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ZufRIedene Kunden sInd KeIn Zufall.

Kompetenz, erfahrung und Zuverlässigkeit zählen zu den grund

voraussetzungen, die uns zu Ihrem professionellen geschäfts

partner machen. es ist wichtig, auf die individuellen anforde

rungen unserer Kunden einzugehen und jedem Produkt die 

eigenschaften zu geben, die es auszeichnen sollen. eine gute 

Kundenberatung als auch eine gelungene umsetzung der auf

träge sichern eine langfristige Partnerschaft und viele zufriedene 

Kunden.

IndIvIdualItät Ist übeRall doRt GefRaGt,  

wo deR standaRd wünscHe offen lässt. 

oft sind die anforderungen an ein Produkt so individuell, dass 

ein einsatz von standardlochblechen nicht mehr möglich ist. 

unsere bestens qualifizierten Mitarbeiter können sie nicht nur 

umfassend beraten, sondern auch ganz gezielt auf die indi

viduellen anforderungen Ihrer Produkte eingehen. 

seit 1861 haben wir erfahrung bei der 

herstellung und Weiterverarbei

tung von lochblechen. das 

macht uns zum optimalen ge

schäftspartner – auch für sie. 

gern unterstützen 

wir sie bei der 

entwicklung 

neuer Produkte 

und Ideen.

RMIG – deR RIcHtIGe PaRtneR füR  

IHRe IndIvIduellen locHblecHPRoduKte.

Wir, die rMIg, bieten Ihnen mehr service, mehr beratung,  

mehr Qualität, mehr Planungssicherheit, mehr Individualität, 

mehr Flexibilität. nutzen sie 

• unseren umfassenden Maschinenpark, bestehend unter  

anderem aus breitpressen, streifenpressen, laserstanz 

automaten, exzenterpressen, richtmaschinen, scheren und 

abkantpressen,

• unser netzwerk aus langfristigen Partnerschaften zur ober

flächenbehandlung wie Pulverbeschichten, verzinken  

(elektro lytisch und galvanisch), Feuerverzinken und viele mehr,

• unsere moderne cadabteilung, mit der wir Ihnen unter  

anderem bei der entwicklung Ihrer Produkte helfen können,

• unsere technisch qualifizierten Mitarbeiter, die Ihnen gern zur 

seite stehen.

gehen sie bei der Wahl Ihres lieferanten und geschäfts partners 

keine Kompromisse ein. Machen sie sich ein bild von uns. 

lernen sie unseren service kennen, werfen sie einen blick auf 

unsere referenzen und holen sie sich anregungen für Ihr  

unternehmen.

Was können wir für sie tun?

herzliche grüße

vertriebsteams rMIg gmbh
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Kühlen und heIZen MIt hIlFe  
von  lochblech

luft ZuM atMen füR MotoRen

die Kühlsysteme wärmeproduzierender Maschinenteile und 

Motoren zum beispiel in traktoren und radladern sind ein 

 traditionelles anwendungsgebiet von lochblechprodukten. 

Je nach gewähltem freien Querschnitt kann die Wärme gezielt 

entweichen oder zirkulieren. und ganz nebenbei dienen die 

lochbleche als schutz vor Insekten im Motorraum.

Feinmaschige Lochgitter an Lüftungsschlitzen zur Kühlung 
von Automobilmotoren sorgen für eine gute Luftzirkulation. 
Häufig finden sich hier Bleche mit Sechsecklochung.  
Im Bild: Hv 2.3 – 3 aus Stahl.

In der IT-Branche kommen 
verstärkt Lochbleche mit  großen 

freien Querschnitten zum 
 Einsatz. Diese Bleche stellen eine 

ausreichende  Belüftung  
von elektronischen  

Bauteilen sicher.

Gut Gelüftet Ist Halb veRPacKt

die anforderungen an eine optimale Kühlung von technischen 

geräten steigen. Flexible lösungen und innovative Produkte wie 

die sechsecklochung (auch hexagonal oder Wabenlochung) 

sind unsere antwort. bei schaltschränken und gehäusen 

 sichern bereiche mit einer großen offenen Fläche des loch

blechs eine ausreichende und gezielte Wärmeabfuhr. andere 

Zonen können durch ungelochte Felder verdeckt und somit 

geschützt bleiben. die gesteuerte luftzirkulation kann nicht nur 

zur Kühlung eingesetzt werden, auch eine gezielte Wärmezufuhr 

zum heizen ist durch die entspre

chende nutzung der offenen 

Fläche  möglich.

Mehr als durchlässIg.
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KoMMunIKatIon

ob racks, server oder schaltschränke – die entstehende 

 Wärme von eingebauten systemen und Komponenten muss 

durch lüftermodule effizient nach außen transportiert  werden. 

ein sechsecklochblech sorgt mit einer besonders großen 

 offenen Fläche für die optimale lüftung. dank des hohen 

luftdurchsatzes können die temperaturen im schrank konstant 

gehalten werden.

Verschließbare Server-
schränke mit reizvoll 
gelochten  Türelementen 
vermeiden einen 
 Hitzestau im Inneren.

Lochblech mit verschiedenen Lochungen und Kantungen 
sichern bei Einschüben eine gute Durchlüftung.

Halbfertigteil mit Rund-
lochungen und Brücken.

eInsatzbereIch
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sechsecklochungen gewährleisten einen extrem großen freien 

Querschnitt von bis zu 80 %.

