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(54) STRECKMETALL FÜR KFZ-INNENAUSSTATTUNGSTEILE

(57) Die Erfindung bezieht sich auf Streckmetall, er-
zeugt durch das wiederholte Einsenken eines mit Zähnen
versehenen Messers in einen Metallbogen, der entlang
einer Vorschubrichtung durch eine Streckvorrichtung ge-
führt ist, mit einer Vielzahl von Maschen, die Maschen
umfassen Stege, die die Maschenöffnungen umschlie-
ßen, wobei die die Maschenöffnungen umschließenden
Stege untereinander in Knoten verbunden sind, wobei
jede Masche eine in Vorschubrichtung gesehen eine Ma-
schenöffnungslänge aufweist, die entlang einer sich von
Knotenmittelpunkt zu Knotenmittelpunkt zweier einander
in Vorschubrichtung gegenüberliegenden Knoten ver-
laufenden Strecke gemessen ist, jede Masche eine quer
zur Vorschubrichtung gesehene Maschenöffnungsbreite
aufweist, die entlang einer sich von Knotenmittelpunkt
zu Knotenmittelpunkt zweier quer zur Vorschubrichtung

einander gegenüberliegenden Knoten verlaufenden
Strecke gemessen ist, die Maschen quer zur Vorschub-
richtung in Reihen nebeneinander und parallel zur Vor-
schubrichtung in Bahnen hintereinander angeordnet
sind, und ist dadurch gekennzeichnet, dass über zumin-
dest einen Längenabschnitt des Streckmetalls hinweg
die Maschenöffnungslänge von in Bahnen hintereinan-
der angeordneten Maschen variiert, wobei die Maschen-
öffnungslänge in Reihen nebeneinander angeordneter
Maschen konstant ist und/oder über zumindest einen
Längenabschnitt des Streckmetalls hinweg die Ma-
schenöffnungsbreite von in Bahnen nebeneinander an-
geordneten Maschen variiert, wobei die Maschenöff-
nungsbreite in Reihen nebeneinander angeordneter Ma-
schen konstant ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Streckmetall, erzeugt
durch das wiederholte Einsenken eines mit Zähnen ver-
sehenen Messers in einen Metallbogen, der entlang ei-
ner Vorschubrichtung durch eine Streckvorrichtung ge-
führt ist, mit einer Vielzahl von Maschen, die Maschen
umfassen Stege, die die Maschenöffnungen umschlie-
ßen, wobei die die Maschenöffnungen umschließenden
Stege untereinander in Knoten verbunden sind, wobei
jede Masche eine in Vorschubrichtung gesehen eine Ma-
schenöffnungslänge aufweist, die entlang einer sich von
Knotenmittelpunkt zu Knotenmittelpunkt zweier einander
in Vorschubrichtung gegenüberliegenden Knoten ver-
laufenden Strecke gemessen ist, jede Masche eine quer
zur Vorschubrichtung gesehene Maschenöffnungsbreite
aufweist, die entlang einer sich von Knotenmittelpunkt
zu Knotenmittelpunkt zweier quer zur Vorschubrichtung
einander gegenüberliegenden Knoten verlaufenden
Strecke gemessen ist, die Maschen quer zur Vorschub-
richtung in Reihen nebeneinander und parallel zur Vor-
schubrichtung in Bahnen hintereinander angeordnet
sind.
[0002] Streckmetalle sind aus dem Stand der Technik
hinlänglich bekannt. Als Beispiel kann hier die DE 10
2005 002 017 A1 genannt werden, die neben einem
Streckmetall darüber hinaus eine mit bestimmten tech-
nischen Merkmalen ausgestattete Vorrichtung zur Ferti-
gung von Streckmetallen offenbart.
[0003] Bei Streckmetallen handelt es sich um Blech-
bögen, die durch spanlose Bearbeitung mit in etwa rau-
tenförmigen Öffnungen versehen werden. Hierzu wird
ein Blechbogen in Vorschubrichtung zwischen einem
fest stehenden und einem sich auf und ab bewegenden
Messer hindurchgeführt. Eines der Messer, in der Regel
das bewegliche Messer, ist mit einer zahnartigen Kontur
ausgestattet. Die Messerzähne stechen in das Metall ein
und verdrängen Metallabschnitte. Dabei alterniert das
bewegliche Messer quer zur Vorschubrichtung zwischen
zwei Eintauchpositionen. Infolgedessen entstehen rau-
tenförmige Öffnungen.
[0004] Je nach Ausbildung des Streckmessers wird
der Metallbogen durch die Bearbeitung in Vorschubrich-
tung, horizontal zur Vorschubrichtung, gleichbedeutend
mit quer zur Vorschubrichtung, oder vertikal zur Vor-
schubrichtung bzw. in Messereintauchrichtung oder in
beide Richtungen gleichzeitig, gestreckt und erfährt so
in die jeweilige Richtung eine Dimensionsänderung.
[0005] Streckmetall findet in vielerlei Bereichen An-
wendung, unter anderem in der Bauindustrie, jedoch
auch im Gartenbau und zunehmend auch für Innenaus-
stattungsteile in der Automobilbranche.
[0006] Die Erfindung ist insbesondere auf die Streck-
metallfertigung für Innenausstattungsteile von Automo-
bilen gerichtet. Eine Anwendung solcher Streckmetalle
ist beispielsweise die Abdeckung von Luftausströmöff-
nungen für Fahrzeugbelüftungssysteme, insbesondere
für Defrostersysteme von Windschutzscheiben. Hierzu

