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Alupco – Hohe Profilqualität dank modernster Strangpressanlagen
B. Rieth, Meerbusch

Von den rund fünf Millionen Tonnen 
Primäraluminium, die ab 2015 in der 
Golfregion erzeugt werden, werden rund 
400.000 Tonnen jährlich zu strangge-
pressten Profilen verarbeitet, vornehm-
lich für Anwendungen im Bauwesen/
Architektur. Dieser Markt blieb zwar 
in den vergangenen Jahren nicht von 
konjunkturbedingten Schwankungen ver-
schont. Im bevölkerungsreichsten Land 
der Golf-Region, dem Königreich Saudi-
Arabien mit seinen etwa 28 Millionen 
Einwohnern, herrscht nach wie vor eine 
ungebremste Nachfrage nach Profilen für 
die Bauindustrie – sowohl im öffentlichen 
Bereich als auch im privaten Wohnungs-
bau. Bei Fenster- und Fassadenprofilen ist 
Aluminium in der Region gegenüber an-
deren Werkstoffen die erste Wahl. Eines 
der Strangpresswerke, die das Potenzial 
dieses Marktes frühzeitig erkannt und 
durch gezielten Aufbau von Kapazitäten 
für sich erschlossen hat, ist die Alumi-
nium Products Company, am Markt als 
Alupco bekannt.

In ihren beiden Werken in Dammam und 
Jeddah in Saudi-Arabien produziert Alupco 
derzeit 86.000 Jahrestonnen stranggepresste 
Profile. Mit dieser Leistung nimmt das Unter-
nehmen die Spitzenposition unter den Strang-
presswerken der Golfregion ein. 

Gegründet wurde Alupco 1975 mit Unter-
stützung der damaligen Alusuisse. Die ersten 
beiden Strangpressen nahmen 1978 im Werk 
Dammam, dem Hauptsitz des Unternehmens, 
den vollen Betrieb auf. Heute betreibt das Un-
ternehmen neun Pressenlinien, vier in Dam-
mam mit Presskräften von 16 bis 35 MN und 
fünf in einem neueren Werk in Jeddah mit 
Presskräften von 21 bis 27 MN. Beide Werke 
arbeiten permanent an ihrer Kapazitätsgren-
ze, 24 Stunden pro Tag und sieben Tage pro 
Woche. 

Da das Werk in Dammam seine Ausbau- 
grenze erreicht hat und keine weitere Aus-
weitung zulässt, hat Alupco in einem neu er-
schlossenen Industriegebiet an anderer Stelle 
in Dammam ein neues Gelände erworben, auf 
dem in den nächsten Jahren weitere Strang-
presslinien in Betrieb gehen sollen. Zudem 
soll dort eine Stangen- und Bolzengießanlage 
mit Qualitätskontrolle nach modernsten Maß-
stäben entstehen, um den eigenen Prozess-
schrott in die Produktion zurückzuführen.  

Alupco – High profile quality thanks to  
the most modern extrusion equipment
B. Rieth, Meerbusch

Of the approximately five million tonnes 
of primary aluminium that will be pro-
duced in the Gulf region from 2015 on-
wards, around 400,000 tonnes a year will 
be processed to make extruded profiles, 
mainly for applications in building and ar-
chitecture. It is true that in past years this 
market has not been unaffected by trade-
related fluctuations. In the most heavily 
populated country of the Gulf region, the 
Kingdom of Saudi Arabia with its around 
28 million inhabitants, there is, however, 
still an uninterrupted demand for profiles 
for the building industry – both in the pub-
lic sector and for the construction of pri-
vate residences. For window and curtain 
wall production aluminium is the material 
of choice in the region compared with oth-
er materials. One of the extrusion plants 
which was quick to recognise the potential 
of that market and to take advantage of 
it by consistent enlargement of its capaci-
ties, is the Aluminium Products Company, 
known on the market as Alupco. 

