Metallemlt
Löchern

mit
Lochbleche
verschiedenen
geometrischen
Lochbildern:
Kreuzloch,
QuaRunddratloch,
lochweiterAbstandundRundlochengerAbstand.

Löcher
dadominieren
EsgibtMetattptatten,
Lochbtech
unddieStegesindmitunter I
undÖFFnungen
Seit Beginn der Industrialinoch sierungin England entwickeln
fitigran.
Undnungibtesauch
äußerst
sich auchum 1870in DeutschLassen
vonderRo[[e.
Sie land aus Schlossereien und
Metalle
formbare
Schmieden die ersten LochGelocht werblechhersteller.
unsalsodenUnterden verschiedensteMaterializwi- en wie Stahl, Aluminium,
schied
erl<lären
Messing, Kupfer, Zink, Nickel
Lochblech, oder Titan.
schen
Die gebräuchlichste,klassiund sche Form der Herstellung ist
Streckmeta[[
die mit Hilfe einer oder mehrerer
Stempelreihender zu prodenneuartigen
duzierenden geometrischen
Metattformmatten.
IStreckmetall

Lochform. Durch das Stanzen
bleibt auf der Stempelaustrittsseite ein feiner Rand stehen,
der die Blechrückseite leicht
rauergestaltet.
Dadurch haben Lochbleche
meistens nur eine ,,Schokoladenseite". Zur Kühlung der
Werkzeuge werden nämlich
bei der Produktion Fett und Öl
eingesetzt,so dassLochbleche
im Gegensatzzt Streckmetallen bei einer weiteren Oberflächenbearbeitungerst noch
entfettetwerdenmüssen.

Streckmetall hat seinen Ursprung in den 30er und 40er
Jahren des 20. Jhdt. in den
USA. Es ist entstanden aus
dem Bedürfnis heraus, sehr
stabile Schutzzäunefür große
Flächenpreiswert produzieren
zu können. So wurde
eine Maschine entwickelt, die ein volles Blech bzw. Metall
versetzt einschneidet
und nahezu gleichzeittg streckend verformt. Daher der Name Streckmetall. Es
besteht also aus einem Stück und kann
nach der Herstellung
nicht mehi, gestreckt
werden,da alle Stege
fest miteinander verbunden sind. Durch
Auseinanderdas
streckenwird Fläche
Man
gewonnen.
spricht auch vom
,,freien Querschnitt", der bis
ztr 807o betragen kann, bei
20 7oMaterialeinsatz.

In Deutschlandwird Streckmetall seit der Nachkriegszeit
hergestellt.Jedoch erst in den
letzten 20 Jahren beginnend
mit dem Einsatz als Putzträger
(2. B. auf Holzbalkenkonstruktionen, zvr Rissüberbrückung etc.), hat Streckmetall bei uns eine nennenswerte
Bedeutung.
Streckmetallhat neben dem
Flächengewinn zudem den
Vorteil,dasses optischfast alle Lochblechvariantengleichkommen bzw. dessenLochformen übernehmen kann. Nur
die Blechränder können nicht
geschlossenwerden, während
man bei Lochblechbestimmen
kann, wo die Lochung einsetzt. Streckmetall wird beim
späteren sichtbaren Einsatz
deshalbmeist noch gerahmt.
Aus diesem Grund verwendet man z. B. in Italien überwiegend Streckmetall, da es
ist. Hierzulankostengünstiger
de ist fast nur die für Streckmetall typische RhombusStruktur sebräuchlich.

Säule,nicht
Einemediterrane
gebautausvermassiv,
sondern
Metallmatten
undmit
formbaren
(VerbundeinerSpezialspachtel
überdeckt.
systemFlexorit)

I nnerhalbder letzten20 Jahre
I haben Lochbleche und
zunehmend
Streckmetalle
Einzug in die dekorativengestalterischenBereiche genommen. Beispiele sind Deckenverkleidungen, Trennwände,
Balkonbrüstungen, Treppengeländer,Möbel, Schrankfronten, Türbekleidungen, Heizkörperverkleidungen, Lampenschirme bis hin zv Gewie Pabrauchsgegenständen
pierkörbe oder andereGefäße.
Doch wo liegen die Unterschiede?Wie werden sie hergestellt und welche Eigenschaften haben sie? In je einem Kurzporträt erklären wir
Ihnen diese beiden Varianten
und stellen auch noch eine interessante Neuheit vor, die
noch andereVorteilebietet.
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vor
isthierzutande
StreckmetalI
(hier
allemin Rhombus-Struktur
bekannt.
weitundengmaschig)

SichtaufeineverformteYpsilonFormetal-Matte:
DieFalten
wurden
gestaucht,
die
Y-Struktur
hat
sichin diesenBereichen
verdichtet.UndamPunkt
dermaximalen
Streckungwird
dieY-Struktur
fastkreisrund.