wird auf die anmeldereigene DE 10 2017 126 315 ver-
wiesen. Diese zeigt, wie durch spezielle Zahngeometrien
des Streckmessers die Öffnungsquerschnitte von Ma-
schenöffnungen des Streckmetalls beeinflussbar sind.
Hierbei werden insbesondere die Maschenformen der in
Reihe nebeneinander angeordneten Streckmetallma-
schen verändert, um die aus dem Belüftungssystem ent-
weichende Luft in Ihrer Ausströmrichtung zu beeinflus-
sen.
[0007] Aus dem druckschriftlich nicht belegbaren
Stand der Technik ist es bekannt, Streckmetall zur Fer-
tigung von Abdeckungselementen im KFZ-Innenraum zu
verwenden, insbesondere für die Abdeckung von Laut-
sprechern. Das Streckmetall hat hier eine höherwertige
Annutung als Imitatstrukturen, die in Kunststoffspritz-
gießteile eingebracht werden. Auch die Verwendung von
Streckmetallen als Abdeckung von Armaturentafeln in
Fahrzeugen wird regelmäßig im druckschriftlich nicht be-
legbaren Stand der Technik angesprochen.
[0008] Höchstwertige Lautsprecherabdeckungen wer-
den derzeit durch Stanz-, Fräs- oder Ätztechnik oder
durch Lasergravurtechnik in Edelstahl hergestellt. Diese
Techniken ermöglichen es, variable Öffnungsstrukturen
und -größen in höchst individueller Ausgestaltung zu fer-
tigen und insbesondere für den Betrachter optisch über-
gangsfreie Öffnungsgrößenänderungen zu realisieren.
Alles in allem ermöglichen diese Fertigungsverfahren al-
so eine hohe Designfreiheit, die jedoch aufgrund der Ma-
terialwahl wie auch der Fertigungsverfahren selbst mit
hohen Kosten verbunden sind.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, ein neu-
artiges Material für die Herstellung von Innenausstat-
tungsteilen für PKWs zu schaffen, welches optisch an-
sprechende Gestaltungsvarianten ermöglicht und von
der vom Fertigungsaufwand wie von der Kostenstruktur
zwischen Standardstreckmetallen und bearbeiteten
Edelstählen angeordnet ist.
[0010] Gelöst wird die Erfindung zunächst von einem
Streckmetall mit den Merkmalen des Anspruches 1, ins-
besondere dessen kennzeichnenden Merkmalen, wo-
nach über zumindest einen Längenabschnitt des Streck-
metalls hinweg die Maschenöffnungslänge von in Bah-
nen hintereinander angeordneten Maschen variiert, wo-
bei die Maschenöffnungslänge in Reihen nebeneinander
angeordneter Maschen konstant ist und/oder über zu-
mindest einen Längenabschnitt des Streckmetalls hin-
weg die Maschenöffnungsbreite von in Bahnen neben-
einander angeordneten Maschen variiert, wobei die Ma-
schenöffnungsbreite in Reihen nebeneinander angeord-
neter Maschen konstant ist.
[0011] Das erfindungsgemäße Streckmetall bietet
erstmals eine in Vorschubrichtung gesehene, kontinuier-
liche Maßveränderung der Maschenöffnungsquerschnit-
te, insbesondere der Maschenöffnungslänge und/oder
der Maschenöffnungsbreite. Bevorzugt ist es insbeson-
dere, sowohl die Maschenöffnungslänge als auch die
Maschenöffnungsbreite gleichzeitig zu variieren, wobei
die Maschenmaße der Maschen einer Reihe gleich sind.
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[0012] Auf diese Weise entsteht ein optisch anspre-
chender Übergang zwischen offenen Bereichen und ge-
schlossenen Bereichen. Ein solches Streckmetall kann
somit erstmals beispielsweise für KFZ-Lautsprecherab-
deckungen oder beispielsweise auch die Abdeckung von
Armaturentafelfahrzeugen verwendet werden, bei wel-
chen funktionsbedingt mit Öffnungen versehene Berei-
che in glatte, geschlossene Abdeckungsbereiche über-
gehen. Beispielsweise ist vorstellbar, ein solches Streck-
metall zur Abdeckung eines Armaturenbrettes zu ver-
wenden, in welchem Lautsprecheröffnungen eingelas-
sen sind. Das Armaturenbrett kann im Wesentlichen ge-
schlossen, also öffnungsfrei, gehalten sein. Im Bereich
der Lautsprecher sind die erforderlichen Öffnungen vor-
handen. Sodann gibt es durch Anwendung der Erfin-
dungslehre einen Übergangsbereich. Hierbei bildet das
Streckmetall einen optisch kontinuierlich wirkenden
Übergang zwischen geschlossenem und offenem Be-
reich durch eine Maßveränderung von Maschenöff-
nungsbreite und/oder Maschenöffnungslänge aus. Da
die sich unterscheidenden Maschenöffnungsmaße
durch eine Variation der Eintauchtiefe der Streckmesser
erreicht werden, ist es zudem möglich, in Grenzabschnit-
ten gar keine Öffnungen in den Metallbogen, sondern
lediglich noch Prägungen einzubringen.
[0013] Auch ist es denkbar, das Streckmetall als Ab-
deckung zu verwenden und beispielsweise durch die
kontinuierliche Veränderung der Maschenöffnungslän-
gen und/oder Maschenöffnungsbreiten in einer im We-
sentlichen ebenen oder entlang lediglich einer Radius
gekrümmten Fläche einen optischen Welleneffekt zu er-
zeugen.
[0014] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung kennzeichnet sich dadurch, dass das die Maschen-
öffnungsbreite und/oder die Maschenöffnungslänge in
Bahnen hintereinander angeordneter Maschen von Rei-
he zu Reihe variiert, insbesondere wenn die Maßdiffe-
renzen in der Maschenöffnungsbreite und/oder der Ma-
schenöffnungslänge von Reihe zu Reihe derart bemes-
sen sind, dass optisch der Eindruck sich kontinuierlich
verändernder Maschenöffnungmaße erweckt ist.
[0015] Diese Merkmale gewährleisten eine möglichst
harmonische Ansicht der Streckmetalls.
[0016] Es ist möglich, dass die Stegbreite der in Reihen
nebeneinander angeordneten und der in Bahnen hinter-
einander angeordneten Maschen trotz Variation der Ma-
schenöffnungsmaße konstant ist.
[0017] Alternativ ist vorgesehen, dass die Stegbreite
der in Reihen nebeneinander angeordneten und in Bah-
nen hintereinander angeordneten Maschen gleichsam
der Variation der Maschenöffnungsmaße variiert.
[0018] Beide Varianten erlauben es, bestimmte opti-
sche Effekte durch das Verhältnis von offenen zu ge-
schlossenen Bereichen im Streckmetall zu verwirklichen.
[0019] In einer weiteren Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass die Maschen von in Vorschubrichtung aufein-
ander folgende Maschenreihen Gruppen bilden, wobei
die Maschenöffnungsbreite und/oder die Maschenöff-