 

bleche mit dieser lochung haben deshalb ein sehr geringes 

gewicht. die stabilität des Materials wird von dem an die Form 

von bienenwaben erinnernden aufbau der lochung weitest

gehend erhalten. das ansprechende, zeitlose design passt zu 

dem zukunftsorientierten, neuartigen lochblechprodukt.

sechsecklochung

Lochblech mit Sechseck-
lochung findet  seine 

 Verwendung als 
LKW-Kühlergrill.InFo definitionsgrößen

w lochweite

Maß für die lochöffnung:  

rundloch – durchmesser, Quadratloch – 

Kantenlänge, langloch – breite 

l lochlänge größere länge des langloches

t
lochtei

lung

abstand von lochmitte zu lochmitte 

zweier benachbarter löcher,  

so ergibt sich: t = w + c

c stegbreite
kleinster ungelochter Zwischenraum 

 zwischen zwei benachbarten löchern
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InnOvaTIOn

ausseRGewöHnlIcHe Ideen

am anfang steht die Idee, das Produkt 

 »Lochblech« hinsichtlich Funktionalität und 

 Design beständig weiterzuentwickeln. Mit 

 unserer Produktpalette schöpfen wir die 

 vielfältigen Möglichkeiten konsequent aus.  

neue Rohmaterialien und Produktionsverfahren 

zeugen von der Innovationskraft des Unter-

nehmens. Gemeinsam mit Ihnen – unseren 

Kunden – entwickeln wir individuelle Lösungen, 

die sich Ihren ansprüchen an Gestaltung und 

Funktion optimal anpassen.

IndIvIduelle lösunGen

Konstruktiv und kreativ sind uns kaum Grenzen 

gesetzt. Einzig die anforderungen Ihres Projekts 

an das Produkt geben den Rahmen vor.  

Ob Klein- und Großserien, gleich welcher 

 Geometrie – selbst die Bearbeitung von 

 Kundenmaterial ist für uns kein Problem. auch 

diverse Weiterbearbeitungsmöglichkeiten und 

Oberflächenveredelungen passen wir individuell 

Ihren Wünschen an. Dadurch steigern Sie nicht 

nur den Wert Ihrer Produkte – die außergewöhn-

liche Form sorgt zudem für eine gute Wieder-

erkennung.

we make ideas come to life

H sechsecklochung (hexagonallochung) – technische details

bemaßung in mm lochanordnung
bezeichnung  
des Musters

bezeichnung  
des lochbildes
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versetzte reihen hv w – t

berechnung der offenen Fläche 
(freier Querschnitt) in %

w2 × 100
t2

berechnung der  lochanzahl/m2 1.000.000
t2

Die Sechsecklochung Hv 6 – 6,7 
in 1,50 mm Materialstärke  
Stahl wird hauptsächlich in  
der Kommunikations- und  
IT-Branche eingesetzt.



8

sIeben und sortIeren von stoFFen

ReInIGen und tRennen  

landwIRtscHaftlIcHeR PRoduKte

Wir bieten eine breite Palette von lochblechen für die grob  

und vorreinigung. dabei werden unerwünschte Materialien sanft 

und gründlich aus allen saatgutsorten sowie aus Mais, getreide, 

reis und hülsenfrüchten entfernt. In der vorreinigung erfolgt  

zusätzlich eine trennung nach unterschiedlichen Korngrößen. 

aber auch in vielen anderen Industriezweigen werden loch  

und Prägebleche zum sieben und sortieren eingesetzt.

Mehr als getrennt.

Reissortiersiebe werden 
in der landwirtschaftlichen 
Produktion eingesetzt.

Die gebogenen oder  gekanteten 
Langlochbleche finden als 

 Reisschälsiebe Verwendung.

Anwendung finden 
Lochbleche zum 
Beispiel beim Sieben 
von Getreide, hier ein 
1,0 mm starkes Blech 
mit einer Langlochung von 1,75 x 20,00 mm. Wir fertigen 
Siebe aus Edelstahl nach Ihren Vorgaben und mit hoher 
Präzision. Damit optimieren Sie die Qualität und Effizienz 
Ihrer Produkte.

Lochbleche gewährleisten eine optimale Belüftung und können durch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Lochgrößen und -formen dem Einsatz-
bereich flexibel angepasst werden.
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Schlitzbrückenbleche erlauben 
eine großflächige Belüftung und, 
dank der Form der Stanzung, 
auch sehr große Blechdicken 
(bis 5 mm), die ein Befahren der 
Trocknungsböden mit hohen 
Radlasten ermöglichen.

Zur Reinigung und 
 Trennung von Getreide und 
 Samen werden Bleche mit 

 unterschiedlichen Lochformen 
oder Trieurbleche eingesetzt, 
die von uns als geschnittene 
Tafeln oder als verschweißte 

Zylinder geliefert werden.

anlagenbau lebensMIttelIndustrIe

gerade in der nahrungsmittelindustrie sind hygiene und 

 sauberkeit unerlässlich. deshalb sind lochblechprodukte aus 

dieser branche nicht mehr wegzudenken. hammermühlen

siebe oder hordenböden, siebe zum sortieren und trennen von 

stoffen, schlitzbrückenbleche für befahrbare trocknungsböden, 

trieurbleche, aber auch Prägebleche – rMIg ist die richtige 

Wahl, wenn es um lochbleche geht! denn das bedeutet für sie 

kompetente beratung, großes leistungsspektrum, beste Qualität 

und kurze lieferzeiten.

eInsatzbereIch
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langlochungen, auch schlitzlochungen genannt, können ent

weder mit runden oder mit eckigen enden ausgebildet werden. 

Je nach anforderung und verwendung gibt es eine reihe von 

langlochmustern – in versetzten oder in geraden reihen, als 

Fischgräten oder schachbrettlochung –, aus denen sie  

wählen können. hauptsächlich werden diese lochbleche für 

siebe verwendet.

In der Praxis werden langlochungen unterschieden in: 

längslaufend (l): die lochlänge der löcher läuft parallel zu dem 

längeren außenmaß. 

querlaufend (q): die lochlänge der löcher läuft parallel zu dem 

kürzeren außenmaß.

langlochung

Beispiele für Langlochungen in 
versetzten Reihen (oben) und 

geraden Reihen (unten).