At its two plants in Dammam and Jeddah 
in Saudi Arabia, Alupco currently produces 
86,000 tonnes a year of extruded profiles. 

With that performance the company holds 
top position among the extrusion plants in the 
Gulf region.

Alupco was founded in 1975 with support 
from the then Alusuisse. The first two extru-
sion presses began full operation in 1978 at  
the plant in Dammam, the company’s head-
quarters. Today it operates nine extrusion 
lines, four in Dammam with extrusion loads 
of 16 to 35 MN and five at a more recent fa-
cility in Jeddah, with extrusion loads of 21 to  
27 MN. Both plants are working to full cap-
acity, 24 hours a day and 7 days a week.

Since the plant in Dammam has reached 
the limit of its possible expansion and cannot 
be enlarged any more, Alupco has acquired 
a new plot in a recently opened industrial 
area in Dammam, on which further extrusion 
lines should come into operation in the next 
few years. In addition a log and billet casting 
plant will appear there, with quality control 
up to the most modern standards, in order to 
return the company’s own process scrap back 
to production. Thus, and with the takeover 
of existing extrusion plants that is also under  
consideration, Alupco’s total production cap-
acity will grow up to 150,000 tonnes a year 
over the coming three years.

Alupco setzt in seinen beiden Werken eigengefertigte Presswerkzeuge ein

At both its plants Alupco uses extrusion dies which it produces itself
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Extrusion is a 140-year-old process and 
was considered exhausted from a techno-
logical point of view. Unfairly so, as proved 
by the HybrEx concept – productivity has 
been increased by up to 20 percent. With 
the hybrid drive concept many of the move-
ments that were previously generated 
hydraulically are now produced by electric 
servomotors. These offer more effi cient, 
faster and more precise operation, resul-
ting in a reduction in energy consumption 
of up to 55 percent. For this HybrEx was 
awarded the Ecoplants mark for ecological 
and economical solutions from SMS.

Quality unites – a fact that our customers 
and we discover time and again with 
every new project. Together we develop 
solutions that give our partners the com-
petitive edge in their business. Thanks to 
this good cooperation, SMS is a leading 
international company in heavy machinery 
and plant engineering.

HYBREX: A NEW GENERATION 
OF EXTRUSION PRESSES

www.sms-meer.com

ecoplants

www.sms-ecoplants.com

Hall 9, Booth No. 9C20 
 October 7 to 9

Düsseldorf, Germany

Visit us at

Use of servomotorsHybrEx 25 extrusion press Compact hydraulic system
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Damit, und mit der zusätzlich angedachten 
Übernahme bestehender Strangpresswerke 
soll die Gesamtkapazität des Unternehmens in 
den nächsten drei Jahren auf bis zu 150.000 
Jahrestonnen wachsen.

Worauf basiert dieser Erfolg? Der CEO 
Khaled Abdel Moneim nennt als Gründe die 
Ausrüstung mit technologisch hochwertigen 

Anlagen, die erreichte hohe Anlagenaus-
nutzung, qualifizierte Mitarbeiter, standort-
bedingte Kostenvorteile und das Ergebnis 
eines über die Jahre strategisch aufgebauten 
Marktes. Das ungebremste Wachstum des 
heimischen Immobilienmarktes sorgt für die 
Grundauslastung der Produktion. Etwa zwei 
Drittel der Profile bleiben im Lande, überwie-
gend als Fenster-, Tür- und Fassaden-Profile. 
Die restliche Produktion wird in 22 Länder in 
Europa und Afrika sowie dem Nahen, Mitt- 
leren und Fernen Osten exportiert. Dies er-
folgt teils auf direktem Weg, teils über Gene-
ralunternehmen aus der Baubranche.