nungslänge von Maschen einer Gruppe identisch sind,
die Maschenöffnungsbreite und/oder die Maschenöff-
nungslänge zwischen den Maschen verschiedener
Gruppen jedoch variiert.
[0020] Es wäre sodann möglich, dass die Stegbreite
von Maschen einer Gruppe konstant ist, sich jedoch von
Gruppe zu Gruppe unterscheidet.
[0021] Alternativ ist es denkbar, dass die Stegbreite
von Maschen unterschiedlicher Gruppen konstant ist.
[0022] Schließlich ist vorgesehen, dass die die Steg-
breite von in Reihen nebeneinander angeordneter Ma-
schen konstant ist, sich jedoch von Maschenreihe zu Ma-
schenreihe innerhalb einer Gruppe unterscheidet.
[0023] Die Aufgabe der Erfindung wird sodann gelöst
von einem KFZ-Innenausstattungsteil, wie Lautspre-
cherabdeckung, Luftausströmerabdeckung oder Arma-
turentafel, gefertigt aus einem Streckmetall gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9.
[0024] Schließlich wird die Aufgabe der Erfindung
auch gelöst von einem Verfahren zur Herstellung eines
Streckmetalls gemäß nebengeordnetem Anspruch 10,
wobei die die Maschenöffnungen umschließenden Stege
in Knoten untereinander verbunden sind, wobei jede Ma-
sche eine in Vorschubrichtung gesehen eine Maschen-
länge aufweist, die von Knotenmittelpunkt zu Knotenmit-
telpunkt zweier einander in Vorschubrichtung gegenü-
berliegenden Knoten gemessen ist, jede Masche eine
quer zur Vorschubrichtung gesehene Maschenbreite
aufweist, die von Knotenmittelpunkt zu Knotenmittel-
punkt zweier quer zur Vorschubrichtung einander gegen-
überliegender Knoten gemessen ist, die Maschen quer
zur Vorschubrichtung in Reihen nebeneinander und pa-
rallel zur Vorschubrichtung in Bahnen hintereinander an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass unter Bei-
behaltung einer fortlaufenden Messerbewegung der
Streckvorrichtung und eines fortlaufenden Vorschubs
des Metallbogens die Eintauchtiefe des Messers ange-
passt wird, wodurch die Maschenöffnungslänge
und/oder Maschenöffnungsbreite hintereinander ange-
ordneter Maschen variiert wird.
[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren kennzeich-
net sich insbesondere dadurch, dass die Eintauchtiefe
des Streckmessers bei fortlaufender Messerbewegung
der Streckvorrichtung und fortlaufendem Vorschub des
zu verarbeitenden Metallbogens durch die Streckeinrich-
tung in seiner Eintauchtiefe angepasst wird. Durch die
Anpassung der Eintauchtiefe ist die Maschenform, ins-
besondere die Maschenöffnungslänge und/oder die Ma-
schenöffnungsbreite, veränderbar. Eine zunehmend ge-
ringere Eintauchtiefe des beweglichen Streckmessers
führt zu einer verminderten Maschenlänge bzw. Ma-
schenbreite. Die Streckmesser-Zahngeometrie kann
derart gewählt sein, dass entweder die Maschenöff-
nungslänge oder die Maschenöffnungsbreite im Wesent-
lichen konstant bleibt.
[0026] Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Eintauch-
tiefe des beweglichen Streckmessers in das zu bearbei-
tende Blech zwischen ihrer maximalen Tiefe und einer
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Tiefe von 0 oder nahezu 0 während des laufenden Pro-
duktionsvorganges variiert werden kann, also eine er-
hebliche Hubänderung einstellbar ist. Vor dem Hinter-
grund von bis zu 800 Hüben pro Minute stellt dies erheb-
liche Anforderungen an den Verstellmechanismus und
die zugehörige Steuerung. Es ist jedoch denkbar, dass
die Hubanzahl zur Erstellung eines Abschnittes mit sich
kontinuierlich verändernder Maschenlänge reduziert
wird. Eine Reduzierung auf bis zu 200 Hübe pro Minute
kann in Abhängigkeit von den für das Erreichen einer
gewissen optischen Wirkung erforderlichen Stellwegen
von Nöten sein.
[0027] Es ist deshalb zunächst ein Verfahrensmerk-
mal, dass die Eintauchtiefe des Messers in derart be-
messenen Schritten verringert wird, dass optisch der Ein-
druck einer sich kontinuierlich verändernden Maschen-
länge und/oder Maschenbreite erweckt wird.
[0028] Alternativ ist vorgesehen, dass die Vorschub-
geschwindigkeit des Metallbogens während der Anpas-
sung der Eintauchtiefe des beweglichen Messers unver-
ändert bleibt.
[0029] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ist vorgesehen, dass eine aus der Ein-
tauchtiefe des Messers resultierende Maßveränderung
der Stegbreite von zwischen den Öffnungen der Ma-
schen angeordneten Stegen durch eine Veränderung
der Vorschubgeschwindigkeit kompensiert wird.
[0030] Sodann kann vorgesehen sein, dass die Vor-
schubgeschwindigkeit des Metallbogens proportional,
überproportional oder unterproportional zur benötigten
Zeit zur Anpassung der Eintauchtiefe des beweglichen
Messers vermindert wird.
[0031] Im Übrigen sind aus der nachfolgenden Zeich-
nungsbeschreibung weitere Vorteile der Erfindung er-
sichtlich. Es zeigen:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Streckmetall in einer
ersten Ausführungsform,

