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Company & Product

Unternehmen & Produkt

2

Metawell GmbH, Germany

Metawell GmbH
Made in Germany – used worldwide

Made in Germany – weltweit im Einsatz

At the company’s location in Neuburg in Germany,
the company Metawell GmbH produces and develops
aluminium sandwich panels and lightweight components
for over 35 years now with great success.
The very light but extremely rigid sandwich panels, are
used for numerous applications. In addition to lightweight
panels, the company also provides extensively pre-fabricated
components, customized lightweight solutions and special
products.
Engineering competence, modern manufacturing
technologies and last but not least the passion for
the products and their applications, make Metawell a
competent and strong partner for customers from
various industries around the world.
The company’s goal is to use high-quality products to
provide technically and economically convincing solutions
for all areas where function and design combined with
low weight are desired.
The company is certified according to (i.a.):

Am Unternehmensstandort im bayrischen Neuburg an
der Donau, produziert und entwickelt das Unternehmen
Aluminium-Sandwichplatten und Leichtbaukomponenten
– und das erfolgreich seit über 35 Jahren.
Die sehr leichten und dennoch extrem biegesteifen
Sandwichplatten werden für unzählige Anwendungen
eingesetzt. Neben Halbzeugplatten liefert das
Unternehmen auch umfassend bearbeitete Bauteile,
individuelle Leichtbaulösungen und Sonderprodukte.
Engineering-Kompetenz, moderne Fertigungstechnologien
und nicht zuletzt die Leidenschaft für die Produkte und
ihre Anwendungsmöglichkeiten machen Metawell zum
kompetenten und starken Partner im Bereich Leichtbaulösungen für Kunden aus den verschiedensten
Branchen auf der ganzen Welt.
Unternehmensziel ist es mit hochwertigen Produkten
technisch und wirtschaftlich überzeugende Lösungen für
alle Bereiche zu schaffen, in denen Funktion und
Design bei geringem Gewicht gefragt sind.
Das Unternehmen ist u.a. zertifiziert nach:
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Metawell® - different thicknesses / unterschiedliche Materialstärken

Metawell®
Metawell® is a patented lightweight aluminium sandwich
panel. It consists of two aluminium sheets with a corrugated aluminium core. Especially when used for largescale elements, the light and rigid panels allow significant
weight savings.
The three layers are glued together in a continuous
manufacturing process. The aluminium is primered with
a special coating, which guarantees a durable adhesive
compound and provides a good corrosion protection.
For series or large individual projects the properties of
the material can be specifically adapted to the respective
requirements by varying the cover sheets (0.3-1.2 mm),
core material (0.18-0.3 mm) and the panel thickness (4.722 mm).
The specific structure of Metawell® ensures high static
and dynamic strength. Selected alloys and anticorrosive
coatings, on the inner and outer surfaces of the sandwich, provide high chemical and physical resistance.
Advantages at a glance:
•
low weight and high rigidiy (same statical performance
as solid aluminium but up to 80% lighter)
•
high corrosion protection because all aluminium 		
sheets are pre-treated with a primer
•
for serial production: cover sheets and thickness of 		
corrugation can be customized
•
powder-coatable panels available on request
•
full recaclability without material separation
•
high proportion of secondary aluminium used
•
excellent flatness even with larger elements
•
production in a continuous manufacturing process
•
simple processing of the material with standard tools
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Metawell® ist eine patentierte Aluminium-Leichtbauplatte,
die dank ihrer Sandwichstruktur sehr leicht ist und sich
durch eine extrem hohe Biegesteifigkeit auszeichnet.
Insbesondere im großflächigen Einsatz kann durch die
Verwendung von Metawell® eine hohe Gewichtseinsparung erzielt werden.
In einem kontinuierlichen Herstellungsverfahren, werden
zwei Aluminiumdeckbleche mittels eines Schmelzklebstoffes mit einem wellenförmigen Kernmaterial aus Aluminium verbunden. Für Serien oder große Einzelprojekte
können durch Variation der Deckbleche (0,3-1,2 mm),
Wellenmaterial (0,18-0,3 mm) und Plattenhöhen (4,7 - 22
mm) die Eigenschaften den jeweiligen Anforderungen
angepasst werden.
Der spezifische Aufbau von Metawell® gewährleistet
eine hohe statische und dynamische Beanspruchbarkeit.
Ausgewählte Legierungen und Korrosionsschutzlacke,
auch auf den innerhalb des Sandwichs liegenden Oberflächen, ermöglichen eine hohe chemische und physikalische
Beständigkeit.
Vorteile auf einen Blick:
•
geringes Gewicht und hohe Stabilität (bei gleicher Statik Gewichtseinsparung von bis zu 80% gegenüber massivem Aluminium)
•
hoher Korrosionsschutz, da alle verwendeten Aluminiumbleche
mit einem Haftlack vorbehandelt werden (auch das Kernmaterial)
•
für Serienfertigungen: durch Variation der Deckbleche und Wellenhöhe optimal anpassbar
•
auf Anfrage auch pulverbeschichtungsfähige Platten
•
100% recyclingfähig ohne vorherige Materialtrennung
•
hoher Anteil an Sekundäraluminium
•
hervorragende Planität auch bei größeren Elementen
•
Herstellung im kontinuierlichen Fertigungsverfahren
•
einfache Verarbeitung des Materials mit handelsüblichen Werkzeugen