Einen großen Vorteil des Standortes sieht 
Moneim auf der Kostenseite. Die Strangpress-
Stangen und Bolzen werden direkt von den 
nahe gelegenen Aluminiumhütten der um-
liegenden Region bezogen. Die Kosten für 
Energie schlagen nur unwesentlich zu Buche 
und auch die Lohnkosten sind mit denen eu- 
ropäischer Strangpresswerke nicht vergleich-
bar. Aufgrund des im Vergleich zu europä-
ischen Werken geringeren Automatisierungs-
grades sind die Kosten des höheren Personal-
aufwandes aber durchaus vergleichbar. Dies 
auch vor dem Hintergrund, dass Alupco inner-
halb seiner 800 Mitarbeiter über einen Stamm 
qualifizierter und für die Maßstäbe der Re- 
gion sicher gut bezahlter Fachkräfte verfügt.

Alupco-Profile werden hinsichtlich Form und 
Oberflächenbehandlung nach den internati-
onalen Standards der Empfängerländer pro-
duziert. Das Unternehmen ist seit 1995 nach 
ISO 9001 zertifiziert. Neben eigenen Stan-
dardprofilen wird auch für Systemlieferanten 
wie Schüco und Gutmann in Deutschland, 
Alu-K in Italien, Installux in Frankreich, IKU 

in Österreich und Reynolds in USA gefertigt. 
Das Programm an Architekturprofilen ist 
breit angelegt und beinhaltet auch thermisch 
getrennte Profile, für deren Herstellung eine 
eigene Produktionslinie eingerichtet wurde.

Architekturprofile, zum Beispiel in den 
Legierungsgruppen 6063 und 6083, auch elo-
xiert, pulverbeschichtet oder mit Holzdekor 
versehen, sind aber nicht alles. Alupco belie- 
fert unter anderem auch Möbel- und Gerüst- 
hersteller, die Elektroindustrie und mit Hart- 
legierungen auch die Automobilindustrie.

Hochwertige fertigungsanlagen  
aus Deutschland und Italien

 
„Die hohen Ansprüche, die wir sowohl an die 
Verfügbarkeit unserer Anlagen als auch an 
die Qualität unserer Erzeugnisse stellen, kön-
nen wir nur durch den Einsatz technologisch 
hochwertiger Produktionsanlagen erfüllen“, 
sagt der Technische Direktor Abdulaziz A. Al-
Ghamdi. Dieser Grundsatz wurde bei Alupco 
von Anfang an befolgt. Seit die ersten beiden 
Strangpressen 1978 in Betrieb gingen waren, 
von einer Gebrauchtanlage abgesehen, alle 
Pressen Bauart Schloemann. 

Dieser Marke ist man bis zur heute neunten 
Presse, die 2013 im Werk Jeddah in Betrieb 
ging, treu geblieben. Gekauft wurde sie als Be-

What is that success based upon? Alupco’s 
CEO Khaled Abdel Moneim points to the ac-
quisition of technologically high-grade equip-
ment, the high plant utilisation achieved, 
well-trained personnel, location-related cost 
advantages and the benefits of a market stra-
tegically expanded over the years. The head-
long growth of the domestic property market 
ensures a basic level of occupation for the 
production facilities. Around two-thirds of 
the profiles remain in the country, mainly as 
profiles for windows, doors and curtain walls. 
The rest of the production is exported to 22 
countries in Europe and Africa as well as the 
Near, Middle and Far East. This happens part- 
ly directly and partly by way of general con-
tractors in the building sector.

Mr Moneim considers that the location 
offers major cost advantages. The extrusion 
logs and billets are obtained directly from the 
nearby aluminium smelters in the surround-
ing region. Energy costs are not a major item, 
and labour costs too are not comparable with 
those in European extrusion plants. However, 
due to a lower degree of automation com- 
pared with European plants, the overall labour 
cost impact is about equal to that in Europe –  
taken also into account that, among its 800 
employees, Alupco maintains a core of  
trained technical staff who are certainly well 
paid by the standards of the region.