Figur 2 das erfindungsgemäße Streckmetall in einer
zweiten Ausführungsform,

Figur 3 ein erfindungsgemäßes Streckmetall in einer
dritten Ausführungsform,

Figur 4 ein erfindungsgemäßes Streckmetall in einer
vierten Ausführungsform,

[0032] In den Figuren ist ein erfindungsgemäßes
Streckmetall bzw. eine erfindungsgemäße Streckmetall-
struktur insgesamt mit Bezugsziffer 10 versehen.
[0033] Die Streckmetallstruktur 10 wird von einer Viel-
zahl von Maschen 11 gebildet. Jede Masche verfügt über
eine Maschenöffnung 12, die von Maschenstegen 13,
die auch im Folgenden lediglich als Stege 13 bezeichnet
werden, eingefasst ist. Die die Maschenöffnungen 12
umgebenden Stege 13 sind untereinander in sogenann-
ten Knoten 14 verbunden.

[0034] Die Streckmetallstruktur 10 wird hergestellt, in-
dem ein Blech in Vorschubrichtung V durch eine nicht
dargestellte Streckvorrichtung geführt wird. Dabei wird
das Blech zwischen zwei Messern hindurch geschoben.
Eines der Messer steht fest. Das andere Messer ist be-
weglich gehalten. Das bewegliche Messer bewegt sich
einerseits vertikal auf und ab, wobei es bei jeder Bewe-
gung nach unten mit Streckzähnen in das Blech eintaucht
und Blechmaterial spanlos verdrängt. Hierdurch entste-
hen in der Regel rautenförmige Öffnungen im Blech.
[0035] Die Maschenöffnungen 12 bzw. die Maschen
11 sind deshalb in Reihen R nebeneinander und in Bah-
nen B hintereinander angeordnet. Dabei ist zu beachten,
dass das bewegliche Streckmesser zwischen zwei Ein-
tauchpositionen horizontal alternierend hin und her be-
wegt wird. Aus diesem Grund sind die Maschen 11 bzw.
Maschenöffnungen 12 zweier hintereinander angeord-
neter Reihen R versetzt zueinander angeordnet.
[0036] Hieraus ergibt sich, dass die vorbeschriebenen
Knoten 14 immer zwischen zwei in Bahnen B hinterein-
ander und zwei in Reihen R nebeneinander befindlicher
Maschenöffnungen 12 zu finden sind.
[0037] Eine Streckmetallstruktur 10 kann durch ver-
schiedene Größen definiert werden. Eine Möglichkeit be-
steht z. B. darin, die Maschenmaße festzulegen. Dabei
umfasst eine Masche 11 grundsätzlich eine Maschenöff-
nung 12 und die die Maschenöffnung 12 umgebenden
Stegbereiche. Die Maschenlänge ML wird gemessen
von Knotenmittelpunkt zu Knotenmittelpunkt zweier ein-
ander in Vorschubrichtung V gegenüberliegenden, die
Maschenöffnung 12 einfassenden Knoten. Die Ma-
schenbreite MB wird demzufolge gemessen von Knoten-
mittelpunkt zu Knotenmittelpunkt zweier quer zur Vor-
schubrichtung, also horizontal gegenüberliegenden und
die Maschenöffnung 12 einfassenden Knoten 14.
[0038] Die so definierten Maschenmaße definieren je-
doch nicht notwendigerweise das Verhältnis von Öff-
nungsfläche zu Stegfläche. Bei vorgegebenen Maschen-
maßen können die Maße der Maschenöffnungen 12 bzw.
der Stege 13, hier insbesondere der Stegbreite, variie-
ren. Dabei hängt jedoch die Stegbreite von der Größe
der Maschenöffnungen 12 ab. Je größer die Maschen-
öffnung 12, je schmaler die die Maschenöffnung 12 ein-
fassenden Stege 13.
[0039] Will man die Maschenöffnungsmaße bestim-
men, bietet sich hierfür unter anderem die Maschenöff-
nungslänge OL und die Maschenöffnungsbreite OB an.
Die Maschenöffnungslänge OL wird entlang einer Stre-
cke gemessen, die von Knotenmittelpunkt zu Knotenmit-
telpunkt zweier die Maschenöffnung 12 in Vorschubrich-
tung V einfassenden Knoten 14 verläuft. Die Maschen-
