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BM ANODIZZAZIONE ALLUMINIO · ALUMINIUM ANODIZING

BM ANODIZZAZIONE ALLUMINIO S.R.L. è presente sul mercato dell’ossidazione anodica
da quasi 40 anni. L’azienda è dotata di una attrezzatura che permette il trattamento
superficiale dell’alluminio nella sue molteplici forme dalla minuteria al profilato.

L’obbiettivo primario è la fornitura di un servizio di qualità ad un prezzo competitivo,
che garantisca al contempo rapidità e rispetto nei tempi di consegna che vanno dai
3 ai 5 giorni lavorativi, e per le urgenze anche in 24 ore con inoltre la possibilità di
concordare ritiri e consegne con i nostri mezzi di trasporto.

BM ANODIZZAZIONE ALLUMINIO S.R.L. ist seit fast 40 Jahren auf dem Markt der
anodischen Oxidation tätig. Der Betrieb ist mit einer Anlage ausgerüstet, die die Oberflä-
chenbehandlung von Aluminium in seinen vielseitigen Formen von Metallkomponenten bis
hin zu Profilen ermöglicht.

Sein oberstes Ziel ist es, einen qualitativen Service zu einem konkurrenzfähigem Preis
anbieten zu können, der zugleich  Schnelligkeit und die Einhaltung der Lieferung-
szeiten garantiert, die sich auf 3 bis 5 Arbeitstage und in dringenden Fällen auch auf
24 Stunden belaufen.  Außerdem besteht die Möglichkeit, Abholungen und Lieferun-
gen mit unseren Fahrzeugen zu vereinbaren. 

La nostra Azienda

Unseres Betriebs



Le dinamiche commerciali e le nuove
esigenze del mercato vedono l’azienda
impegnata nell’ampliamento dell’area
produttiva e la costruzione di una nuova
palazzina uffici.

Nuovi traguardi
Angesichts der Handelsdynamiken und
der neuen Bedürfnisse des Marktes
engagiert sich die Firma in der Erweite-
rung des Produktionsbereiches und in
der Errichtung eines neuen Bürohauses. 

Neue Ziele



Le lavorazioni vengono effettuate nel pieno rispetto della norma UNI
10681 classe 8-10 caratteristiche generali degli stati di ossido
anodico per uso decorativo e protettivo per ottenere un grado di
durezza pari a 10/15 micron, fino a 25/30 micron su richiesta del
cliente. Dotata inoltre di una vasca di decapaggio che viene
utilizzata quando si ha la necessità di pulire il materiale prima delle
lavorazioni successive.

Su richiesta si esegue la pulitura dei pezzi sia per le verghe che per
le piastre con appositi macchinari.

Dotati di un laboratorio interno dove vengono effettuati tutti i controlli
necessari per il processo produttivo, avvalendosi anche di labora-
tori esterni. 
Nello specifico di effettuano: Test di corrosione, Titolazioni, Analisi,
Microscopiche, Misurazione PH, Misure di spessore.

Settori di Lavorazione

Verarbeitungssektoren

I PRODOTTI

Lamiere
Profili Alluminio
Particolari vari di minuteria
Piastre di vari tipi e dimensioni

LA LAVORAZIONE

Satinatura chimica
Spazzolatura
Ossidazione Anodica

COLORI

Argento
Nero
Elettrocolore (da Bronzo a Nero)

DESCRIZIONE IMPIANTO

n. 21 vasche
Lunghezza Vasche mt. 7,30
Larghezza Vasche  cm. 70
Profondità Vasche mt. 1,50

Meccanico, Packaging, Elettronico, Alimentare, Automotiv,
Fotovoltaico, Illuminotecnico, Navale, Lavorazione Lamiere,
Lavorazione Legno, Automazioni, Architettonico, Stradale,
Tecnologico, Ferroviario, Fonderie Pressofusioni. 

