
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

66
5 

84
2

B
1

TEPZZ 66584 B_T
(11) EP 2 665 842 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
17.12.2014 Patentblatt 2014/51

(21) Anmeldenummer: 12708697.3

(22) Anmeldetag: 13.01.2012

(51) Int Cl.:
C22F 1/047 (2006.01) B21B 1/22 (2006.01)

B44D 5/10 (2006.01) C22C 21/06 (2006.01)

E04F 13/08 (2006.01) E04F 13/12 (2006.01)

C25D 11/04 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2012/050516

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2012/098060 (26.07.2012 Gazette 2012/30)

(54) AUSSENFASSADENBLECH AUS ALUMINIUM MIT HOHER OBERFLÄCHENRAUIGKEIT

EXTERIOR WALL METAL SHEET MADE OF ALUMINIUM HAVING A HIGH SURFACE ROUGHNESS

TÔLE EN ALUMINIUM DE GRANDE RUGOSITÉ DE SURFACE POUR FAÇADES EXTÉRIEURES

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 17.01.2011 EP 11151177

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
27.11.2013 Patentblatt 2013/48

(73) Patentinhaber: Hydro Aluminium Rolled Products 
GmbH
41515 Grevenbroich (DE)

(72) Erfinder:  
• MEYER, Rolf

21244 Buchholz (DE)
• WEIHBERGER, Timo

21147 Hamburg (DE)
• JAHNKE, Martin

21629 Neu Wulmstorf (DE)
• RÖSNER-KUHN, Michael

21339 Lüneburg (DE)
• HAMPEL, Ulrich

41516 Grevenbroich (DE)
• SIEMEN, Andreas

41363 Jüchen (DE)

• SCHENKEL, Wilhelm
41515 Grevenbroich (DE)

• EBERHARD, Sandra
41363 Jüchen (DE)

• DENKMANN, Volker
47906 Kempen (DE)

(74) Vertreter: Cohausz & Florack
Patent- und Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft 
Bleichstraße 14
40211 Düsseldorf (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 0 015 279 EP-A2- 1 166 905
JP-A- 4 041 003 US-A- 4 715 901

• A. & D. Prevost INc.: "Système de panneau sur 
mur aveugle, série 4400", , XP002674011, 
Gefunden im Internet: URL:http:
//www.adprevost.ca/pdf/cataloguep 
df/mur4400.pdf [gefunden am 2012-04-17]

Bemerkungen: 
Die Akte enthält technische Angaben, die nach dem 
Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und die 
nicht in dieser Patentschrift enthalten sind.