InFo laufrichtung

die stellung des lochbildes muss für lochungen mit 

 versetzten reihen im bezug zu den tafelmaßen stehen. als 

laufrichtung bezeichnet man die richtung einer lochung, in 

welcher augenfällig gerade reihen von löchern entstehen. 

die siebrichtung, auch »Förderrichtung« genannt, steht quer 

zur laufrichtung und spielt insbesondere bei siebblechen 

eine große rolle. bei der verwendung als Fassadenverklei

dungselement sollte bedacht werden, wie die laufrichtung  

die optische Wirkung beeinflusst.
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QUaLITäT

ZeRtIfIZIeRte QualItät

Qualität hat für uns die oberste Priorität. Unser 

umfassendes und professionelles Qualitäts-

management sichert einwandfreie Leistungen. 

verschiedene Prüf- und Messverfahren sorgen 

für eine gleichbleibend hohe Präzision in allen 

Fertigungsprozessen. Die RMIG und all ihre 

Lieferanten und Partner arbeiten mit  modernen 

Qualitätssicherungssystemen, um höchste 

 Kundenanforderungen erfüllen zu können. Wir 

sind nach DIn En ISO 9001:2008 zertifiziert.

facHKRäfte MacHen den unteRscHIed

Qualität ist untrennbar mit den Mitarbeitern 

verbunden. auch wir wissen, wie wichtig gute 

Fachkräfte sind. Deshalb sind wir stolz darauf, 

dass in allen Unternehmensbereichen kompe-

tente Spezialisten arbeiten. Ob in der Entwick-

lung, der Produktion oder den angrenzenden 

abteilungen – an unseren Standorten arbeiten 

bestens ausgebildete Ingenieure, Techniker 

und Facharbeiter.  Damit das auch in Zukunft 

so bleibt, investieren wir kontinuierlich in die 

ausbildung junger  Menschen.

L langlochung – technische details

bemaßung in mm lochanordnung
bezeichnung  
des Musters

bezeichnung  
des lochbildes
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FIltern von stoFFen

locHblecHe In deR fIlteRtecHnIK

lochbleche filtern und scheiden feste und flüssige Produkte  

voneinander, beispielsweise in schleudern oder Zentrifugen. 

die vielfältigen variationen (rund, Quadrat oder langloch) 

und große freie Querschnitte sind optimal für die regelung der 

durchflussgeschwindigkeit.

Zur abscheidung von kleinen Feststoffpartikeln lässt sich 

lochblech als trägerelement perfekt mit Filterpapieren, Folien, 

Filzgeweben oder sandschichten kombinieren. der einsatz von 

lochblech in der Filtertechnik ist vielfältig: brunnenrohre im 

Wasserbau, Filterelemente in Meerwasserentsalzungsanlagen, in 

Zuckerfabriken, in der chemischen Industrie oder auch in ganz 

alltäglichen haushaltsmaschinen. die stabilität des Produktes 

spielt in diesen bereichen ebenfalls eine entscheidende rolle.

Mehr als klar.

Zylinderförmig gerundetes 
Lochblech als halbfertiges 
Produkt.

Die Abwasserindustrie stellt besonders hohe 
Anforderungen. Mit unserer jahrelangen 

Erfahrung können wir Siebe mit sehr engen 
Toleranzen herstellen. Dies ermöglicht Ihnen 
eine effektive und saubere Trennung bei der 

Reinigung des Abwassers.

Geschweißt findet es 
 Verwendung als Siebeinsatz.
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Gerundete und  geschweißte 
Trieurbleche werden in 
 Sortiermaschinen verwendet.

Der Anwendungsbereich von 
 Lochblechen reicht von der Filtration 

bei der Öl- oder Gasgewinnung bis 
zur Verwendung als Filtertreppen für 

die Abwasseraufbereitung.

anlagen und MaschInenbau

Im Maschinenbau, anlagenbau und apparatebau sind loch

bleche heute unverzichtbar. ob in bohrsystemen oder Filtrations

anlagen, ob als geländer oder tritt und laufrost, als schutz

gitter an Maschinenteilen oder zur absturzsicherung – Produkte 

aus lochblech sind ein echter alleskönner. angefangen von 

kleinen, hochpräzisen lochungen in dünnen Materialien, wie sie 

 beispielsweise in der Medizintechnik verwendung finden, bis hin 

zu sehr großen lochungen in dicken blechen, die hauptsächlich 

im bergbau (zum beispiel schüttelsiebe) eingesetzt werden. 

eine hohe stabilität bei gleichzeitig guter Formbarkeit zeichnen 

lochblechprodukte aus.

eInsatzbereIch
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Quadratlochbleche können eine sehr große offene Fläche 

haben (bis zu 70 % freier Querschnitt) und finden deshalb auch 

 speziell im lüftungsbereich ihre anwendung. bei architekten 

und  designern ist die Quadratlochung ebenfalls beliebt. ob als 

 Fassade, deckenverkleidung oder geländerfüllung: die viel

fältigen lochmuster ermöglichen vielfältige und sehenswerte 

lösungen. Quadratlochungen können in geraden, versetzten 

und diagonal versetzten reihen angeordnet werden.

Quadratlochung

Lochbleche mit Quadratlochung 
in verschiedenen Formen und 

Lochgrößen lassen sich vielseitig 
weiterverarbeiten.
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Q Quadratlochung – technische details

bemaßung in mm lochanordnung
bezeichnung  
des Musters

bezeichnung  
des lochbildes
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ZUvERLäSSIGKEIT

Produktion vor ort

Bei der Entwicklung individueller Produkte 

setzen wir nach eingehender Beratung Ihre 

Wünsche und Ideen mit modernster Software 

(CaTIa, CaD) um. Produziert wird direkt vor Ort 

an unserem Firmenstandort in Raguhn-Jeßnitz/

Deutschland. Durch Komplettfertigung aus einer 

Hand erreichen wir eine Lieferpünktlichkeit von 

fast 100 %.