Metawell® Aluflex - different thicknesses / unterschiedliche Materialstärken

Metawell® Aluflex
Metawell® Aluflex is a material with rigidity levels that
depend strongly on the direction. The corrugated sheet
is bonded to only one aluminium cover sheet. This
structure enables easy 2D-forming and provides a high
rigidity to curved lightweight elements (e. g. curved
ceilings or columns).
Advantages at a glance:
•
•
•
•
•
•

material with highly anisotropic stiffness, which makes two-dimensional shaping easy
simple processing of the material with standard tools
continuous manufacturing process
high corrosion protection because all used aluminium sheets are
pre-treated with a primer
full recyclability without prior material separation
high proportion of secondary aluminium used

Metawell® Aluflex ist ein Material mit stark richtungsabhängigen Steifigkeiten. Das gewellte Aluminiumblech
wird mit nur einer Aluminiumdeckschicht im kontinuierlichen Fertigungsverfahren verbunden. Diese Struktur
ermöglicht eine sehr einfache zweidimensionale Formgebung und bringt gebogenen Leichtbau-Elementen (z. B.
gekrümmten Deckenverkleidungen) hohe Steifigkeit.
Vorteile auf einen Blick:
•
•
•
•
•
•

Material mit stark richtungsabhängigen Steifigkeiten, wodurch
eine sehr einfache zweidimensionale Formgebung möglich wird
einfache Verarbeitung des Materials mit handelsüblichen
Werkzeugen
kontinuierlicher Fertigungsprozess
hoher Korrosionsschutz, da alle verwendeten Aluminiumbleche
mit einem Haftlack vorbehandelt werden
100 % Recyclingfähig ohne vorherige Materialtrennung
hoher Anteil an Sekundäraluminium
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Panel types & applications

Plattentypen & Anwendungen

Product description of Metawell® panels:

Plattenbezeichnung Metawell®-Platten:

e.g. Alu hl 08-03-05 hl / H10

z. B. Alu hl 08-03-05 hl / H10

Typ – Alu
t1 – thickness of top cover sheet
tw – thickness of corrugation
t2 – thickness of bottom cover sheet
H – panel overall thickness in millimetres

Typ – Alu
t1 – Stärke oberes Deckblech
tw – Stärke der Welle
t2 – Stärke unteres Deckblech
H – Plattenhöhe in Millimeter

Further information regarding the 		
surface can be included:

Zusätzlich können Angaben zur Oberfläche
enthalten sein:

cc – coil coating
hl – primer
sf – protective film

cc – Coilcoating (bandlackiert)
hl – Haftlack (geprimert)
sf – Schutzfolie

The direction of the corrugation of the
continously produced panels is shown here:

Den Wellenverlauf der kontinuierlich 		
gefertigten Platten sieht man hier:

Which panel type is used for which application?

Welcher Plattentyp wird für welche
Anwendung eingesetzt?