EP 2 665 842 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fassadenblech oder
-band aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung
vom Typ AA 5005 mit einer Dicke von mehr als 2 mm bis
4 mm und ein Verfahren zu dessen Herstellung.
[0002] Außenfassaden von Gebäuden werden häufig
mit gebürsteten Stahlblechen verkleidet, welche auf-
grund ihrer rauen Oberfläche eine besondere Optik auf-
weisen. Problematisch bei der Verwendung von Stahl-
blechen ist jedoch, dass diese ein hohes Gewicht auf-
weisen und insofern einen erhöhten Aufwand bezüglich
der Befestigungskonstruktion sowie insgesamt höhere
Festigkeitsanforderungen an die Fassade, an welcher
diese befestigt werden, stellen. Ferner korrodieren Stahl-
bleche, so dass kostspielige Edelstähle verwendet wer-
den müssen. Im Bereich der Möbelherstellung, für Innen-
raumdeckenpaneele oder auch im Küchenbereich ist die
Verwendung von anodisierten und eloxierten Aluminium-
blechen bekannt, welche aufgrund der Schliffstruktur der
Walzen eine sogenannte "Butler-Finish"-Struktur aufwei-
sen. Die für Möbel, Deckenpaneele, im Küchenbereich,
für den Stand- und Messebau sowie für Türen und Fens-
terzubehör verwendeten Bleche weisen üblicherweise
eine Dicke von bis zu 1,5 mm oder deutlich weniger auf
und werden mit einer maximal 10 mm dicken Eloxier-
schicht auf der sichtbaren Seite ausgeliefert. Eine Ver-
wendung dieser Aluminiumlegierungsbleche für Fassa-
den war aufgrund der geringen Dicken bisher nicht mög-
lich. Zudem war der Einsatz von Aluminium oder Alumi-
niumlegierungen im Bereich der Außenfassaden proble-
matisch, da hier insbesondere Probleme mit einer gleich-
bleibenden Oberflächenoptik unter Witterungseinflüssen
beobachtet wurden.
[0003] Aus der US 4,715,901 sind architektonische
Bleche zur Verkleidung von Gebäuden bekannt, die aus
einem Aluminium bzw. einer Aluminiumlegierung vom
Typ 5XXX, insbesondere vom Typ 5005, bestehen und
eine Dicke von 0,02 bis 0,25 Zoll auf (0,5 bis 6 mm) auf-
weisen.
[0004] Schließlich sind aus der JP 4-041003 Alumini-
umbleche zur Verkleidung von Gebäuden bekannt, die
am Ende ihrer Herstellung mit Rollen derart bearbeitet
werden, dass eine Oberflächenrauheit von 0,3 bis 1,6
mm entsteht.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt insofern die
Aufgabe zugrunde, eine Alternative zu den bisher ver-
wendeten Stahlblechen im Bereich der Außenfassaden
von Gebäuden vorzuschlagen.
[0006] Die aufgezeigte Aufgabe wird nach der Lehre
der vorliegenden Erfindung durch ein Fassadenblech
oder -band aus Aluminium oder einer Aluminiumlegie-
rung vom Typ AA 5005 dadurch gelöst, dass das Fassa-
denblech eine mittlere Rauheit Ra von 1,2 mm bis 1,7 mm
aufweist, wobei die mittlere Rautiefe Rz von 7 mm bis 12
mm gemessen nach DIN EN ISO 4287 beträgt.
[0007] Die genannten Rautiefewerte gewährleisten ei-
ne ansprechende Optik, welche ähnlich der von Stahl-

blechen entspricht. Darüber hinaus gewährleisten Blech-
bzw. Banddicken von mehr als 2 mm und maximal 4 mm
eine ausreichende Festigkeit des Fassadenblechs bzw.
-bandes beispielsweise gegenüber Windeinflüssen, wo-
bei vorzugsweise Blech- bzw. Banddicken von 2,5 mm
bis 4 mm verwendet werden. Andererseits gewährleistet
auch ein Fassadenblech oder -band mit der maximalen
Dicke von 4 mm einen erheblichen Gewichtsvorteil ge-
genüber Stahlblechen mit ähnlicher Festigkeit, so dass
auf aufwändige Befestigungskonstruktionen an der Fas-
sade verzichtet werden kann.
[0008] Gemäß einer ersten Ausgestaltung des Fassa-
denblechs oder - bands beträgt die Strichlänge, d.h. die
Länge der auf dem Blech oder Band eingedrückten Wal-
zenstrukturen, vorzugsweise 6 mm bis 15 mm, bevorzugt
8 mm bis 12 mm, besonders bevorzugt 10 mm. Durch
die ausgewählten Parameter erhält die Oberfläche des
Aluminiumlegierungsbandes oder -blechs eine einem
gebürsteten Stahl nahezu identische Oberflächenoptik.
[0009] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
Fassadenblechs weist das Fassadenblech eine Eloxal-
schicht mit einer Dicke von 15 mm bis 30 mm, vorzugs-
weise 18 mm bis 22 mm oder 20 mm bis 25 mm auf. Es
hat sich gezeigt, dass die bisher angewendeten Eloxal-
schichten von 10 mm Dicke nicht ausreichen, um im An-
wendungsbereich der Außenfassaden ausreichenden
Korrosionsschutz und eine dauerhaft ansprechende Op-
tik zu gewährleisten. Werden Fassadenbleche mit einer
Eloxalschicht mit einer Dicke von 18 bis 22 mm verwen-
det, kann ein in Bezug auf die Herstellkosten optimiertes
Fassadenblech oder -band bereitgestellt werden, wobei
gleichzeitig Oberflächenoptik an Außenfassaden gleich-
bleibend ist. Vorteilhaft ist auch eine Eloxalschichtdicke
von mehr als 20 mm bis 25 mm, denn diese gewährleisten
bei geringem Mehraufwand in der Produktion einen wei-
ter verbesserten Korrosionsschutz und damit eine ver-
besserte Langlebigkeit der Fassadenbleche insbeson-
dere auch bei hoher Luftverschmutzung. Eloxalschichten
mit mehr als 30 mm Dicke zeigen dagegen wieder einen
geringeren Schutz. Die Fasssadenbleche bzw. -bänder
sind dann ideal für eine Außenfassade geeignet.
[0010] Schließlich kann das Fassadenblech während
der Eloxierung zusätzlich eingefärbt werden, so dass
auch farbige Optiken bereitgestellt werden können.
[0011] Bevorzugt besteht das Fassadenblech oder
-band aus einer Aluminiumlegierung vom Typ AA 5005
mit maximal 0,30 Gew.-% Si, maximal 0,7 Gew.-% Fe,
maximal 0,20 Gew.-% Cu, maximal 0,20 Gew.-% Mn,
0,50 Gew.-% bis 1,1 Gew.-% Mg, maximal 0,10 Gew.-%
Cr, maximal 0,25 Gew.-% Zn sowie unvermeidbare Ver-
unreinigungen maximal 0,05 Gew.-% einzeln und in
Summe maximal 0,15 Gew.-%. Diese Aluminiumlegie-
rung stellt bei guter Korrosionsbeständigkeit eine ausrei-
chende Festigkeit zur Verfügung und kann auf einfach
Weise zu einem Fassadenblech oder -band verarbeitet
werden.
[0012] Gemäß einer zweiten Lehre der vorliegenden
Erfindung wird die Aufgabe durch ein Verfahren gelöst,
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welches die folgenden Verfahrensschritte umfasst:

