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Man könnte vermuten, dass es 
an der räumlichen Nähe oder 
der ›Handschlag-Mentalität‹ 

liegt. Sicher ist, dass die Liebe zu Präzi-
sion und höchste Qualitätsansprüche 
die zwei Familienunternehmen zuei-
nander gebracht haben. Die Herstel-
lung spannungsarmer Aluminiumguss-
platten mit homogenem Gefüge ist die 
Kernkompetenz von alimex. Das Plan-
fräsen der Oberflächen erfolgt auf CNC-
Portalfräsmaschinen von Fooke. 

Das Besondere dabei: Erst in der 
Zusammenarbeit von Fooke und alimex 

entsteht ein Aluminiumprodukt, das 
weltweit nachgefragt wird – zum  
Beispiel beim Bau von Druckkammern  
zur Chip-Herstellung und von Telesko-
pen sowie in der Automobil-, Medizin- 
oder Verpackungsindustrie. 

Das Wissen um die Konfiguration 
von Anlagen zur Herstellung von Guss-
platten, über das alimex verfügt, und 
die Kompetenz von Fooke in der Her-
stellung individuell gestalteter Groß-
fräsmaschinen ermöglicht es, dass  
alimex-Aluminium-Gussplatten für 
höchste Ansprüche produziert, die in 

alle Welt exportiert werden. In der Zu-
sammenarbeit entstehen Produkte und 
Anlagen, die wie ein Maßanzug in quali-
tativer und quantitativer Hinsicht pas-
sen – und mit denen alimex ein Quali-
täts- und Innovationsführer im Alumi-
niumgussplattenverfahren geworden 
ist. 

Vom Aluminiumbarren  
zur gefragten Gussplatte
Dabei fing alles ganz klein an: 1970 
wurde das Unternehmen alimex von 
Helmut Geller gegründet, dem Erfinder 
der Aluminium-Gussplatte. Den Fir-
mennamen setzte er aus den Worten 
Aluminium, Import und Export zusam-
men. 

Die Aluminiumbarren, die alimex 
einkauft, werden zunächst bei mehre-
ren hundert Grad zum Glühen gebracht 
und so von Spannungen befreit (Wär-
mebehandlung), danach werden sie wie 
ein Sandwich aufgeschnitten und so in 
die gewünschte Plattenform gebracht. 
Die so gefertigten Aluminiumgussplat-
ten sind besonders spannungsarm und 
besitzen eine exzellente Formstabilität 
wenn sie weiterverarbeitet werden. So 
können sie auch in extremen Situatio-
nen eingesetzt werden. »Wir können 
gewährleisten, dass der Werkstoff bei 
speziellen Anwendungen, etwa im Falle 
extremer Temperaturschwankungen, 
seine Eigenschaften ohne Qualitätsver-
lust behält«, sagt Christiane Springmeier, 
Tochter des inzwischen verstorbenen 
Firmengründers und Sprecherin der 
Gesellschafterfamilie. 

Aluminium-Gussplatten W Portalfräsmaschine W Halbfabrikatefertigung

Von Nordrhein-Westfalen aus 
auf den gesamten Weltmarkt
Es gibt viele Gemeinsamkeiten, die alimex und Fooke verbindet. Die aktuelle Zusammenar-
beit des Aluminium-Spezialisten aus Willich und des Maschinenbauers aus Borken fußt nicht 
nur auf der geografischen Nähe. Gemeinsam erzeugt man global gefragte Qualitätsprodukte.

1 Aluminiumplatten-Bearbeitung bei alimex: Eine Fooke-Portalfräsmaschine vom Typ  
Endura 900 LINEAR beim Bohren weltweit gefragter Aluminium-Halbfabrikate (© alimex)
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Diese Produktionsweise ermöglicht 
es, vorgefertigte Rohmaterialien und 
Werkstücke sowie Halbfabrikate herzu-
stellen, die sich durch ihre Formstabili-
tät und damit Verzugsfreiheit, den ge-
ringen Ausschuss, kürzere Bearbei-
tungszeiten und dem Entfall zusätzli-
cher Glühvorgänge auszeichnen. Die 
dabei erzeugte Qualität hilft wiederum 
Kunden in der Medizin-, Solar, Verpa-
ckungs- oder Automobilindustrie sowie 
dem Spezialmaschinenbau dabei, sich 
Wettbewerbsvorteile zu sichern. 

Weil alimex sich zudem als Innova-
tionsführer versteht, ist die Forschung 
und Entwicklung ein enorm wichtiger 
Bestandteil. Das Unternehmen hat vor 
kurzem in eine neue Wärmebehand-
lungsanlage investiert. »So können wir 
unsere hochwertigen Produkte prozess-
sicher und reproduzierbar herstellen«, 
erklärt José Ceballos Tejero, Leiter  
Forschung und Entwicklung. 