öffnungsbreite OB wird hingegen entlang einer Strecke
gemessen, die von Knotenmittelpunkt zu Knotenmittel-
punkt zweier sich quer zur Vorschubrichtung gegenüber-
liegenden, die Maschenöffnung 12 einfassenden Knoten
14 erstreckt.
[0040] Die Maschenöffnungsbreite OB und die Ma-
schenöffnungslänge OL und hiermit die jeweilige Steg-
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breite lässt sich durch die Eintauchtiefe des Streckmes-
sers in das Blech variieren, da die Streckmesserzähne
in der Regel kegelartig ausgebildet sind. Dies hat insbe-
sondere fertigungstechnische Gründe, da die Kegelform
der Streckmesserzähne nicht nur den Kraftaufwand beim
Eintauchen des Streckmessers in das Blech verringert,
sondern auch das einfache Lösen des Bleches vom
Streckmesser bei der Hebelbewegung des Streckmes-
sers gewährleistet.
[0041] Die Stegbreite kann bei konstanter Maschen-
öffnung 12 durch die Vorschubgeschwindigkeit des Ble-
ches durch die Streckvorrichtung variiert werden. Eine
zunehmende Vorschubgeschwindigkeit führt zu einer zu-
nehmenden Stegbreite, eine abnehmende Vorschubge-
schwindigkeit führt zu einer verringerten Stegbreite.
[0042] Die Erfindung hat erkannt, dass eine Beeinflus-
sung dieser Parameter im laufenden Streckmetallferti-
gungsprozess, d. h. bei kontinuierlich arbeitender Streck-
vorrichtung, neuartige Streckmetallstrukturen 10 hervor-
bringen kann, die die Verwendungsmöglichkeit des
Streckmetalls insbesondere für Automobilinnenausstat-
tungsteile wie Lautsprecherabdeckungen oder Abde-
ckungen von Armaturentafeln ermöglicht.
[0043] Anhand der Figuren 1 bis 4 werden nunmehr
zunächst verschiedene erfindungsgemäße Streckmetal-
le 10 bzw. Streckmetallstrukturen 10 beschrieben. Zu-
dem wird auf das Fertigungsverfahren und dessen Vari-
anten eingegangen.
[0044] Figur 1 zeigt eine Streckmetallstruktur 10 mit
den Bahnen B hintereinander und Reihen R nebenein-
ander angeordneten Maschen 11.
[0045] Die in Vorschubrichtung V zuhinterst gelegene
Maschenreihe R1 weist das gleiche Maschenmaß, gebil-
det von Maschenlänge ML und Maschenbreite MB auf
wie die in Vorschubrichtung V zuvorderst angeordnete
Maschenreihe R2. Es unterscheiden sich jedoch offen-
sichtlich die Maschenöffnungsmaße der Maschenreihen
R1 und R2. Die Öffnungsbreite OB und die Öffnungslänge
OL der Öffnungen 12 in der Maschenreihe R1 sind be-
deutend größer als die Öffnungslänge OL und Öffnungs-
breite OB der Maschenreihe R2. Da die Öffnungsmaße
OL, OB variieren, die Maschenmaße ML, MB jedoch kon-
stant sind, nimmt die Stegbreite der zwischen den Ma-
schenöffnungen 12 angeordneten Stege 13 zwischen
der Maschenreihe R1 und der Maschenreihe R2 zu. Die
Stege 13 der Maschenreihe R2 sind bedeutend breiter
als die Stege 13 der Maschenreihe R1.
[0046] Durch die kontinuierlich kleiner werdenden Ma-
schenöffnungen 12 zwischen der Maschenreihe R1 und
der Maschenreihe R2 entsteht eine Streckmetallstruktur
10, welche optisch eine gleichmäßige, quasi stufenlose
Verringerung der Öffnungsmaße OB, OL schafft, wo-
durch ein harmonisches Strukturbild entsteht.
[0047] Herstellbar ist diese Streckmetallstruktur 10 mit
einem Fertigungsverfahren, bei welchem unter Beibe-
haltung einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit des
Metallbogens durch die Streckeinrichtung die Eintauch-
tiefe des Streckmessers in den Metallbogen von Ma-