Modernster Maschinenpark

Bei der Fertigung und Weiterverarbeitung von 

Lochblechen kommen überwiegend CnC- 

Maschinen zum Einsatz. Je nach aufgabe 

stehen Breitpressen mit bis zu 500 Tonnen 

(5.000 kn) Presskraft sowie Streifenpressen, 

Stanz maschinen, Stanz-Laser- und viele andere 

 weiterverarbeitende Maschinen zur verfügung. 

Für die Wahl der passenden Lochung lassen  

einige Tausend Werkzeuge keine Wünsche  

offen. Dank unseres eigenen Werkzeugbaus 

sind wir in der Lage, notwendiges Werkzeug 

auch speziell für Sie anzufertigen. Durch eine 

konsequente Investition in neue Technik  

stellt sich die RMIG auf wandelnde 

Kundenbedürf nisse ein, um auch langfristig 

höchsten Qualitätsanforderungen zu genügen.
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eInsatZ von lochblech  
IM schallschutZ

läRMscHutZ – aKustIscHe eInsatZMöGlIcHKeIten

lärmschutzwände aus lochblech absorbieren den schall, statt 

ihn wie eine geschlossene oberfläche zu reflektieren. damit 

bieten sie einen wirksamen schutz gegen belästigung durch 

verkehrslärm an straßen, autobahnen, Flughäfen und bahn

strecken. durch seine schallabsorbierenden eigenschaften findet 

lochblech zudem in hallen, tunnelröhren oder ubahnhöfen 

verwendung. auch in vielen Produktionsanlagen halten loch

bleche schallemissionen von z. b. Motoren oder turbinen gering. 

lärm und schallschutzwände aus lochblech sind deshalb  

ein effektiver beitrag zum umweltschutz.

anGeneHMes RauMKlIMa  

duRcH scHallscHutZeleMente

nicht nur autos und bahnen können als störend empfunden 

werden. auch auf andere umgebungsgeräusche, wie  telefone 

und Musik, reagiert jeder Mensch unterschiedlich stark. 

umso wichtiger ist es, in großraumbüros, schulzimmern und 

 öffentlichen räumen für einen angenehm niedrigen geräusch

pegel zu sorgen.

Mehr als leIse.

duRcHlöcHeRt und docH stabIl

eine optimale schallabsorption wird bei einem freien  Querschnitt 

ab mindestens 30 % erreicht. Zu den hervorragenden 

 eigenschaften von lochblech zählt, bei einer maximal offenen 

Fläche ein Maximum an stabilität zu bieten. auch große schall

schluckende Flächen wirken aufgrund ihrer offenen  struktur  

filigraner, bieten einen unaufdringlichen sichtschutz und 

 vermitteln gleichzeitig ein gefühl von offenheit. außerdem sind 

lochbleche feuerhemmend.
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Am Stadtrand von Kopenhagen wurde ein neues Musikgebäude 
am Borupgaard Gymnasium mit einer markanten Fassade aus 

Aluminiumlochblech von RMIG verkleidet.

Doch nicht immer ist die 
 Lärmschutzfunktion gefragt.
Auch andere Produkte aus Loch bleche, 
wie Sitzbänke und Abfallbehälter, 
 finden sich im städtischen Raum.

Lochbleche als Balkonverkleidung  
verleihen Geäuden das gewisse Etwas.

stadtrauM

da lochblech besonders langlebig und robust ist, eignet es 

sich hervorragend zur herstellung von Produkten für den 

 städtischen raum. der Individualität sind keine grenzen 

 gesetzt: lärmschutz elemente, stadtmöbel oder Wartehäuschen 

 können kreativ gestaltet werden und verleihen der umgebung 

einen besonderen charme. elemente aus lochblech sind sehr 

 widerstandsfähig gegen vandalismus.

eInsatzbereIch
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ob in technischen oder in dekorativen anwendungen ein gesetzt: 

lochbleche mit einer rundlochung werden am häufigsten 

 verwendet. ein grund ist sicherlich der geometrische aspekt. 

ein rundes loch ist die solideste Form.

die rundlochung bietet Ihnen eine vielzahl an Möglichkeiten, 

eine große offene Fläche für Ihre Produkte zu erreichen. die 

löcher können diagonal, gerade oder in versetzten reihen 

 verlaufen. das entscheiden sie.

rundlochung

Unterschiedliche Anwendungen erfordern 
verschiedene Lochanordnungen und 
-größen. Die Rundlochung lässt sich  

vielseitig variieren wie untenstehende 
Beispiele zeigen.
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R rundlochung – technische details

bemaßung in mm lochanordnung
bezeichnung  
des Musters

bezeichnung  
des lochbildes
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w2 × 78,5
t2

berechnung der  lochanzahl/m2 1.000.000
t2

KOMPETEnZ

Mehr als 150 Jahre Know-how  

und erfahrung

Bereits 1861 wird in Raguhn die Drahtweberei 

Gottlob Herbrandt aG gegründet. Seit dieser 

Zeit hat sich vieles verändert, eines jedoch ist 

über all die Jahre gleich geblieben: Unsere  

Kunden und die Qualität unserer Produkte  

stehen im Mittelpunkt unserer arbeit.