- ein Walzbarren aus Aluminium oder einer Alumini-
umlegierung vom Typ AA 5005 wird gegossen,

- der Walzbarren wird skalpiert, warm- und anschlie-
ßend kaltgewalzt, wobei im letzten Kaltwalzstich der
Abwalzgrad 15 % bis 30 % beträgt und die Arbeits-
walzen eine Oberflächenstruktur aufweisen, welche
eine mittlere Rauigkeit Ra von 1,2 mm bis 1,7 mm mit
einer Rautiefe Rz von 7 bis 12 mm auf der Bando-
berfläche erzeugen.

[0013] Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die Her-
stellung des Bandes oder Blechs durch Gießen eines
Walzbarrens und Warmwalzen des Walzbarrens und an-
schließendes Kaltwalzen des Warmbandes eine homo-
gene Oberflächenrauigkeit am fertig gestellten Fassa-
denblech bzw. Fassadenband erreicht werden kann. Wie
bereits zuvor ausgeführt, weist das aus einem entspre-
chenden Band hergestellte Fassadenblech nicht nur
ausreichende Festigkeiten und ein leichteres Gewicht als
ein Stahlblech auf, sondern zudem auch eine sehr ähn-
liche Oberflächenoptik. Zudem gewährleistet eine sehr
gute Übertragung der Oberflächenstruktur der Arbeits-
walzen auf das Aluminiumlegierungsband im letzten
Kaltwalzstich ein Abwalzgrad von vorzugsweise 20 % im
letzten Kaltwalzstich.
[0014] Weist die auf dem Band erzeugte Oberflächen-
struktur eine Strichlänge von 6 bis 15 mm, bevorzugt 8
bis 12 mm und besonders bevorzugt 10 mm kann eine
dem gebürsteten Stahl sehr ähnliche Oberfläche im Band
erzeugt werden.
[0015] Gemäß einer weiteren Variante des Verfahrens
wird im letzten Kaltwalzstich nur eine Arbeitswalze ver-
wendet, welche eine Oberflächenstruktur aufweist, die
eine mittlere Rauigkeit Ra von 1,2 mm bis 1,7 mm bei
einer mittleren Rautiefe Rz von 7 mm bis 12 mm auf der
Bandoberfläche erzeugt. In diesem Fall kann deutlich
zwischen der inneren Seite und der nach außen weisen-
den, die Fassade bildenden Seite des Fassadenblechs
unterschieden werden.
[0016] Das so hergestellte Aluminiumband wird bevor-
zugt umgeformt und anschließend erst, d.h. in umge-
formtem Zustand eloxiert, um die Eloxalschicht beim Um-
formen nicht zu beschädigen.
[0017] Wie bereits zuvor ausgeführt, wird das umge-
formte Fassadenblech mit einer Eloxierschichtdicke von
15 bis 30 mm, bevorzugt 18 bis 22 mm oder 20 mm bis
25 mm eloxiert, um den spezifischen Anforderungen der
Umgebung der Fassadenbleche zu genügen.
[0018] Im Weiteren soll die Erfindung anhand von Aus-
führungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung dar-
gelegt werden. Die Zeichnung zeigt in