Im kommenden Jahr feiert alimex, 
das heute knapp 200 Mitarbeiter be-
schäftigt, sein 50-jähriges Firmenjubi-
läum und seit 2014 ist Dr. Philip Grothe 
für das Unternehmen als Geschäftsfüh-
rer verantwortlich. Der frühere Unter-
nehmensberater hat das Unternehmen 
zu alter Stärke geführt. Dank der neuen 
strategischen Ausrichtung ist  
das Unternehmen heute auf dem ge-
samten Weltmarkt deutlich erfolgrei-
cher und expandiert aktuell insbeson-
dere in Asien und den USA. 

Wertvoller Partner in der Nähe
Nur etwas mehr als eine Stunde von 
Willich mit dem Auto entfernt, ist die 
Fooke GmbH in Borken beheimatet. 
Der Maschinenbau-Spezialist für  

Portalfräsmaschinen ist ebenfalls ein 
Traditionsunternehmen, das es bereits 
seit über 100 Jahren gibt. Im Jahr 1904 
gründete Heinrich Fooke das Unterneh-
men. In seiner Anfangszeit konzentrier-
te sich der Betrieb vor allem auf die 
Herstellung und den Vertrieb von 
Schmiedeteilen, Fahrrädern, Schildern 
und Zäunen. 

Diese Zeiten sind lange vorbei – 
aber nicht vergessen. Das Familienun-
ternehmen, nach wie vor eine klassi-
sche Maschinenfabrik mit umfassen-
dem Fertigungs-Know-how, wird inzwi-
schen von der 4. und 5. Generation  
geführt. Konzipiert, konstruiert und 
gefertigt werden heute anspruchsvolle 
Werkzeugmaschinen für verschiedene 
Anforderungen. »Weltweit schätzen 
Kunden aus der Luft- und Raumfahrt-, 
der Schienenfahrzeug- und Automobil-
industrie, dem Modell- und Prototypen-, 
Werkzeug- und Formenbau die Zuver-
lässigkeit und Leistungsstärke unserer 
Maschinen«, so Andreas Feldevert,  
Leiter Vertrieb Europa. 

Wie im Fall der Kooperation mit 
alimex ist es einer der großen Vorteile 
von Fooke, seine Maschinen individuell 
entsprechend den Kundenwünschen 
anzupassen und zu konstruieren. 

Erste Gespräche zwischen alimex 
und Fooke gab es bereits im Jahr 2005. 
Zwei Jahre später begann man in Wil-
lich mit dem Bau einer neuen Ferti-
gungshalle und die erste Fooke-Platten-
fräsmaschine – eine Endura 827 – mit 
einem 2700-mm-Messerkopf wurde in 
Auftrag gegeben. Seitdem ist es alimex 
möglich, Platten bis 200 × 2600 × 
6000 mm zu fräsen. Eine zweite Fooke-
Plattenfräsmaschine – eine Endura 818 

NEO – kam dann im Jahr 2018 nach 
Willich. Das Ausmaß des Messerkopfs 
betrug bei dieser Fräsmaschine 
1800 mm und somit konnten Platten in 
den Dimensionen 150 × 1700 × 
4000 mm gefräst werden. Für alimex 
war es hierbei entscheidend, einen 
durchgehenden Materialfluss abzubil-
den, um diesen später zu automatisieren. 

In der aktuellen Zusammenarbeit 
zwischen alimex und Fooke steht jetzt 
eine Endura 825 im Mittelpunkt, die im 
US-Werk des Aluminiumspezialisten 
zum Einsatz kommen wird. Diese ver-
fügt über einen Messerkopf-Durchmes-
ser von 2500 mm und kann Produkte 
bis 200 × 2400 × 5000 mm fräsen. Sie 
ermöglicht alimex einen schnelleren 
und im Ergebnis qualitativ hochwerti-
gen Fräsvorgang, was sich besonders 
positiv auf die Wirtschaftlichkeit aus-
wirkt. Zum Einsatz kommt diese Art 
der Plattenfräsmaschine in der Alumi-
niumverarbeitung dort, wo Aluminium-
platten mit feinkörnigem und homoge-
nem Gefüge gefordert sind. 

Gerade die Endura 825 ist ein be-
sonders gelungenes Beispiel dafür, dass 
Fooke auch speziell nach Kundenwün-
schen produzieren kann. Herzstück ist 
das schwingungsarme Werkzeug, ein in 
dieser Größe einzigartiger Messerkopf 
aus Stahlguss. In der Praxis erfüllt die-
ser Kopf die an ihn gestellten Anforde-
rungen an Präzision, gerade wenn es 
um den Fräsprozess unterschiedlicher 
Aluminiumqualitäten geht. 

Das wiederum ist nur ein Beispiel, 
das zeigt, warum beide Unternehmen, 
jeweils bekannt für die ausgezeichnete 
Qualität ihrer Produkte, inzwischen 
über die Branche hinaus Bekanntheit 
erlangt haben. W

2 Die Stärken der Fooke-Plattenfräsmaschine sind bei alimex insbesondere angesichts 
eines besonders feinkörnigen und homogenen Gefüges der Aluminiumplatten gefragt  
(© alimex)
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