 

Heute werden in Raguhn hauptsächlich Loch-

bleche hergestellt und weiterbearbeitet. Seit 

1992 gehört Prestara Raguhn zur weltweit  

aktiven Unternehmensgruppe RMIG (Richard 

Müller Industrial Group). Mit 15 niederlassun-

gen in 13 Ländern sind wir der weltweit größte 

Lochblechproduzent. Inzwischen sind unsere 

Lochbleche auf allen Kontinenten erhältlich. 

Damit sind wir Marktführer in unserer Branche.

Mitarbeiterqualifizierung

allein in Raguhn stehen weit über 140 Mitarbei-

ter für die Qualität unserer Produkte. Damit dies 

so bleibt, werden unsere Mitarbeiter in regel-

mäßigen Schulungen weiterqualifiziert. außer-

dem bilden wir selbst Lehrlinge aus, die später 

in das Unternehmen übernommen werden 

können.
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sIcht und sonnenschutZsysteMe

bauteile aus lochblechen eignen sich hervorragend als sonnen 

und sichtschutz in der architektur und bei der gestaltung von 

Innenräumen, da durch die nahezu freie Wahl des lochbildes 

eine anpassung an die jeweiligen gegebenheiten möglich ist.

locHblecHe als sIcHtscHutZeleMente –  

abGRenZunG oHne ausZuGRenZen 

In großraumbüros oder öffentlichen gebäuden gibt es den 

Wunsch nach abtrennung zur verbesserung der Konzentration 

und zum schutz der Privatsphäre. gelochte trennwände oder in 

glastüren eingearbeitete lochbleche erfüllen diese ansprüche, 

ohne die offene gesamtwirkung des raumes zu beeinträchtigen.

Mehr als leIse.

Unter der Glaskuppel des Shoppingcenters  
La Part Dieu’s Dome in Lyon sind Sonnenschutz-
segel aus Lochblech Rg 20 – 40 montiert.

Im Innenbereich eines 
öffentlichen Gebäudes 
in Mulhouse/Frank-
reich wird mit Hilfe von 
Lochblechelementen 
der Raum in verschie-
dene Nutzungszonen 
strukturiert. Gleichzeitig sorgen die schallabsorbierenden 
Eigenschaften der perforierten Oberflächen für eine ange-
nehme Raumakustik.

Lochbleche gewährleisten bei transperenter 
 Anmutung einen guten Sichtschutz, der bei der 

Fassadengestaltung von gewerblich genutzen 
Gebäuden oft eine Rolle spielt.

Mehr als eFFektIv.

locHblecHe als sonnenscHutZeleMente –  

bescHattunG oHne Zu veRdunKeln

der schutz vor störenden effekten einer zu starken sonnen

einstrahlung, wie blendwirkungen, reflexionen und eine über

hitzung der räume, kann durch beschattungselemente aus 

lochblechen effektiv gewährleistet werden. Insbesondere 

am  arbeitsplatz ist ein funktionsfähiger sonnenschutz durch 

eurichtlinien teilweise vorgeschrieben. die in den raum 

 einfallende strahlung sollte möglichst diffus sein, ohne die 

sichtverbindung nach außen zu stark zu behindern. lochbleche 

haben zudem im vergleich zu anderen Materialien, z. b. textiler 

sonnenschutz, eine längere lebensdauer, da sie gegenüber 

Witterungseinflüssen extrem widerstandsfähig sind. gleichzeitig 

können sie als einbruchschutz den sicherheitsstandard von 

gebäuden erhöhen.

ZusaMMensPIel von funKtIon und ästHetIK

neben der technischen Funktion haben sonnen und sicht

schutzsysteme auch als dekoratives gestaltungselement 

 bedeutung. sie prägen das optische erscheinungsbild und 

 können gebäuden einen ausdruck von Individualität verleihen. 

große variabilität hinsichtlich lochung, Material, Farb und 

oberflächengestaltung machen lochbleche für verschiedens

te nutzungsansprüche und in unterschiedlichen gestaltungen 

einsetzbar – von zeitlos klassisch bis innovativ modern.
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Zur Beschattung der Mensa der Havellandschule 
Berlin kommen Lochbleche zum Einsatz.

Individuell gefertigte Lochbleche mit einer in 
Form von Glyzinien gestalteten Dekorlochung 
verkleiden nicht nur die Fassade 
des Marthashofes in Berlin, sie  
dienen vor den Fenstern gleich-
zeitig als bewegliches Sonnen-
schutzelement.

archIteKtur/Fassadengestaltung

In der modernen architektur spielt wegen des großflächigen 

 einsatzes von glas der sonnen und sichtschutz eine große 

rolle bei der Fassadengestaltung. die Möglichkeit, flexibel auf 

tages und jahreszeitlich bedingte Wetterschwankungen zu 

reagieren, um bei minimalem energieaufwand ein behagliches 

raumklima zu schaffen, sollte in die Planung einbezogen wer

den. unterschiedliche nutzerbedürfnisse und die ausrichtung 

der Fassade (stärkere beschattung an der süd und Westseite) 

werden durch vielfältige ausführungsvarianten berücksichtigt.

eInsatzbereIch
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Manche aufgaben erfordern ungewöhnliche lösungen. bei  

bedarf entwickeln und bauen wir speziell für die umsetzung  

Ihrer kreativen Ideen individuelle stanzwerkzeuge schnell und 

zuverlässig – Ihrer Phantasie sind also keine grenzen gesetzt.

rMIg IMage PerF

Projekt Schule Lyngal
Diese attraktive Fassade ändert sich je 

nach Licht und Distanz und erzeugt damit 
verschiedenste Bilder.

Projekt Musikschule Skansevejens
Beim näherem Betrachten der 
Fassade ergibt sich ein vollkommen 
unerwartetes Bild von singenden  
und musizierenden Kindern. 