Weight comparison with same rigidity
Gewichtsvergleich bei gleicher Biegesteifigkeit

37.1 kg

26.2 kg

18.4 kg

5.2 kg

Steel

Fibre cement

Aluminium

Metawell®

Stahl

Faserzement

Aluminium

Metawell®

4.7 mm

11.4 mm

6.8 mm

10 mm

Advantages for shipbuilding Vorteile für den Schiffbau
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

the material is suitable for interior design up to the Cclass partition and also for the protected outdoor area
certification according MED/3.64 C Class Division
(Marine Equipment Directive – Directive 2014/90/EU,
also called IMO/SOLAS, wheelmark, EC-Type Examination Certificate).
good corrosion resistance thanks to the use of suitable seawater aluminium alloys according to DIN and
an additional primer (also on the core material)
easy processing by using commercial woodworking
machinery and best practices of carpenters - both in
the workshop or directly on board
easy installation of mounting parts through e.g.
glueing, screwing, riveting, tongue & groove
individual surfaces: digital printing, lamination,
coating. On request powder-coatable panels can be
offered
temperature stability from -40°C to +100°C
good dynamic behaviour with vibrations & oscillations
longtime experience in the shipbuilding industry
delivery of tailored panels and machined parts on
request (depending on purchase quantity)
100 % recyclable
panel width 1250 mm or 1500 mm
to reduce labor costs and time on site, prefabricated
parts or systems can be used

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material ist für den Innenausbau bis zur C-KlasseTrennwand und sogar für den geschützten Außenbereich geeignet
Zertifizierung nach MED/3.64 Trennflächen vom Typ C
(Directive 2014/90/EU oder auch IMO/SOLAS, Steuerrad, EG-Baumusterprüfbescheinigung oder Wheelmark genannt)
gute Korrosionsbeständigkeit durch Einsatz seewassergeeigneter Aluminiumlegierungen nach DIN und
einem Haftlack-Primer (auch beim Kernmaterial)
einfache Bearbeitung durch Verwendung handelsüblicher Holzbearbeitungsmaschinen und bewährter
Verfahren des Tischlerhandwerks sowohl in der Werkstatt als auch direkt an Bord
bequeme Montage von Anbauteilen durch z. B. Kleben,
Schrauben, Nieten, Nut & Feder
individuelle Oberflächen: Digitaldruck, Kaschierung,
Lackierung. Auf Anfrage pulverbeschichtungsfähige
Platten
Temperaturstabilität -40 bis +100 C°
gutes dynamisches Verhalten bei Vibrationen und
Schwingungen
langjährige Erfahrung im Schiffbau
Lieferung von zugeschnittenen Platten und bearbeiteten Leichtbauelementen auf Anfrage (ab einer
bestimmten Abnahmemenge)
100 % recyclingfähig
Plattenbreiten 1250 mm oder 1500 mm
zur Reduzierung von Arbeitskosten und -zeit vor Ort,
kann mit vorgefertigten Teilen oder Systemen gearbeitet werden
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Surfaces

Oberflächen

Metawell® is an ideal support material for different
materials. The following surfaces can be realized:

Metawell® ist ein ideales Trägermaterial für verschiedene
Materialien. Folgende Oberflächen können realisiert
werden:

Digital printing
Thanks to high evenness and low thickness tolerance of
the panels, Metawell® is very well suited for digital printing. A special coating, which can be supplied on request,
ensures excellent color brilliance and good adhesion of
the print.
Spray painting
Primered Metawell® panels are particularly suitable for
spray painting, since this treatment serves as a primer
and in many cases permits direct coating without further
pre-treatment. By means of a spray painting, an individual coloring can be achieved even for smaller quantities.
When painting Metawell®, please note that the temperature limit of 100 °C must not be exceeded.
Coil-coating
For larger purchase quantities, the use of coil-coated coils
can be offered.

Spritzlackierung
Haftlackbeschichtete Metawell®-Platten sind für Lackierungen besonders geeignet, da der Haftlack als Primer
dient und in vielen Fällen eine direkte Lackierung ohne
weitere Vorbehandlung zulässt. Durch eine Spritzlackierung kann eine individuelle Farbgebung auch für kleinere
Liefermengen erreicht werden. Bei der Lackierung von
Metawell® ist zu beachten, dass der Temperaturgrenzwert von 100°C nicht überschritten werden darf.

Powder-Coating
On request, powder-coatable panels can be produced, as
well.

Bandlackierung
Für größere Abnahmemengen kommt der Einsatz von
vorlackierten Bändern in Betracht, die eine sehr gute
Farbgleichheit gewährleisten.