Informazioni Utili

Per ottenere un risultato eccellente di anodizzazione è di fondamentale
importanza la scelta della lega che si andrà ad anodizzare (non tutte le
leghe sono adatte al trattamento di ossidazione anodica) si consiglia di
consultare le Tabelle UNI relative alla classificazione delle leghe.

Die Verarbeitungen werden unter Einhaltung der UNI-Vorschrift
10681 Klasse 8-10 durchgeführt, die sich auf die allgemeinen
Zustandseigenschaften von anodischem Oxid für dekorativen und
schützenden Gebrauch beziehen, um einen Härtegrad von 10/15
Mikron bis hin zu 25/30 Mikron auf Anfrage des Kunden zu erzielen.
Außerdem verfügen wir über einen Beizbehälter, der benutzt wird,
wenn man das Material vor den nachfolgenden Verarbeitungen
reinigen muss. 
Auf Anfrage wird die Reinigung der Stücke sowohl für die Lotblöcke
als auch für die Platten mit dafür vorgesehenen Maschinen
durchgeführt. Unser Betrieb verfügt auch über ein internes Labor, in
dem alle notwendigen Kontrollen für den Fertigungsprozess
durchgeführt werden, wobei man auch von externen Laboratorien
Gebrauch macht. Ganz spezifisch werden folgende Kontrollen
durchgeführt: Korrosionstest, Titrationen, Mikroskopische Analysen,
PH-Messung, Dickenmessung.

DIE PRODUKTE

Bleche - Aluminiumprofile
Verschiedene Metallkomponenten
Platten unterschiedlicher Typen 
und Größen 

DIE VERARBEITUNG

Chemische Satinierung
Bürsten
Anodische Oxidation

FARBEN

Silber
Schwarz
Elektrofarbe (von Bronze bis Schwarz)

BESCHREIBUNG DER ANLAGE

21 Wannen
Länge der Wannen: 7,30 m
Breite der Wannen: 70 cm
Tiefe der Wannen:1,50 m

Mechanik, Packaging, Elektronik, Lebensmittelbranche,
Automotive, Solarmodule, Beleuchtungstechnik, Schiffbau,
Blechverarbeitung, Holzverarbeitung, Automationen,
Architektur, Straßenbau, Technologie, Eisenbahn, Druckgießen.     

Nützliche Informationen
Um ein optimales Anodisierungsergebnis zu erzielen, ist die Wahl der
Legierung, die man eloxieren wird, äußerst wichtig  (nicht alle Legie-
rungen sind für die Behandlung einer anodischen Oxidation geeignet).
Wir empfehlen, die UNI-Tabellen, die sich auf die Klassifizierungen der
Legierungen beziehen, zu Rate zu ziehen. 
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Unsere Firma wägt jedes einzelne Bedürfnis des Kunden in allen Fertigungsprozessphasen von
den Vorbehandlungen über die Oxidation bis hin zur individuell gestaltbaren Verpackung ab. 

La nostra azienda valuta ogni singola esigenza del cliente  in tutte le  fasi del processo
produttivo, dai pre-trattamenti all'ossidazione ed infine all'imballaggio personalizzato.



I nostri clienti provengono da molteplici settori, dai produttori di piccola minuteria ai
produttori di materiale di grandi dimensioni. Soddisfiamo le diverse esigenze dei clienti,
utilizzando telai personalizzati e un'impianto di  grandi dimensioni dotato di vasche con una
lunghezza utile di 7,20 mt.

Unsere Kunden kommen aus zahlreichen Branchen, von Herstellern von Kleinteilen zu
Herstellern von Materialien großer Dimensionen. Wir erfüllen die unterschiedlichsten
Bedürfnisse unserer Kunden,  indem wir individuell gestaltbare Rahmen und eine Anlage
großer Dimensionen verwenden, die mit Wannen einer Nutzlänge von 7,20 Metern versehen ist.