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Außen-
fassade eines Gebäudes,

Fig. 2 eine Schnittansicht eines Ausführungsbei-
spiels eines Fassadenblechs und

Fig. 3a) b) eine schematische perspektivische An-
sicht auf die Arbeitswalzen von zwei ver-
schiedenen Kaltwalzgerüsten zur Erzeu-
gung der Oberflächenstruktur des Fassa-
denblechs.

[0019] Fig. 1 zeigt in einer stark schematischen pers-
pektivischen Ansicht eine Außenfassade 1 eines Gebäu-
des, welche mit erfindungsgemäßen Fassadenblechen
2 verkleidet ist. Die Fassadenbleche bestehen aus einer
Aluminiumlegierung vom Typ AA 5005 und weisen eine
Dicke von mehr als 2 mm bis maximal 4 mm, bevorzugt
2,5 bis 4 mm Dicke auf.
[0020] Aufgrund der Blechdicke und des daraus resul-
tierenden geringen Gewichts können die erfindungsge-
mäßen Aluminiumbleche auf einfache Weise an einer
Fassade befestigt werden und bieten darüber hinaus ei-
ne ausreichende Festigkeit, beispielsweise gegenüber
durch Windlast hervorgerufenen Kräften.
[0021] Die Oberfläche der Fassadenbleche 2 ist mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt worden
und hat eine einer gebürsteten Stahloberfläche sehr ähn-
liche Oberflächenoptik. Die Oberfläche des Fassaden-
blechs hat eine mittlere Rauheit Ra von 1,2 mm bis 1,7
mm, wobei die Rautiefe Rz von 7 mm bis 12 mm gemessen
nach DIN EN ISO 4287 beträgt.
[0022] Zudem beträgt die Strichlänge der Rauheits-
struktur 8 mm bis 12 mm, bevorzugt beträgt die Strich-
länge 10 mm. Dennoch ist das Fassadenblech 2 deutlich
leichter als ein gebürstetes Stahlblech. Das in Figur 2 in
einer Schnittansicht dargestellte Fassadenblech 2 weist
eine Eloxalschicht vom 15 mm bis 30 mm, bevorzugt 18
mm bis 22 mm auf. Diese Eloxalschicht gewährleistet,
dass das Aluminiumlegierungsblech korrosionsbestän-
dig ist und gleichzeitig eine individuelle Farbe aufweisen
kann. Ein verbesserter Korrosionsschutz kann durch ei-
ne vorzugsweise 20 mm bis 25 mm dicke Eloxalschicht
erreicht werden.
[0023] Ein Lackieren dieses Fassadenblechs ist nicht
notwendig, da es extrem korrosionsbeständig ist. Zudem
kann es während des Eloxierens eingefärbt werden, wo-
bei die Farbe in die in der Eloxalschicht verbliebenen
Poren eindringt und dort verbleibt. Das erfindungsgemä-
ße Fassadenblech 2 ist darüber hinaus deutlich leichter
als ein in Stahl ausgeführtes, gebürstetes Fassaden-
blech.
[0024] Da ein Umformprozess die Eloxalschicht even-
tuell beschädigen kann, wird die Eloxalschicht bevorzugt
nach dem Umformen des Blechs oder bzw. Bandes auf-
gebracht.
[0025] Die Figuren 3a) und 3b) zeigen in einer sche-
matischen, perspektivischen Darstellung die Arbeitswal-
zen 3, 3’, 4, 4’ des Kaltwalzgerüsts des letzten Kaltwalz-
stiches, welche die Oberflächenstruktur in das Alumini-
umlegierungsband 5, 5’ einbringen und es auf eine End-
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dicke von mehr als 2 mm bis 4 mm, bevorzugt auf 2,5
mm bis 4 mm kaltwalzen. Im Unterschied zu den Arbeits-
walzen 3, 4 in Fig. 3a) weist in Fig. 3b) nur eine Arbeits-
walze 3’die notwendige Oberflächenstruktur für das Fas-
sadenblech auf. Das so hergestellte Blech hat daher eine
klar erkennbare, mit der Oberflächenstruktur versehene
Vorzugsseite für die Fassade. Eine prozesssichere Ein-
prägung der Oberflächenstruktur in das Band wird durch
einen Abwalzgrad von 15% bis 30%, vorzugsweise 20
% im letzten Kaltwalzstich erreicht.

