
LeichtmetaLLguSS
QuaLität in Sand

die Firma gebr. Rieger wurde 1879 in  aalen  gegründet. 
1991  bezogen wir ein neues und modernst konzipiertes 
Fabri kations gebäude am Stadtrand von  aalen.

heute ist die Firma gebr. Rieger als fachlich quali  fi  ziertes 
und versiertes unternehmen  Bestandteil der weltweit 
tätigen NEUMO-EHRENBERG-Gruppe.

Seit Jahren arbeiten wir erfolgreich mit Kunden aus der 
automobilindustrie, dem  turbinenbau, dem allgemeinen 
maschinenbau und der elektro technik zusammen.

gebr. Rieger gmbh & co. Kg
Kochertalstraße 32
d-73431 aalen

telefon 07361/ 57 02 - 0
telefax 07361/ 57 02 - 51

info@rr-rieger.de
www.rr-rieger.de

WiR BehaLten auch
Bei gROSSeR hitze 
einen KühLen KOpF.

unsere Kunden erwarten von uns qualitativ hochwer-
tige produkte und absolute termintreue. durch eine 
umfangreiche Qualitätsplanung sowie eine produk-
tionsbegleitende Qualitätssicherung erfüllen unsere 
produkte diese hohen anforderungen.

Qualitätssicherungssystem 
zertifiziert nach iSO 9001:2008.

zulassung zum Schweißen von Schienenfahrzeugen 
und -fahrzeugteilen nach din en 15085-cL2.

dabei nutzen wir unter anderem:

• Spektralanalyse
• Thermoanalyse
• Dichtheitsprüfung
• Metallographie
• Härteprüfung
• Radioskopie-Prüfung
• Farbeindringprüfung
• Ultraschallprüfung
• Zugfestigkeitsprüfung
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Maßprüfung

Messmaschine

Spektralanalyse

CNC-Bearbeitung Waschanlage Montage



WiR BRingen FORm und geStaLt 
in ihRe auFtRäge

durch die nutzung moderner Formanlagen und unseres 
qualifizierten handformbereichs erzielen wir hochwer-
tige alugussteile, die beispielsweise in der automobil-
industrie und im maschinenbau ihren einsatz finden.

WiR Bieten

• Komplette Abwicklung aus einer Hand 
 bis zum montagefertigen Bauteil.

• Qualitätssicherungssystem
 zertifiziert nach iSO 9001:2008.

• Zulassung zum Schweißen von 
 Schienenfahrzeugen und -fahr-
 zeugteilen nach din en 15085-cL2.

immeR auF dem neueSten 
Stand deR techniK

Wir entwickeln unsere Fachkenntnisse und anwen-
dungsverfahren stetig weiter. dadurch haben wir uns 
als experten für aluminium-Sandgussteile etabliert.

modernste Fertigungsanlagen und ein hohes maß an 
Flexibilität garantieren die umsetzung von Serienguss-
teilen, gussteilen mit höchstem Schwierigkeitsgrad und 
Sonderanfertigungen (prototypen).

LeiStung iSt unSeRe StäRKe

mit jahrelanger erfahrung und fachmännischem Wissen 
stehen wir ihnen als kompetenter partner für anspruchs-
vollen aluminium-Sandguss zur Verfügung.

unser hochmotiviertes team arbeitet für Sie und vor 
 allem mit ihnen. damit Sie mit unseren ergebnissen 
zufrieden sind, werden Sie stets über aktuelle arbeits-
schritte und methoden informiert – eine enge technische 
zusammenarbeit mit unseren Kunden ist für uns selbst-
verständlich.

WiR BRingen ihRe 
pROduKte in FORm

idee

Serienteil Konstruktion

prototyp Versuchsbau

Guss-Nachbearbeitung

Schmelzofen

Handformen

Kernherstellung

Thermostatgehäuse
Werkstoff: EN AB-42100ST6

Gewicht: 3,4 Kg

Innenrad
Werkstoff: EN AB-43300SF

Gewicht: 10,8 Kg

Filtergehäuse
Werkstoff: EN AB-46200SF

Gewicht: 3,2 Kg

Abtriebsdeckel
Werkstoff: EN AB-43200ST6

Gewicht: 13,0 Kg

Motorengehäuse
Werkstoff: EN AB-46200SF

Gewicht: 9,9 Kg

Luftkasten
Werkstoff: EN AB-43300SF

Gewicht: 4,0 Kg

Ansaugrohr
Werkstoff: EN AB-43200ST6

Gewicht: 2,6 Kg

Ventilatorlaufrad
Werkstoff: EN AB-43000SF

Gewicht: 14,0 Kg
CAD-Konstruktion Modell