Foils
Metawell® can be easily coated with self-adhesive decor
foils. Other foils can be applied using e.g. double-sided
adhesive tapes.

Pulverbeschichtung
Auf Anfrage können pulverbeschichtungsfähige Platten
hergestellt werden.

Laminates
In general all Metawell® panels can be coated with
laminates. However, when using Metawell® panels with
a laminate, the temperature and humidity conditions
which the panels will be exposed to, have to be taken
into account. In case of considerable variations of ambient
temperature and humidity are to be expected, the panels
should be laminated on both sides (laminate and countermove) in order to avoid deformations because of different
material expansions.
The type of adhesive used, has to match both materials
that are bonded.
Carpets and other floor coverings
In view of the requirements regarding the compressive
strength of floors, carpets are mainly used in combination
with especially rigid Metawell® panels.
Natural stone
An exclusive character is given to Metawell® panels by an
additional layer of 4 millimeters natural stone. The panels
have a maximum size of 1250 x 2450 mm and a weight of
only about 13 kg/m2.
Further information about GramaBlend®: https://www.
gramablend.com/en/.
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Digitaldruck
Aufgrund der hohen Ebenheit und der geringen Dickentoleranz der Platte eignet sich Metawell® sehr gut für digitale Bedruckung. Eine spezielle Beschichtung der Platten,
welche auf Anfrage geliefert werden kann, sorgt für eine
hervorragende Farbbrillanz sowie eine gute Haftung des
Drucks.

Folien
Das Kaschieren von Metawell® mit Dekor-Selbstklebefolien ist problemlos möglich. Nicht selbstklebende Folien
können mittels trägerloser Transferklebefolie ebenfalls
sehr einfach auf Metawell® und Metawell® Aluflex kaschiert werden.
Schichtstoffplatten
Für die Kaschierung mit Schichtstoffplatten eignen sich
prinzipiell alle Metawell®-Plattentypen. Bei der Verwendung von entsprechend kaschierten Metawell®-Platten ist
der Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich der Einsatzumgebung wichtig. Bei größeren Feuchtigkeits- und Temperatur-schwankungen sollte die beidseitige Beschichtung
der Platten gewählt werden (Laminat und Gegenzug),
damit Verformungen der Platten durch unterschiedliche
Materialausdehnungen vermieden werden können. Das
Verklebungssystem ist auf die zu verklebenden Oberflächen abzustimmen.
Teppich und andere Bodenbeläge
Teppichböden kommen aufgrund der Anforderungen
an die Druckfestigkeit überwiegend in Verbindung mit
speziell abgestimmten druckfesten Metawell®-Platten
zum Einsatz.
Naturstein
Exklusiven Charakter beweist das mit 4 Millimeter starkem
Naturstein veredelte Metawell®. Die Platten haben bei
einer Größe von 1250 x 2450 mm ein Gewicht von nur
ca. 13 kg/m2.
Weitere Informationen zu GramaBlend® sind unter www.
gramablend.com erhältlich.

Applications

Anwendungen
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Wall cladding

Wandverkleidungen

With the use of large-sized Metawell® panels
the number of joints in the walls can be reduced. Using common fastening profiles, the
panels can be mounted fast and flexible, e.g.
tongue & groove. Metawell® Aluflex is the ideal
panel for balustrade coverings and curved parts.
It can easily be bent in one direction, while
staying rigid in the other direction. Furthermore
it has a better attenuation characteristic than a
solid aluminium sheet.

Durch Einsatz von großformatigen Metawell®Platten können Stöße im Wandbereich verringert werden. Mit gängigen Befestigungsprofilen können die Platten schnell und flexibel
montiert werden, z. B. Nut & Feder.
Metawell® Aluflex ist das ideale Sandwichmaterial für die Herstellung gebogener Teile
oder Brüstungsverkleidungen. Es kann leicht in
eine Richtung gebogen werden, während es in
der anderen Richtung stabil bleibt. Zusätzlich
hat es bessere Dämpfungseigenschaft als ein
massives Aluminiumblech.