As regards shape and surface treatment 
Alupco profiles are manufactured in accord-
ance with the international standards demand-
ed by the receiving countries. The company 
has been certificated in accordance with ISO 
9001 since 1995. Besides its own standard 
profiles, material is also produced for system 
suppliers such as Schüco and Gutmann in 
Germany, Alu-K in Italy, Installux in France, 
IKU in Austria and Reynolds in the USA. The  
product range of architectural profiles is 
broadly designed and also includes thermal-
break profiles, for the manufacture of which a 
special production line has been set up.

However, architectural profiles, for ex-
ample made from the alloy groups 6063 and 
6083, which are also anodised, powder-coated 
or provided with decorative wood finishes, 
are not all. Alupco also supplies furniture and 
equipment manufacturers, the electrical in-
dustry and, with hard alloys, the automobile 
industry as well.

High-grade production equipment  
from Germany and Italy

“The strict demands we insist on for both the 
availability of our equipment and the qual-
ity of our products can only be met by using 

Auslaufsystem mit Kühleinrichtung Run-out table with cooling system
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Quality Reliability Service

OMAV S.p.A.
Via Stacca, 2 - 25050 Rodengo Saiano (Brescia) Italy - Tel.  +39 030 681621 - Fax +39 030 6816288
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ALUMINUM EXTRUSION HANDLING SYSTEM

ALUMINUM FURNACES AND COMPLETE CASTHOUSE PLANT
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standteil einer Gesamtanlage des italienischen 
Ausrüsters Omav. Im Rahmen der Koope-
ration zwischen SMS Meer und Omav nach 
SMS-Konstruktionsplänen in Italien gebaut, 
erfüllt sie in konstruktiver Hinsicht und auch 
im Automatisierungsgrad alle Merkmale einer 
SMS-Presse. Sie ist mit ihrer Presskraft von 27 
MN baugleich mit der zuletzt 2011 in Betrieb 
genommen Presse, die direkt von SMS Meer 
geliefert wurde. Mit Ausnahme einer 1993 in 
Betrieb genommenen 35-MN-Presse sind alle 
Anlagen in der derzeit modernsten Bauweise 
als Frontlader-Kurzhub-Presse ausgeführt.

Wegen der hohen Ansprüche an die Qua-
lität der Profile und an kurze Lieferzeiten 
setzt Alupco in beiden Werken eigengefertig-
te Presswerkzeuge ein. Jährlich werden rund 
4.000 davon im Werk Jeddah hergestellt und 
in eigenen Werkstätten an beiden Standorten 
gewartet. Insgesamt verfügt das Unternehmen 
über einen Bestand von 28.000 Werkzeugen, 
sodass es in der Lage ist, eingehende Aufträ- 
ge auch kurzfristig zu bearbeiten.

Ähnlich lieferantentreu wie bei den 
Strangpressen verhält sich Alupco auch bei 
den Presseneinlaufsystemen, speziell bei den 
Stangen- bzw. Bolzenerwärmungsöfen. So-
lange die Firma Elhaus bestand, lieferte die-
se die Gaserwärmungsöfen. Später, als das 
technische Führungspersonal von Elhaus zur 
neu gegründeten extrutec GmbH wechselte, 
hat Alupco die Erfahrung dieser Personen für 
Modernisierungsmaßnahmen an den vorhan-
denen Öfen genutzt. 

Zudem eröffneten sich neue Perspektiven 
hinsichtlich einer weiterentwickelten Ofen-
technologie, die extrutec vorstellte und seit 
2006 nicht nur bei Alupco, sondern bei vielen 

internationalen Strangpressanlagen realisiert 
hat. Ein besonderes Merkmal der Ofenbau- 
weise von extrutec ist die effiziente Erwär-
mung mit sehr kurzen Ofenanlagen, die da-
durch in fast jedes vorhandene Anlagenlay- 
out passen. Im Jahr 2011 und zuletzt Anfang 
2014 wurden seitens extrutec im Jeddah-
Werk erfolgreich zwei komplette Bolzener-
wärmungen der neusten Bauart installiert. 