I nostri impianti, completamente nuovi, rispettano tutte le normative ambientali richieste.
L’azienda rientra nella direttiva CEE del 15/01/2008 di seguito indicata I.P.P.C. (Integrated
Pollution Prevention Control) ovvero controllo e prevenzione integrata dell’inquinamento.

Il decreto stabilisce le misure intese ad evitare, oppure, ove non sia possibile ridurre le
emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative allo smaltimento dei rifiuti. 

L’azienda ha ottenuto l’autorizzazione A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) n. 07/11.

Elenchiamo di seguito i principi generali che regolamentano l’A.I.A.:

• Prevenire l’inquinamento utilizzando le migliori tecniche disponibili al momento B.A.T. 
(Best Available Tecnique)

• Evitare fenomeni di inquinamento significativi
• Evitare la produzione di rifiuti e dove non sia possibile, favorirne il recupero o l’eliminazione
• Utilizzo efficace dell’energia
• Organizzare e monitorare in modo integrato
• Prevenire incidenti e limitarne le conseguenze
• Favorire un adeguato ripristino del sito al momento della cessazione definitiva dell’attività

La nostra azienda si è sempre adoperata per prevenire e ridurre i rischi da inquinamento
e in un ottica di sviluppo futuro riteniamo fondamentale il raggiungimento di un equilibrio tra
le attività umane e la necessità di uno  sviluppo eco-sostenibile.

Ambiente
Unsere komplett neuen Anlagen berücksichtigen alle angeforderten Umweltvorschriften. Der Betrieb
erfüllt die CEE-Vorschrift vom 15.01.2008, die nachfolgend als „I.P.P.C.“ (Integrated Pollution Prevention
Control) oder als Kontrolle und integrierte Vermeidung der Umweltverschmutzung angegeben wird. 
Der Beschluss legt die Maßnahmen zur Vermeidung der Umweltverschmutzung sowie die Maßnahmen
für die Fälle fest, in denen es nicht möglich ist, die Emission in die Luft, ins Wasser und in den Boden zu
vermeiden, einschließlich der Maßnahmen bzgl. der Abfallbeseitigung. 

Der Betrieb hat die A.I.A.- Genehmigung (Integrierte Umweltgenehmigung) Nr. 07/11erhalten. 

Nachfolgend führen wir die allgemeinen Grundsätze auf, die die A.I.A. Genehmigung reglementieren.  
• Die Umweltverschmutzung vermeiden, indem man die besten in dem Moment 

verfügbaren Techniken verwendet  (Best Available Techniques)
• Bedeutende Erscheinungsformen der Verschmutzung verhindern 
• Die Abfallerzeugung vermeiden und/oder wo dieses nicht möglich ist, die Wiederverwertung 

oder die Beseitigung so gut es geht begünstigen  
• Wirksame Energienutzung
• Integrierte Organisation und Überwachung
• Unfälle vorbeugen und die Auswirkungen eingrenzen   
• Im Moment der endgültigen Stilllegung eine angemessene Sanierung des Standortes begünstigen  

Unser Betrieb hat sich stets darum bemüht, Umweltverschmutzungsrisiken vorzubeugen und zu
reduzieren. In Hinblick auf eine zukünftige Entwicklung halten wir es für grundlegend, einen
Ausgleich zwischen den zivilisatorischen Tätigkeiten und der Notwendigkeit einer umweltfreundlichen
Entwicklung zu erreichen.

Unwelt
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Autostrada A4 Milano-Venezia:
aVicenza immettersi nell’autostrada A31 Valdastico.
Uscire per Thiene e seguire in direzione Schio.
Percorsi 5 km giungerete in BM a Zanè. 

Autobahn A4 Mailand-Venedig:
Vicenza, nehmen Sie die A31 Valdastico.
Ausfahrt und folgen der Richtung Thiene Schio.
Nach 5 km erreichen Sie BM in Zanè ankommen.
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