Metawell®:
• substrate for other materials
• support material for additional surfaces
• paintable surfaces (primered panels only)
• easy processing with traditional tools
• can be milled and folded if cover sheets
≥ 0.8 mm panel weight of 3.7 kg/m2 to
5.2 kg/m2
• common panels for wall cladding:
Alu hl 08-03-05 hl / H10
Alu hl 05-03-05 hl / H10*
Alu hl 08-02-05 hl / H6
Alu hl 05-02-05 hl / H6
Metawell® Aluflex:
• ideal material for curved balustrades, wall or
column claddings, special constructions
• common panels for wall cladding:
Aluflex hl 08-03 hl / H9,8*
Aluflex hl 05-02 hl / H4,7
The panel types are described on page 6.
* material is produced only on project basis.

Metawell®:
• Trägermaterial für zusätzliche Werkstoffe
• direkt lackierfähige Oberfläche bei 		
haftlackbeschichteten Plattentypen
• einfache Bearbeitung mit handelsüblichen
Werkzeugen
• fräs- und kantbar bei Deckblechstärken ≥
0,8 mm
• Plattengewichte von 3,7 bis 5,2 kg/m2
• gängige Plattentypen:
Alu hl 08-03-05 hl / H10
Alu hl 05-03-05 hl / H10*
Alu hl 08-02-05 hl / H6
Alu hl 05-02-05 hl / H6
Metawell® Aluflex:
• ideales Material für gebogene Brüstungen,
Wandverkleidungen, Säulenverkleidungen
und Sonderkonstruktionen.
• gängige Plattentypen:
- Aluflex hl 05-02 hl / H4,7
- Aluflex hl 08-03 hl / H9,8*
Die Plattentypen sind auf Seite 6 beschrieben.
* Material wird projektbezogen gefertigt
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Installation

Montage

Tongue & groove

Nut & Feder System

Panels with a thickness of 10 mm are particularly suited
for butt joints with tongue & groove systems. A simple
slitting cutter is used to mill a groove into the middle of
the corrugation. Then, a flat aluminium profile in the
groove-matching size is stuck into the corrugation. The
second, also grooved Metawell® panel is butted.The
decisive advantage with the Metawell® tongue & groove
system is provided by the remaining corrugation.
Thanks to the 0.3 mm thick aluminium sheet used for
the corrugation, which has high yield strength, the
remaining corrugation parts stabilize the cover panels
in the area of the groove and at the same time work as
elastic spring elements. This connection levels out certain
tolerances of angle drifts and allows for a tight fit of the
profile. If needed the aluminium profile can additionally
be fixed with the help of an elastic bond system (e.g. a
moisture curing one-component system).
More information can be downloaded here: https://
www.metawell.com/en/downloads/

Insbesondere bei Plattenstärken um die 10 mm eignen
sich Nut & Feder Systeme hervorragend für die Realisierung von stumpfen Plattenstößen. Mit einfachen Schlitzfräsern wird eine Nut mittig in die Welle gefräst. Anschließend wird ein der Nut entsprechendes AluminiumFlachprofil in die Nut gesteckt. Die zweite, ebenfalls
genutete Metawell®-Platte wird stumpf gestoßen.
Der entscheidende Vorteil beim Metawell® Nut & Feder
System sind die verbleibenden Wellenstümpfe. Aufgrund
des für die Welle eingesetzten 0,3 mm starken Aluminiumbleches mit hoher Streckgrenze, stabilisieren die
verbleibenden Wellenreste die Deckbleche im Bereich
der Nut und wirken gleichzeitig wie elastische Federelemente. Die Verbindung gleicht einen gewissen Winkelversatz elastisch aus, so dass der stramme, spielfreie Sitz
erhalten bleibt. Bei Bedarf kann das Aluminium-Profil
durch ein elastisches Klebesystem fixiert werden (z.B. ein
feuchtigkeitshärtendes 1k-PUR-System).
Weitere Informationen können im Internet heruntergeladen werden: https://www.metawell.com/downloads/