Dreidimensionale
Metalltapete
aus
FormetalYpsilon
gestalundfarblich
tetemVoltbtech.
Verschiedene
Objekte(Lumibär,
Bobby-Car)
wurden
alsReliefabgeformtundin die
Wandintegriert.
lmEckHohtkehte
ausY-Metallmit.
''
Downlight.

FormetatVarius:
DasdreidimensionaleHeraustretenausder
Fläche
unddas
Aufbrechen
der
Struktursind
hier
deutlich
zuerkennen.DieOptikerinnertanStreckmetall,dasjedochnichtverformbarist!

WitzigeBar-ldee
geaussichtbar
lassenen
YpsilonMetallmatten:
DieFlaschen
werdenvomMaterial
umschlossen
und
können
immer
wiederherausgenommen
bzw.
hineingedrückt
werden.

IFormmetall
Mit Lochblech und Streckmetall ist es zwar möglich,
dreidimensionale Gegenstände herzustellen, das Material
selbst ist aber in sich nicht
dreidimensional ohne den Einsatz von Maschinen verformbar. Dieser Umstand führte zur
Entwicklung von verformbaren Metallplatten ausAluminium. Dabei wird das Material
auch nicht wie die anderen
beiden als starrePlatten geliefert, sondernauf der Rolle.
Unter dem Markennamen
,,Formetal"werden nun zwei
Ausführungen angeboten. So
ist zum Beispiel die Variante
,,Ypsilon" das einzige nahezu
uneingeschränkthandverformbare Lochblech und ,,Varius"
das einzige vollständig handverformbare Pendant zum
konventionellen Streckmetall.
Beide Produkte sind patentiert
und innovativ, da es bisher
nicht möglich war, Metall per
Hand deutlich zu verformen.
Im Gegensatz zu Formetal
Ypsilon, dessen Y-Struktur

IVerbundsystem
sich durch Streckenund Stauchen verändert - wodurch die
Falten beseitigt werden, die
bei der Verformung entstehen
und maximal gestreckt z. B.
aus dem Y ein Kreis wird -,
reißt bei Formetal Varius die
Struktur auf. Da die Sollbruchstellenerst währendder Verarbeitung reagieren - nämlich
dort aufbrechen,wo das Material beanspruchtwird - ist die
Struktur optisch völlig identisch mit der vom Ausgangsprodukt Streckmetall.
Die Sollbruchstellenermöglichen eine noch schnellere
und leichtere Formgebung als
mit der Y-Struktur. Wenn die
dreidimensionale Form mit
Oberflächenmaterialien weiterverarbeitet (gecovert) wird,
z. B. mit GFK, Polyesterharz,
Kohlefaser,Lehmputz), insbesondereum sie so zu stabilisieren, empfiehlt sich meistens
Varius. Bleibt jedoch das Metall sichtbar, ist die Y-Variante
aufgrund ihrer schönen Optik
besondersgeeignet.

In Verbindung mit einer
Spezialspachtelung(Flexorit)
lassen sich die hergestellten
Formen aus Formetal sicher fixieren und um eine Bandbreite
von Gestaltungsmöglichkeiten
erweitern. Der Spachtel besteht aus einer Lotion wässriger Harze und einem Pulver
aus Mineralkristallen, die vermischt werden und dann per
Pinsel, Spachtel oder Händen
auf das Y- oder Varius-Metall
aufgetragen wird. Die Oberfläche kann dann mit handelsüblichen Farben, Lacken oder
Putzenweitergestaltetwerden.
Im Innenausbaupunktet diese Gestaltungsweise besonders in der leichten Umsetzung individueller und fantasievoller
innenarchitektonischer Formen wie etwa Hundertwasser-Kreationen,mediterrane Formen (Säulen,
Skulpturen), Raumeckabrundungen, biomorphe Decken
(Grottenoptik)etc.
Andere Ideen sind Wandsitze oder Wandbrunnen, Tropf-

steinhöhlen mit Downlights,
angeformteWandablagen,dekorative Vasenformen oder
Wandlichtschalen,die sich homogen aus der Wand herausbilden, sowie dreidimensionale
Wandbilder(2.8. in der Optik
einesgeöffnetenVorhangs).
Auch von Originalen abgenomme Formen (Gesichter,
Masken, Gegenstände usw.)
lassensich mit Spachtelmasse
überzogeneffektvoll in Szene
setzen.Und wer dasMetall lieber sichtbar lassen möchte,
baut eine witzrge Barecke oder
integriert Metallflächen in eine Wand, sozusagenals Metalltapete.
o

Weitere
Informationen €=

Streckmetall
undLochbleche
sind br)
imFachhandel
oderbeiSchlosse- oo
reienerhältlich.
Nach
Einersten
satzgebieten
imPrototyping
und
Formenbau,
beiBühnenbild,
MesistFormetal .E
se-undInnenausbau
nunzunehmend
auchimHandel
f ür
jedermann
erhälttich.
Erste
Baumärkte
sindBauhaus
undKnauber.
Anbieter
hieristdannGAH
Alberts.T
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