Projekt Nordstjerneskolen Frederikshavn
Jedes der 5 Schulgebäude wurde wurde 
mit einer unverkennbaren Lochblechfassade 
verkleidet. Die Bilder zeigen verschiedenste 
Ort aus aller Welt.



we make ideas come to life

23

SERvICE

Maßgeschneiderte lösungen aus einer Hand

Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir in  

der Lage, unsere Kunden von der Idee bis 

hin zur exakten ausführung zu begleiten. als 

 verlässlicher Partner bringen wir unser Fach-

wissen, unseren Rat und unsere Inspiration in 

Ihr Projekt ein.

schnelle umsetzungsfähigkeit

Durch eine effiziente Koordinierung können wir 

Ihre vorstellungen zeitnah realisieren. In den 

eigenen modernen Produktionsstätten verar-

beiten wir eine vielzahl an Materialen individuell 

nach Ihren Wünschen. auch eine anschließende 

Weiterbearbeitung und veredlung der Bleche ist 

schnell und problemlos umsetzbar.

Kosteneffizienz

Dadurch können wir unseren Kunden eine 

optimale, und das heißt bei uns auch wirtschaft-

liche Lösung anbieten. Unser Maschinenpark 

ist so aufgestellt, dass wir vom Muster bis zur 

Großserie kostengünstig fertigen können. Keine 

aufgabe ist zu groß für uns, keine zu klein.

Diffuses Tageslicht im Raum und atemberaubende 
Lichteffekte bei Nacht – perforierte Bleche spielen 
in der Architektur der Maison du Portugal in Paris 

eine tragende Rolle. Geometrische Strukturen 
entstehen durch Stanzungen von Langlöchern in 

zwei unterschiedlichen Größen. Die 3 mm starken 
Aluminiumbleche werden durch eine vergoldete 

Oberfläche zusätzlich veredelt.

Eine Auswahl 
 verschiedener 
 Projektbeispiele.
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dIe ästhetIsche QualItät von lochblech

ZeItloseR weRKstoff

durch verschiedene lochmuster lässt sich eine zurückge

nommene oder eine akzentuierte ästhetik erzielen. der robuste  

und langlebige Werkstoff dominiert in gestaltungen jenseits  

modischer trends. seine klare Formensprache unterstützt  

zeitloses design und ist zu einem neuen stilmittel in der  

modernen architektur geworden. an Fassaden und geländern 

erlauben die guten statischen eigenschaften bei geringem  

gewicht schlanke Konstruktionen. 

Mehr als leIse.

Château de Cangé 
Im Zusammenhang mit der  

Restaurierung des Schlosses, 
welches eine Bibliothek und  

ein Medien zentrum beherbergt, 
 wurden gelochte Bleche aus  

Cortenstahl mit einer  
Edelrostoptik verwende

Vendespace
Als Sonnenschutz sollten dafür bis zu 11-Meter 
lange Lochblechelemente  dienen. Diese sollten 
nicht nur für eine angenehme Innentemperatur 
sorgen, sondern damit auch den Energie-
verbrauch für den gesamten Sportkomplex 
reduzieren.

Floating office Katajanokka
Die Fassade des Gebäudes ist  
aus speziell profilierten Stahl 
 perforiert und geprägt. 

Mehr als schön.

funKtIonell und deKoRatIv

Fassadenverkleidungen aus lochblechen eignen sich aufgrund 

ihrer designorientierten transparenz und großen Flächenstabilität 

auch hervorragend als sonnen und sichtschutzelemente. die 

Funktion steht dabei in verbindung mit einer Form, die reizvolle 

eindrücke hinterlässt.
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Die Rekonstruktion des Bismarkturms in Dresden machte 
es notwendig, völlig neue Erschließungswege und -treppen 
in das Gebäude einzubauen. Die Geländerverkleidungen 
lieferte die RMIG. Dank der Ränder (fehlende Lochzeilen) 
können die Bleche ohne zusätzliche Rahmung umlaufend 
montiert werden.

In Bezug auf Form und Design  
sind bei Lochblechelementen zur  

Verkleidung von Treppengeländern 
kaum Grenzen gesetzt.

Über das Alltägliche 
hinaus zu gestalten  
war auch der Anspruch 
bei der Planung der 
Geländer und Balkon-
verkleidungen am  
Sport- und Kultur-
zentrum der Stadt  
Valence/Frankreich.

geländer/Zäune

geländerverkleidungen aus lochblechen gewähren einen 

guten sichtschutz. anders als viele andere Materialien lassen 

sie gleichzeitig licht in das gebäude. an treppengeländern 

verschaffen sie im unterschied zu glas auch eine optische 

sicherheit.

eInsatzbereIch
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geprägte bleche werden häufig als dekorative designelemente  

verwendet, sei es als anspruchsvolle Fassadenverkleidung,  

einfache abdeckplatten oder als shopdekoration. besonders  

die Kombination von Prägung und lochung bietet reizvolle  

gestaltungsmöglichkeiten. sie können jedoch auch die funk

tionalen vorteile der Prägung nutzen, in Form von Plattformen  

für gangways, Maschinenteilen oder antirutschanwendungen. 

Wir liefern Ihnen fertige bauteile – genau so, wie es Ihren vor

stellungen entspricht.

Die Kombination von kleinen, gestanzten 
Rundlöchern (Muster: Rd 8 – 15, Rd 8 – 30 

und Rd 8 – 60) und größeren geprägten 
Formen (R100) sorgt für Aufsehen an der 

Fassade und im Innenbereich des »Le Ruban 
Bleu« in Saint Nazaire/Frankreich.

koMbInatIon lochung/Prägung
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Der Gestaltung der Fassaden der 
neuen Oper in Oslo, die im Jahr 2008 

eingeweiht wurde, prägt sich im 
wahrsten Sinn des Wortes ein.  
3 mm starkes Aluminium erhält 

durch Prägung mit 8 verschiedenen 
 Mustern eine besondere Struktur.