Tongue & groove system Metawell®

Tongue & groove system Metawell® Aluflex - flat and curved

Nut & Feder System Metawell

Nut & Feder System Metawell® Aluflex - gerade oder gebogen

Inner corner with tongue & groove

Outer corner with tongue & groove

Innenecke mit Nut & Feder

Außenecke mit Nut & Feder

®
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Installation

Montage

Corners

Eckgestaltung

A special advantage of Metawell® panels fixed with a
hat profile is the simple way to form corners. Metawell®
panels with cover sheets of ≥ 0.8 mm thickness, that are
milled on their back, can be used as corner elements.
Depending on the direction of the folding, inner or
outer corners can be formed. Since the folding is done
by hand, the corners can be adjusted at site. By milling
the back of the panel different folding radii (depending
on the milling geometry) can be realized. Thus angle
tolerances of the construction are almost automatically
leveled out. As purely metallic sandwich panel, Metawell® has a low insulation effect, allowing a heat and fire
insulation that is largely tailored to the place of use, as
it clearly separates the “wall cladding“ and “insulation“
functions. Usually working with floating insulation, the
insulation is inserted between structure and Metawell®
panels.

Inner corner with folded element

Outer corner with a folded element

Innenecke mit gekantetem Element

Außenecke mit gekantetem Element

Hat profile system

The use of hat profile systems allows a quick and flexible
wall construction and facilitates the compensation of tolerances by adapting the panels and profiles on site. The
snap-in design of the cover profile results in a vandalismproof design. The profiles can only be removed with a
suitable tool, so that in case of damage individual panels
are interchangeable. The illustrated hat profile system is
suitable for all Metawell® panels. When using Metawell®
Aluflex, it is necessary to reline the panel in the hat profile so that sufficient clamping can be ensured.

Hat profile (Aljo)
Hutprofil (Aljo)
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Ein besonderer Vorteil von Metawell® in einer Hutprofilkonstruktion ist die einfache Möglichkeit einer Eckenanbindung. Metawell® mit Deckblechstärken ≥ 0,8 mm
können mit einer mittigen Fräsung auf der Rückseite als
Eckwinkel ausgebildet werden. Die Platten können je
nach Biegerichtung als Innen- bzw. Außenecken eingesetzt werden. Da die Biegung von Hand durchgeführt
wird, können die Ecken direkt vor Ort angepasst werden. Durch die Einfräsung der Plattenrückseite ergibt
sich die entsprechenden Kantradien. Der Ausgleich von
Winkelfehlern in der Struktur erfolgt durch diese Bauweise praktisch automatisch. Als reinmetallische Sandwichelemente verfügt Metawell® über eine geringe Isolierwirkung, wodurch eine weitgehend auf den Einsatzort
abgestimmte Wärme- und Feuerisolierung ermöglicht
wird, da eine klare Trennung der Funktionen „Wandverkleidung“ und „Isolierung“ erfolgt. Üblicherweise wird
mit schwimmenden Isolierungen gearbeitet, dabei wird
die Isolierung zwischen Struktur und den Metawell®Platten eingebracht.

Hutprofilsystem

Die Verwendung von Hutprofilsystemen ermöglicht einen
schnellen und flexiblen Wandaufbau und erleichtert den
Ausgleich von Toleranzen durch eine Anpassung der Platten und Profile vor Ort. Durch die Einrastausführung des
Abdeckprofils ergibt sich eine vandalismussichere Bauweise. Die Profile sind nur mit geeignetem Werkzeug wieder
entnehmbar, so dass im Schadensfall einzelne Plattenelemente austauschbar sind. Das abgebildete Hutprofilsystem ist für alle Metawell®-Platten geeignet. Bei der
Verwendung von Metawell® Aluflex ist im Hutprofil eine
Unterfütterung der Platte notwendig, damit eine ausreichende Klemmung sichergestellt werden kann.

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Tongue & groove system

Nut & Feder System
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Wall cladding with Metawell® Aluflex / Wandverkleidung Metawell® Aluflex © Ingrid Fiebak

Simple shaping

Einfache Formgebung

Metawell® Aluflex

Metawell®
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Wall cladding with Metawell® and Metawell® Aluflex / Wandverkleidung Metawell® und Metawell® Aluflex © Ingrid Fiebak

Combination of Metawell®
& Metawell® Aluflex
Metawell® Aluflex

Kombination von Metawell®
& Metawell® Aluflex
Metawell®
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Columns cladding / Säulenverkleidung © Ingrid Fiebak

Column cladding with
Metawell® Aluflex
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Säulenverkleidung mit
Metawell® Aluflex