Patentansprüche

1. Fassadenblech oder -band bestehend aus Alumini-
um oder einer Aluminiumlegierung vom Typ AA
5005, wobei das Fassadenblech eine Dicke von
mehr als 2 mm bis maximal 4 mm aufweist und die
Oberfläche des Fassadenblechs eine mittlere Rau-
heit Ra von 1,2 mm bis 1,7 mm hat und die Rautiefe
Rz von 7 mm bis 12 mm gemessen nach DIN EN ISO
4287 beträgt.

2. Fassadenblech oder -band nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strichlänge der
Rauheitsstruktur 6 mm bis 15 mm beträgt.

3. Fassadenblech oder -band nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Aluminium-
band oder -blech eine Eloxalschicht mit einer Dicke
von 15 mm bis 30 mm, bevorzugt eine Dicke von 18
mm bis 22 mm oder 20 mm bis 25 mm aufweist.

4. Verfahren zur Herstellung eines Fassadenblechs
oder -band nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

- ein Walzbarren aus Aluminium oder einer Alu-
miniumlegierung vom Typ AA 5005 gegossen
wird,
- der skalpierte Walzbarren warm- und anschlie-
ßend auf eine Enddicke von mehr als 2 mm bis
4 mm kaltgewalzt wird, wobei im letzten Kalt-
walzstich der Abwalzgrad 15% bis 30%, vor-
zugsweise 20% beträgt und die Arbeitswalzen
des letzten Kaltwalzstichs eine Oberflächen-
struktur aufweisen, welche eine mittlere Rauig-
keit Ra von 1,2 mm bis 1,7 mm bei einer mittleren
Rautiefe Rz von 7 mm bis 12 mm auf der Bando-
berfläche erzeugen.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strichlänge der
auf dem kaltgewalzten Band erzeugten Rauheits-
struktur 6 mm bis 15 mm beträgt.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass nur eine Arbeits-

walze eine Oberflächenstruktur aufweist, welche ei-
ne mittlere Rauigkeit Ra von 1,2 mm bis 1,7 mm bei
einer mittleren Rautiefe Rz von 7 mm bis 12 mm auf
der Bandoberfläche erzeugt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass aus dem kaltge-
walzten Aluminiumlegierungsband Bleche zuge-
schnitten werden, welche zum Fassadenblech um-
geformt und nach der Umformung eloxiert werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das umgeformte
Fassendblech mit einer Eloxierschichtdicke von 15
mm bis 30 mm, bevorzugt 18 mm bis 22mm oder 20
mm bis 25 mm eloxiert wird.

Claims

1. Facade plate or strip consisting of aluminium or an
aluminium alloy of the type AA 5005, wherein the
facade plate has a thickness of from more than 2
mm to at most 4 mm and the surface of the facade
plate has an average roughness Ra of from 1.2 mm
to 1.7 mm with a roughness depth Rz of from 7 mm
to 12 mm measured according to DIN EN ISO 4287.

2. Facade plate or strip according to Claim 1, charac-
terised in that the line length of the roughness struc-
ture is from 6 mm to 15 mm.

3. Facade plate or strip according to Claim 1 or 2, char-
acterised in that the aluminium strip or plate com-
prises an anodised layer having a thickness of from
15 mm to 30 mm, preferably a thickness of from 18
mm to 22 mm or from 20 mm to 25 mm.