schenreihe R zu Maschenreihe R verringert wird. Im dar-
gestellten Beispiel verringert sich der Flächenanteil der
Maschenöffnungen 12 von Maschenreihe R zu Ma-
schenreihe R um jeweils 10%. Infolgedessen ist der Mes-
serhub des Streckmessers vor jeder Eintauchbewegung
zu verringern.
[0048] Figur 2 zeigt eine Streckmetallstruktur 10, bei
welcher mehrere in Reihen R nebeneinander angeord-
nete und Bahnen B hintereinander angeordneten Ma-
schen 11 bzw. bzw. Maschenöffnungen 12 gleicher Grö-
ße in Gruppen G1, G2, G3 und G4 zusammengefasst sind.
[0049] Augenscheinlich haben die Maschenöffnungen
12 der Gruppe G1 die größten Ausmaße, die Maschen-
öffnungen 12 der Gruppe G4 die kleinsten Ausmaße. Die
Maße der Maschenöffnungen 12 nehmen in Vorschub-
richtung V von der Gruppe G1 hin zur Gruppe G4 ab.
Tatsächlich verringert sich die Maschenöffnungsgröße
von Gruppe zu Gruppe um jeweils 10%.
[0050] Dies wird wiederum erreicht durch eine von
Gruppe zu Gruppe geringer eingestellte Eintauchtiefe
des Streckmessers der Streckeinrichtung.
[0051] Vergleicht man die zwischen den Maschenöff-
nungen 12 der Reihe R2 in Figur 1 gelegenen Stege 13
mit den zwischen den Maschenöffnungen 12 der Gruppe
G4 gelegenen Stege 13, erkennt man eine höhere Steg-
breite bei gleicher Maschenöffnungsgröße. Demzufolge
nimmt die Maschengröße zwischen den Gruppen G1 und
G4 entsprechend zu. Dies wird durch eine Erhöhung der
Vorschubgeschwindigkeit erreicht. Im Beispiel der Figur
4 nimmt die Vorschubgeschwindigkeit von Gruppe zu
Gruppe um 10% der Ausgangsgeschwindigkeit zu.
[0052] Durch die Erhöhung der Vorschubgröße nimmt
der Anteil geschlossener Streckblechflächen im Ver-
gleich zur Herstellung von Streckblech 10 mit konstanter
Vorschubgeschwindigkeit schneller zu. Infolgedessen
lässt sich beispielsweise ein Übergang von technisch
notwendig offenen Bereichen zu optisch erwünschten
geschlossenen Bereichen über eine kürzere Distanz her-
stellen.
[0053] Figur 3 zeigt eine Streckmetallstruktur 10, bei
der in Reihen R nebeneinander angeordnete und in Bah-
nen B hintereinander angeordnete Maschen 11 gleicher
Größe mit Maschenöffnungen 12 gleicher Größe in Grup-
pen G1 bis G6 zusammengefasst sind. Auch hier vermin-
dert sich die Maschenöffnungsgröße von Gruppe zu
Gruppe um etwa 10%. Gleichzeitig wird mit jeder Verrin-
gerung der Maschenöffnungsgröße die Vorschubge-
schwindigkeit reduziert, im konkreten Fall um jeweils
10% der Ausgangsgeschwindigkeit bei Herstellung der
Maschen 11 der Gruppe G1. Infolgedessen bleibt die
Stegbreite der zwischen den Maschenöffnungen 12 an-
geordneten Stege 13 im Wesentlichen konstant, womit
sich die Maschengröße verringert. Insgesamt entsteht
hierdurch - gleiche Maschenreihenanzahl pro Maschen-
gruppe G1 bis G6 - vorausgesetzt ein gedrängter opti-
scher Eindruck bei gleichzeitig fließend erscheinender
Maschenöffnungsgrößenänderung. Selbstverständlich
lässt sich der optische Effekt verändern, indem die An-
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zahl von Maschenreihen R innerhalb einer Gruppe G1
bis G6 erhöht oder verringert wird.
[0054] Schließlich zeigt Figur 4 eine weitere Streckme-
tallstruktur 10. Auch bei dieser sind Gruppen von Reihen
R mit gleich großen Maschen 11 und gleich großen Ma-
schenöffnungen 12 gebildet, die hier mit G1 bis G9 be-
zeichnet sind. Von Gruppe zu Gruppe ist das Maschen-
öffnungsmaß um 20% reduziert, bis die Maschenöffnun-
gen der Gruppe G5 lediglich noch ein Fünftel der Fläche
der Maschen der Gruppe G1 einnehmen. Nach Reduk-
tion der Maschenöffnungsgrößen in Vorschubrichtung V
von der Maschengruppe G1 bis G5 erfolgt wieder eine
Vergrößerung der Maschenöffnungsmaße über die
Gruppen G5 bis G9 bis auf 100%. Hierbei verändert sich
das Maschenmaß nicht, da der Vorschub in seiner Ge-
schwindigkeit konstant bleibt.
[0055] Insgesamt zeigt die Erfindung Streckmetalle 10
bzw. Streckmetallstrukturen 10, die durch eine Variation
der Eintauchtiefe des Streckmessers und der Vorschub-
geschwindigkeit einerseits veränderte Maschenöff-
nungsgrößen OB, OL und andererseits veränderte Ma-
schengrößen MB, ML aufweisen, womit sich unter-
schiedliche optische Effekte realisieren lassen. Insbe-
sondere ist es möglich, durch die Variation der Maschen-
öffnungsgrößen MB, ML die Öffnungsbereiche relativ zu
den geschlossenen Bereichen des Streckmetalls 10 zu
variieren. Andererseits ist es möglich, das Verhältnis von
offenen und geschlossenen Bereichen im Streckmetall
10 im Wesentlichen konstant zu halten, wenn bei verrin-
gerter oder erhöhter Eintauchtiefe die Vorschubge-
schwindigkeit entsprechend angepasst wird.