vorbeugende Instandhaltung der  
Anlagen sichert hohe verfügbarkeit

Die geltenden saudi-arabischen Einreisebe-
stimmungen ermöglichen es nicht, bei einem 

technologically high-grade production plant,” 
says the technical director, Abdulaziz A. Al-
Ghamdi. That principle has been followed by 
Alupco from the beginning. Since the first two 
extrusion presses came into operation in 1978, 
all the presses are Schloemann-designed and 
made apart from one second-hand unit.

Alupco has remained faithful to the Schloe-
mann brand right up to the present ninth  
press, which began operating in 2013 at the 
Jeddah plant. It was bought as part of an over-
all plant from the equipment supplier Omav 
in Italy. In the context of the cooperation be-
tween SMS Meer and Omav, and built in Italy 
in accordance with SMS design plans, in its 
design features and also its level of automa-
tion it matches all the characteristics of an  
SMS press. With its extrusion load of 27 MN 
it is configured identically with the previous 
press which began operating in 2011 and was 
supplied directly by SMS Meer. Except for a 
35-MN press which began operating in 1993, 
all the machines are designed in the most 
modern form of front-loading, short-stroke 
presses.

Owing to the strict demands on profile 
quality and the need for short delivery times, 
at both its plants Alupco uses extrusion dies 
which it produces itself. Each year around 
4,000 of them are produced at the Jeddah 
works and maintained in the company’s own 
workshops at both locations. In all, the com-
pany has a stock of 28,000 dies so that it can 
process on-going contracts even at short no-
tice.

Just the same fidelity as with extrusion 
presses is shown by Alupco for the press run-

Kühl- und Reckeinrichtung bei Alupco Cooling and stretching bed at Alupco

Die Profile werden auf Länge gekürzt Profiles, to be cut to length



94 ALUMINIUM · 10/2014

S P e c I A L A L U M I N I U M  2 0 1 4  –  f A I R  P R e v I e w

94 ALUMINIUM · 10/2014 ALUMINIUM · 10/2014 95

in systems, particularly in the case of the log 
and billet heating furnaces. For as long as the 
company Elhaus existed, it supplied the gas-
fired heating furnaces. Later, when the tech-
nical management of Elhaus changed over to 
the newly established extrutec GmbH, Alup- 
co made use of the experience of those peo-

ple for modernisation measures on the exist-
ing furnaces.

Furthermore, new prospects have opened 
up for further developed furnace technology, 
which extrutec promoted and has been imple-
menting since 2006, not only at Alupco but 
also in many international extrusion plants.  
A particular feature of extrutec’s furnace de-
sign is the efficient heating with very short fur-
nace units, which accordingly fit into almost 
any existing plant layout. In 2011 and most 
recently at the beginning of 2014, two com-
plete billet heating systems of the most recent 
design were successfully installed by extrutec 
at the plant in Jeddah.

Preventive plant maintenance  
ensures high availability

The current Saudi Arabian entry regulations 
make it impossible, in the event of an unfore-
seen plant stoppage, to fly in a servicing techni-
cian from abroad in a matter of hours. In view 
of this Alupco perceived the need to forestall 
wear phenomena and predictable sources of 
trouble by systematic, selective preventive 
maintenance of the production units.

For that purpose, besides the well-trained 
maintenance personnel a well-arranged and 
organised replacement-part store containing 
all the potentially wear-prone parts was built. 
This was further amplified by specialised 
workshops for the preventive maintenance 

of mechanical, electrical and hydraulic com-
ponents. This enables the company largely 
to avoid unforeseen stoppages and to ensure  
high plant availability. The resultant advan-
tages are evident not only in terms of costs, 
but also in the great delivery reliability that 
Alupco can offer its customers.

At each of the two plants the company not only 
has extrusion lines, but also an anodising plant 
and powder coating units. 