4. Method for producing a facade plate or strip accord-
ing to any one of Claims 1 to 3, characterised in that

- a rolling ingot of aluminium or of an aluminium
alloy of the type AA 5005 is cast,
- the scalped rolling ingot is hot-rolled and sub-
sequently cold-rolled to a final thickness of from
more than 2 mm to 4 mm, the degree of rolling
reduction in the last cold-rolling pass being from
15% to 30%, preferably 20 % and the working
rolls of the last cold-rolling pass having a surface
structure which generate an average roughness
Ra of from 1.2 mm to 1.7 mm with a roughness
depth Rz of from 7 mm to 12 mm on the strip
surface.

5. Method according to Claim 4, characterised in that
the line length of the roughness structure generated
on the cold-rolled strip is from 6 mm to 15 mm.
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6. Method according to Claim 4 or 5, characterised in
that only one working roll has a surface structure
which generates an average roughness Ra of from
1.2 mm to 1.7 mm with an average roughness depth
Rz of from 7 mm to 12 mm on the strip surface.

7. Method according to any one of Claims 4 to 6, char-
acterised in that plates are cut from the cold-rolled
aluminium alloy strip, shaped into facade plates and
anodised after the shaping.

8. Method according to any one of Claims 4 to 7, char-
acterised in that the shaped facade plate is ano-
dised with an anodised layer thickness of from 15
mm to 30 mm, preferably from 18 mm to 22 mm or
from 20 mm to 25 mm.

Revendications

1. Tôle ou bande pour façades, constituée d’aluminium
ou d’un alliage d’aluminium de type AA 5005, l’épais-
seur de la tôle pour façades étant supérieure à 2 mm
et inférieure ou égale à 4 mm, et la surface de la tôle
pour façades ayant une rugosité moyenne Ra com-
prise entre 1,2 mm et 1,7 mm, et la hauteur de rugosité
Rz étant comprise entre 7 mm et 12 mm, mesurée
selon la DIN EN ISO 4287.

2. Tôle ou bande pour façades selon la revendication
1, caractérisée en ce que la longueur des stries du
profil de rugosité est comprise entre 6 mm et 15 mm.

3. Tôle ou bande pour façades selon la revendication
1 ou 2, caractérisée en ce que la bande ou tôle en
aluminium comporte une couche d’anodisation dont
l’épaisseur est comprise entre 15 mm et 30 mm, pré-
férentiellement une épaisseur de 18 mm à 22 mm ou
de 20 mm à 25 mm.

4. Procédé de fabrication d’une tôle ou bande pour fa-
çades selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que

- coulée d’une billette en aluminium ou en un
alliage d’aluminium de type AA 5005,
- la billette scalpée est subir un laminage à chaud
et puis à froid jusqu’à obtenir une épaisseur fi-
nale supérieure à 2 mm et inférieure ou égale à
4 mm, le taux de réduction lors de la dernière
passe de laminage à froid étant compris entre
15 % et 30 % et étant de préférence égal à 20
%, et les cylindres de travail de la dernière passe
de laminage à froid présentant une structure de
surface permettant de pourvoir la surface de
bande d’une rugosité moyenne Ra comprise en-
tre 1,2 mm et 1,7 mm, avec une hauteur de ru-
gosité Rz étant comprise entre 7 mm et 12 mm.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que la longueur des stries du profil de rugosité, ob-
tenu sur la bande laminée à froid, est comprise entre
6 mm et 15 mm.

6. Procédé selon les revendications 4 ou 5, caractéri-
sé en ce que seulement l’un des cylindres de travail
présente une structure de surface permettant de
pourvoir la surface de bande d’une rugosité moyen-
ne Ra comprise entre 1,2 mm et 1,7 mm avec une
hauteur de rugosité Rz de 7 mm à 12 mm.

7. Procédé selon l’une des revendications 4 à 6, ca-
ractérisé en ce que, dans la bande en alliage d’alu-
minium obtenue par laminage à froid, on découpe
des tôles lesquelles sont déformées en tôle pour fa-
çades et subissent, suite à ladite déformation, une
oxydation anodique.

8. Procédé selon l’une des revendications 4 à 7, ca-
ractérisé en ce que la tôle déformée pour façades
subit une oxydation anodique réalisée de manière à
obtenir une épaisseur de couche d’anodisation com-
prise entre 15 mm et 30 mm, préférentiellement entre
18 mm et 22 mm ou entre 20 mm et 25 mm.
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