BERaTUnG

Kundenbetreuung – auch nach dem Kauf

Für uns ist es sehr wichtig, Ihr Produkt zu 

kennen und zu verstehen. Unsere sehr gut 

ausgebildeten Mitarbeiter helfen Ihnen gern 

bei der Planung Ihrer vorhaben, ob vor Ort auf 

der Baustelle oder in Ihrem Büro. In der Regel 

begleitet eine qualifizierte Fachkraft das Projekt 

in der Entwicklungsphase, beim Transfer in 

die Fertigungspraxis bis zur Lieferung des 

 Produkts. auch danach bleibt sie Ihr persön-

licher ansprechpartner.

unverbindliche beratung

auch eine Beratung am Telefon – selbst-

verständlich kostenlos – kann erste Fragen 

 klären. nutzen Sie diese Möglichkeit unter 

folgender Telefonnummer +49 (0)34 906 50 0

Montag bis Donnerstag von 7.30 – 18.00 Uhr

Freitag von 7.30 – 15.00 Uhr

Oder Sie senden uns unter der kostenlosen 

Faxnummer +49 (0)800 77 37 827

Ihre anfrage.

Gern können Sie sich auch im Internet unter  

www.rmig.com unverbindlich informieren.
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technIsche InForMatIonen  
Zu lochblech

auf den vorangegangenen seiten finden sie Informationen zu 

Form und abmessung der löcher, die durch dicke und art  

des Werkstoffs mitbestimmt werden. daraus ergibt sich der 

prozentuale anteil der offenen Fläche (löcher) im verhältnis zur 

lochfeldgröße. dieser freie Querschnitt spielt bei der berech

nung von gewichtsreduktion, belastbarkeit und durchfluss

menge eine rolle. Weitere einzelheiten regelt die dIn 24041, 

über die wir sie im Internet oder im persönlichen gespräch  

gern näher informieren.

Mehr als leIse.Mehr als PräzIse.

darüber hinaus wird ein perforiertes Produkt durch eine reihe 

weiterer eigenschaften definiert:

GesaMtlänGe und -bReIte

Perforierte Produkte können in verschiedenen abmessungen als 

coils mit einer Materialstärke bis 3 mm sowie als tafeln in dicken 

zwischen 0,15 und 25 mm geliefert werden.

RändeR 

ein umlaufender rand an lochblechen ist technisch bedingt. als 

gewollter rahmen kann dieser belassen werden. natürlich ist es 

auch möglich, dass der nicht perforierte rand abgetrennt wird. 

unGelocHte beReIcHe

ausgesparte lochfelder können durch eine automatische Werk

zeugsteuerung oder leervorschübe realisiert werden. dabei 

müssen auswirkungen auf die spannungen im blech unbedingt 

beachtet werden.

PlanHeIt und wInKlIGKeIt

durch den stanzvorgang entstehen in den lochtafeln starke 

spannungen. deshalb werden sie nach der Fertigung  

maschinell gerichtet. breite ränder oder große, ungelochte  

Zonen, bestimmte Werkstoffe oder lochungen können das 

richten erschweren.

KonIZItät deR locHunG und GRatbIldunG

an der austrittsseite weist das gestanzte loch eine konische 

bruchzone und einen von Material und Werkzeug abhängigen 
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stanzgrat auf. Mit modernen Maschinen gewährleisten wir ein 

möglichst gratarmes Fertigen. nur eine anschließende ober

flächenbehandlung, beispielsweise bürsten, kann den lochgrat 

vollständig entfernen.

GefoRdeRte toleRanZen 

toleranzen hängen stark von den technischen bedürfnissen 

eines jeden speziellen einsatzgebiets ab und variieren außerdem 

von land zu land.  

die möglichen und akzeptablen toleranzgrenzen werden projekt

bezogen vereinbart. nähere Informationen erhalten sie bei uns 

auf nachfrage.

MateRIalIen

Wir bieten perforierte Produkte aus einer breiten Werkstoff   

palette an. die eigenschaften der meistverlangten Werkstoffe 

sind nachstehend beschrieben.

stahl ist das am häufigsten benutzte rohmaterial.  

hauptsächlich verwenden wir drei typen von stahl:

• Kaltgewalzter stahl dc01 (blechdicken von 0,3 bis 2,99 mm).

• Warmgewalzter, gebeizter oder schwarzer stahl dd11  

(ab 1,5 mm).

• baustahl s 235 Jrg (ab 3 mm). 

Weitere varianten von stahl können von uns selbstverständlich 

ebenfalls verarbeitet werden.

verzinkter stahl ist ein stahl, der gleich nach dem Walzen im 

tauchverfahren verzinkt wird. dieser Prozess verleiht einen recht 

guten schutz gegen oxidation. verschieden dicke Zinkauflagen 

sind möglich, üblich sind 140 g/m² bzw. 275 g/m², mit dX51d+ 

entsprechender Zinkauflage bezeichnet. die schutzschicht 

wird unterbrochen, wenn löcher eingestanzt werden. hier wird 

der kathodische schutz der Zinkschicht wirksam (galvanisches 

element).

verzinkter stahl, beschichtet hat zusätzlich einen lack

auftrag bekommen. erhältlich ist eine breite Palette an unter

schiedlichen Farben und glanzgraden.

edelstahl ist die allgemeine bezeichnung für verschiedene  

mit nickel und chrom legierte stähle, kombiniert mit anderen 

elementen. die oberfläche kann auf unterschiedliche arten  

bearbeitet werden. neben der standardoberfläche (2b) ist  

eine weitere die geschliffene und gebürstete sowie die hoch

glänzende (2a) oberfläche.