The plant in Dammam is also equipped 
with a special coating line for the application 
of a wood decorative finish which is not only 
visually convincing, but even feels like wood.  
These units have been supplemented with a 
crimping line for plastic profiles in thermal-
break aluminium profiles, two polishing ma-
chines, two lines for the application of protec-
tive tape and three automatic packing lines.

The plant in Jeddah is just as well equipped. 
Beside the anodising and powder coating  
units, the plant also has two polishing ma-
chines and three automatic packing lines.

Alupco’s range of products includes alu-
minium composite panels thanks to a partner-
ship with Alubond in Saudi Arabia. The pro-
duction facility is located in Damman, close 
to Alupco’s head office and extrusion plant in 
Damman. All this taken into account, Alupco 
has taken a quantum leap in establishing itself 
as an overall aluminium solution provider.

Author

Dipl.-Ing. Bernhard Rieth is a marketing specialist 
and freelance technical journalist. As proprietor of 
Marketing Xpertise Rieth in Meerbusch, Germany, 
he advises equipment partners of the NF metals 
semis industry on marketing-related matters.

unvorhergesehenen Anlagenstillstand inner-
halb von Stunden einen Servicetechniker aus 
dem Ausland einzufliegen. Alupco hat hieraus 
die Konsequenz gezogen, Verschleißerschei-
nungen und absehbaren Störquellen mit sys-
tematischer, vorbeugender Instandhaltung  
der Produktionsanlagen gezielt zu begegnen. 

Hierzu wurde neben dem gut ausgebildeten 
Wartungspersonal ein gut sortiertes und orga-
nisiertes Ersatzteillager mit allen potenziellen 
Verschleißteilen aufgebaut. Dieses wird noch 
ergänzt von spezialisierten Werkstätten für die 
vorbeugende Instandhaltung mechanischer, 
elektrischer und hydraulischer Bauteile. Da-
durch kann das Unternehmen unvorhergese-
hene Stillstände weitgehend vermeiden und 
die hohe Verfügbarkeit der Anlagen sichern. 
Die daraus resultierenden Vorteile zeigen 
sich nicht nur mit Blick auf die Kosten. Eben-
so wichtig ist die hohe Liefersicherheit, die 
Alupco seinen Kunden bieten kann.

In beiden Werken verfügt Alupco nicht 
nur über Strangpresslinien, sondern auch 
über eine Eloxal- und zwei vertikale Pulver-
beschichtungsanlagen. 
Das Werk in Dammam ist zudem mit einer 
speziellen Beschichtungslinie zum Aufbringen 
eines nicht nur sicht-, sondern auch fühlbaren 
Holzdekors ausgestattet. Ergänzt werden  
diese Anlagen um eine Einfalzlinie für Kunst-
stoffprofile in thermisch getrennten Aluprofi-
len, zwei Poliermaschinen, zwei Linien zum 
Aufbringen von Schutzfolien sowie drei auto-
matische Verpackungslinien.

Ähnlich gut ausgerüstet ist das Werk in 
Jeddah. Über die Eloxal- und Pulverbeschich-
tungsanlagen hinaus verfügt das Werk über 
zwei Poliermaschinen und drei automatischen 
Verpackungslinien.

Basierend auf einer Partnerschaft mit 
Alubond in Saudi-Arabien umfasst Alupcos 
Sortiment auch Aluminiumverbundplatten. 
Die Produktionsstätte dafür befindet sich in 
Dammam, nicht unweit des Firmensitzes und 
Strangpresswerks von Alupco.

All dies zusammen genommen hat Alupco 
einen Riesensprung nach vorn gemacht, um 
sich als umfassender Anbieter von Alumini-
umlösungen zu etablieren.
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Profilbeschichtung: Die Oberflächenveredlung ist Teil des Leistungsspektrums von Alupco

Paint line: surface finishing is part of Alupco’s range of services


