „Allerdings 
betonen wir, dass sie nur für ein-
fache, plane und kurzfristige An-
wendungen gedacht ist. Hoch-
wertige werbetechnische Anwen-
dungen erfordern Dibond. Aber 
wir haben mit Dilite eine Antwort 
auf aus China kommende, min-
derwertige Platten.“ 
Vertrieben werden die Platten 

von 3A Composites ausschließlich 
über den Handel: Thyssen Krupp 
Plastics, Carl Spaeter, Kahmann 
& Ellerbrock und die Deutsche 
adp. Das System habe sich be-
währt. „Entgegen der einen oder 
anderen Stimme, dass der Handel 
Waren verteuere, möchte ich das 
Gegenteil behaupten. Ohne den 
Handel gebe es weder Zuschnitt- 
noch einen 24-Stunden-Service 
und viel weniger Platten. Denn 
wenn wir alle diese wichtigen Din-
ge  als Hersteller übernehmen 
müssten, könnten wir viel weni-
ger Mengen wirtschaftlich produ-
zieren. Der Handel kennt den re-
gionalen Markt und weiß, wann 
welche Platte gut läuft – und for-
dert bei uns dementsprechend 
sinnvolle Mengen.“ 
 Wenn die 8 Millimeter starken 

Bleche aus der Warmwalze he-
rauskommen, werden sie in meh-
reren Schritten auf 0,5; 0,3 oder 
0,2 Millimeter kalt gewalzt, um 
schließlich als Deckschicht wei-
terverarbeitet zu werden. Wie die 
Produktion genau abläuft, lesen 
Sie in der kommenden WERBE-
TECHNIK.

Frauke Bollmann
bollmann@wnp.de

www.dibond.com
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WiTEC lightshow!
Neue CNC-Fräse WiTEC light 
für die Bearbeitung von Kunststoff, 
Nichteisenmetall und Stahl:

    platzsparend

    geldsparend

    energiesparend

Ab  42.100,- zzgl. MwSt. für komplette Maschine 
mit Hochfrequenzspindel und Vakuumsystem!
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