Reinaluminium und aluminiumlegierungen

werden neben ihren technischen eigenschaften auch maßgeblich 

nach den jeweiligen konkreten einsatzbedingungen ausgewählt. 

die häufigsten auswahlkriterien sind gewicht, mechanische 

eigenschaften, umformbarkeit, schweißbarkeit, 

eloxieren und Korrosionsverhalten.

titan zeichnet sich durch eine ausgezeichnete 

Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten 

oxidierenden säuren bis hin zu den salzhaltigen 

atmosphären aus.

Kupfer ist ein sehr gut formbarer und korrosions

beständiger Werkstoff. Kupfer wird im allgemei

nen in der bauindustrie und für dekorative Zwecke 

verwendet.

Kunststoffe werden wie in allen anderen In

dustriebereichen auch als Material für perforierte 

Produkte verwendet.

weitere werkstoffe lassen sich, soweit es die 

technischen Möglichkeiten zulassen, perforieren. 

unsere Fachleute stehen Ihnen für nähere Infor

mationen und beratungen gern zur verfügung.
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WeIterverarbeItung  
und oberFlächenbehandlung

bei der weiterverarbeitung stehen unseren Kunden folgende 

Möglichkeiten zur verfügung:

Richten ist für einige anwendungsfälle mit hohen anforde

rungen an eine besondere ebenheit der tafeln oder der coils 

erforderlich. grundsätzlich werden alle lochblechprodukte 

maschinell gerichtet.

schneiden des lochblechs auf eine bestimmte größe trägt  

den anforderungen der endgültigen anwendung rechnung.

ausklinken ist notwendig, um das blech für das biegen von 

Kanten vorzubereiten.

Kanten wird durch den einsatz verschiedener Kantwerkzeuge 

ermöglicht – so bringen wir nahezu alles in die richtige Form.

Runden in verschiedenen radien ist auf Kundenwunsch 

 möglich.

schweißen in verschiedenen verfahren bieten wir je nach 

 Materialgüte und anwendung an.

die oberflächenbehandlung wird zum schutz oder aus 

 dekorativen bedürfnissen vorgenommen. Je nach Materialart 

steht eine breite Palette an Möglichkeiten zur verfügung, die wir in 

enger Zusammenarbeit mit unseren Partnerbetrieben realisieren. 

entfetten ist bei allen arten von Materialien möglich und wird 

vor allem angewandt, wenn weitere oberflächenbearbeitungs

prozesse wie lackieren oder schweißen erfolgen sollen. es ist 

zu beachten, dass bei stahl unmittelbar nach der entfettung der 

Korrosionsprozess beginnt.

Mehr als leIse.Mehr als IndIvIduell.

lackieren und beschichten mit glänzender oder matter Farbe 

in einer ganzen Palette von Farbtönen erhöht den schutz für 

Produkte, die im Innen und außenbereich eingesetzt werden.

eloxieren wird bei aluminium angewendet. verschiedene 

 Farben und schichtstärken sind möglich.

schleifen und bürsten kann bei edelstahl und aluminium aus

geführt werden, um verschiedenartige oberflächen zu erhalten.

elektropolieren ist erforderlich, wenn eine oberfläche mit sehr 

geringer rauigkeit gefordert wird.

feuerverzinken wird angewendet, um einen guten Korrosions

schutz zu erzielen. das Fertigprodukt wird im tauchverfahren 

nach dIn 1461 verzinkt.

folieren – das aufbringen von schutzfolien – kann notwendig 

sein, um das Material während der Perforation oder des trans

ports vor oberflächenbeschädigungen zu schützen.

entgraten ist notwendig, wenn der grat am lochblech 

die korrekte Funktion oder das aussehen des endprodukts 

 beeinträchtigen würde.

elektrotauch- und autophoretische beschichtung 

 ermöglicht, auch bei komplizierten bauteilen, in allen bereichen 

eine gleichmäßige lackschicht aufzubringen.

weitere Informationen erhalten sie auf unserer 

 Homepage unter www.rmig.com.  

Wir beantworten Ihre Fragen auch gern am telefon: 

+49 (0)34 906 50 0.  

vereinbaren sie mit uns einen termin für eine beratung vor ort.



Mehr als durchlässig.

Mehr als schön.
Mehr als leise.

Mehr als getrennt.

Mehr als individuell.

Mehr als klar.

Mehr als präzise.
Mehr als effektiv.



we make ideas come to life

rMIg gmbh | hallesche straße 39 | d06779 raguhnJeßnitz 
tel: +49 (0) 34 906 50 0 | Fax: +49 (0) 34 906 20 202 | Kostenlos FaXen 0800 7737827
eMail: info@rmig.com | www.rmig.com

belgien   rMIg nv/sa | b – 9300 aalst

dänemark   rMIg a/s | dK – 2750 ballerup

dänemark   rMIg a/s | dK – 8700 horsens

deutschland   rMIg gmbh | d – 06779 raguhnJeßnitz

deutschland   rMIg nold gmbh | d – 64589 stockstadt/rhein

frankreich   rMIg s.a.s. | F – 69745 genas cedex

Großbritannien   rMIg ltd. | uK – Warrington cheshire Wa3 6Pl

Italien   rMIg gmbh | d – 06779 raguhnJeßnitz

niederlande   rMIg bv | nl – 3364 dg sliedrecht

norwegen   rMIg as | n – 3160 stokke

österreich   rMIg lochbleche gmbh | a – 2544 leobersdorf

Polen   rMIg sp. z o.o. | Pl – 61324 Poznań

schweden   rMIg sweden ab | s – 54222 Mariestad

schweiz   rMIg ag | ch – 4601 olten

spanien   rMIg gmbh | d – 06779 raguhnJeßnitz

osteuropa   rMIg gmbh | d – 06779 raguhnJeßnitz

außerhalb europas   rMIg a/s | dK – 2750 ballerup