Bezugszeichenliste:

[0056]

10 Streckmetall / Streckmetallstruktur
11 Masche
12 Maschenöffnung
13 Steg
14 Knoten

G Gruppe von Maschenreihen
B Maschenbahn
R Maschenreihe
V Vorschubrichtung
ML Maschenlänge
MB Maschenbreite
OL Öffnungslänge
OB Öffnungsbreite

Patentansprüche

1. Streckmetall 10, erzeugt durch das wiederholte Ein-
senken eines mit Zähnen versehenen Messers in
einen Metallbogen, der entlang einer Vorschubrich-
tung V durch eine Streckvorrichtung geführt ist,

- mit einer Vielzahl von Maschen 11,
- die Maschen 11 umfassen Stege 13, die die
Maschenöffnungen 12 umschließen, wobei
- die die Maschenöffnungen 12 umschließenden
Stege 13 untereinander in Knoten 14 verbunden
sind, wobei
- jede Masche 11 eine in Vorschubrichtung V
gesehen eine Maschenöffnungslänge OL auf-
weist, die entlang einer sich von Knotenmittel-
punkt zu Knotenmittelpunkt zweier einander in
Vorschubrichtung V gegenüberliegenden Kno-
ten 14 verlaufenden Strecke gemessen ist,
- jede Masche 11 eine quer zur Vorschubrich-
tung V gesehene Maschenöffnungsbreite OB
aufweist, die entlang einer sich von Knotenmit-
telpunkt zu Knotenmittelpunkt zweier quer zur
Vorschubrichtung V einander gegenüberliegen-
den Knoten 14 verlaufenden Strecke gemessen
ist,
- die Maschen 11 quer zur Vorschubrichtung in
Reihen I nebeneinander und parallel zur Vor-
schubrichtung in Bahnen B hintereinander an-
geordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- über zumindest einen Längenabschnitt des
Streckmetalls 10 hinweg die Maschenöffnungs-
länge OL von in Bahnen B hintereinander ange-
ordneten Maschen 11 variiert, wobei die Ma-
schenöffnungslänge OL in Reihen h nebenein-
ander angeordneter Maschen 11 konstant ist
und/oder
- über zumindest einen Längenabschnitt des
Streckmetalls 10 hinweg die Maschenöffnungs-
breite OB von in Bahnen B hintereinander an-
geordneten Maschen 11 variiert, wobei die Ma-
schenöffnungsbreite OB in Reihen h nebenein-
ander angeordneter Maschen 11 konstant ist.

2. Streckmetall 10 nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das die Maschenöffnungsbreite OB
und/oder die Maschenöffnungslänge OL in Bahnen
B hintereinander angeordneter Maschen 11 von Rei-
he R zu Reihe R variiert.

3. Streckmetall 10 nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Maßdifferenzen in der Maschen-
öffnungsbreite OB und/oder der Maschenöffnungs-
länge OL von Reihe I zu Reihe h derart bemessen
sind, dass optisch der Eindruck sich kontinuierlich
verändernder Maschenöffnungmaße OL, OB er-
weckt ist.

4. Streckmetall 10 nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stegbreite der in Reihen
h nebeneinander angeordneten und der in Bahnen
B hintereinander angeordneten Maschen 11 trotz
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Variation der Maschenöffnungsmaße OL, OB kon-
stant ist.

5. Streckmetall nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stegbreite der in Reihen h
nebeneinander angeordneten und in Bahnen B hin-
tereinander angeordneten Maschen 11 gleichsam
zur Variation der Maschenöffnungsmaße OB, OL va-
riiert.

6. Streckmetall nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Maschen 11 von in Vorschub-
richtung V aufeinander folgende Maschenreihen R
Gruppen G bilden, wobei die Maschenöffnungsbrei-
te OB und/oder die Maschenöffnungslänge OL von
Maschen 11 einer Gruppe G identisch sind, die Ma-
schenöffnungsbreite OB und/oder die Maschenöff-
nungslänge OL zwischen den Maschen 11 verschie-
dener Gruppen G jedoch variiert.

7. Streckmetall nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stegbreite von Maschen 11 einer
Gruppe G konstant ist, sich jedoch von Gruppe G zu
Gruppe G unterscheidet.

8. Streckmetall 10 nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stegbreite von Maschen
11 unterschiedlicher Gruppen G konstant ist.

9. Streckmetall nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die die Stegbreite von in Reihen R
nebeneinander angeordneter Maschen 11 konstant
ist, sich jedoch von Maschenreihe h zu Maschenrei-
he h innerhalb einer Gruppe G unterscheidet.

10. Verfahren zur Herstellung eines Streckmetalls 10,
wobei

- ein Metallbogen schrittweise durch eine
Streckvorrichtung zwischen einem starren und
einem beweglichen Messer vorgeschoben wird,
- das bewegliche Messer bei jedem Vorschub-
schritt relativ zum feststehenden Messer zwi-
schen einer Freiposition und einer Schneidpo-
sition auf und ab bewegt wird,
- das bewegliche Messer die Schneidposition
quer zur Vorschubrichtung V alternierend wech-
selt,
- der Metallbogen durch spanloses einsenken
des beweglichen Messers mit Maschen 11 ver-
sehen wird, wobei

- die Maschen 11 Stege 13 umfassen, wel-
che Maschenöffnungen 12 umschließen,
wobei
- die die Maschenöffnungen 12 umschlie-
ßenden Stege 13 in Knoten 14 untereinan-
der verbunden sind, wobei

- jede Masche 11 eine in Vorschubrichtung
V gesehen eine Maschenöffnungslänge OL
aufweist, die entlang einer sich von Knoten-
mittelpunkt zu Knotenmittelpunkt zweier
einander in Vorschubrichtung V gegenü-
berliegenden Knoten 14 verlaufenden Stre-
cke gemessen ist,
- jede Masche 11 eine quer zur Vorschub-
richtung V gesehene Maschenöffnungs-
breite OB aufweist, die entlang einer sich
von Knotenmittelpunkt zu Knotenmittel-
punkt zweier quer zur Vorschubrichtung V
einander gegenüberliegenden Knoten 14
verlaufenden Strecke gemessen ist,
- die Maschen 11 quer zur Vorschubrich-
tung V in Reihen h nebeneinander und pa-
rallel zur Vorschubrichtung in Bahnen B hin-
tereinander angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- unter Beibehaltung einer fortlaufenden Mes-
serbewegung der Streckvorrichtung und eines
fortlaufenden Vorschubs des Metallbogens die
Eintauchtiefe des Messers angepasst wird, wo-
durch die Maschenöffnungslänge OL und/oder
Maschenöffnungsbreite OB hintereinander an-
geordneter Maschen 11 variiert wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine aus der Eintauchtiefe des Mes-
sers resultierende Maßveränderung der Stegbreite
von zwischen den Öffnungen 12 der Maschen 11
angeordneten Stegen 13 durch eine Veränderung
der Vorschubgeschwindigkeit kompensiert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eintauchtiefe des Messers in
derart bemessenen Schritten verringert wird, dass
optisch der Eindruck einer sich kontinuierlich verän-
dernden Maschenöffnungslänge OL und /oder Ma-
schenöffnungsbreite OB erweckt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorschubgeschwindigkeit
des Metallbogens proportional, überproportional
oder unterproportional zur benötigten Zeit zur An-
passung der Eintauchtiefe des beweglichen Mes-
sers vermindert wird.
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