Columns and beams cladding / Säulen- und Balkenverkleidung © Ingrid Fiebak

Beams and column cladding Balken- und Säulenverwith tongue & groove
kleidung mit Nut & Feder
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Curved wall and beam cladding / Gebogene Wand- und Balkenverkleidung

Other applications with
tongue & groove
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Andere Anwendungen
mit Nut & Feder

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding - under construction / Wandverkleidung - im Rohbau

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding and columns / Wand- und Säulenverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Wall cladding / Wandverkleidung © Ingrid Fiebak

Ceilings / Decken © Ingrid Fiebak

Ceilings

Decken

Large-sized ceiling elements with Metawell®
aluminium sandwich panels require only a
simple substructure. With the lightweight but
dimensionally stable Metawell® aluminium
panels, not only the standard frame design is
possible, but also self-supporting suspended
ceiling canopies, ceiling domes or curved ceiling
domes can be realised easily.

Um großformatige Deckenelemente mit
Metawell®-Platten zu gestalten, ist lediglich eine
einfache Unterkonstruktion erforderlich. Mit den
leichten, aber formstabilen Metawell®-Platten
lassen sich nicht nur klassische Einlegelösungen
verwirklichen, sondern auch selbsttragende, abgehängte Deckensegel oder ausladende Deckendome.

Common panel types for ceiling applications:
• Alu cc 08-02-05 hl / H6
• Alu hl 08-02-05 hl / H6
• Alu hl 08-03-05 hl / H10

Gängige Plattentypen für Decken:
• Alu cc 08-02-05 hl / H6
• Alu hl 08-02-05 hl / H6
• Alu hl 08-03-05 hl / H10

Curved ceiling domes without internal stress can
be easily realized with e.g. Metawell® Aluflex
08-03 hl / H 9.8.

Gebogene Deckendome ohne Eigenspannung lassen
sich einfach mit z. B. Metawell® Aluflex 08-03 hl / H
9,8 realisieren.
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Ceilings / Decken © Ingrid Fiebak

Ceilings / Decken © Ingrid Fiebak

Acoustic ceilings with trusses / Akustikdecken mit Deckenschwertern © Ingrid Fiebak

Ceilings and wall / Decken und Wand © Ingrid Fiebak

Ceilings / Decken © Ingrid Fiebak

Wall and ceiling elements / Wand- und Deckenelemente © Ingrid Fiebak

Wall and ceiling elements / Wand- und Deckenelemente © Ingrid Fiebak

Displays and ceiling elements / Vitrinen und Deckenelemente © Ingrid Fiebak

Curved ceiling elements / gebogenen Deckenelemente © Ingrid Fiebak

Retractable curved ceiling
domes with Metawell®
Aluflex

Abklappbare, gebogene
Deckendome mit Metawell®
Aluflex
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Ceiling elements / Deckenelemente © Ingrid Fiebak

Ceiling elements / Deckenelemente © Ingrid Fiebak

Raised floors

Geständerte Böden

Thanks to their rigidity and their specific purely
metal structure Metawell® panels are particularly well suited for the use in raised floors and
platforms.
There are several Metawell® panels that can be
considered for floors applications. The choice
of the panel type depends on the compressive
strength that is requested in view of the point
loads and on the maximum weight the total
construction is allowed to have.
In view of its higher compressive strength the
Metawell® panel Alu hl 10-03-10 hl / H6 is particularly suited for floor areas which are constantly frequented and covered only by carpet.
Usually one Metawell® panel covers several
fields of the sub-construction, which helps to
reduce assembly cost and time.
The example below shows a typical floor construction with a Metawell® panel.

Metawell®-Platten sind durch ihre hohe
Biegesteifigkeit und ihren reinmetallischen Aufbau ideal für den Einsatz in aufgeständerten
Böden und Podesten.
Abhängig von den Anforderungen an die
Druckfestigkeit der Deckbleche durch Punktlasten und das maximal zulässige Gesamtgewicht
der Konstruktion werden unterschiedliche
Metawell®-Platten eingesetzt. Der Plattentyp
Alu hl 10-03-10 hl / H6 eignet sich aufgrund
der höheren Druckfestigkeit besonders für
Bodenbereiche, die nur mit einem Teppichbelag versehen sind und ständig begangen
werden. Das unten abgebildete Beispiel zeigt
eine typische Bodenkonstruktion mit einer
Metawell®-Platte. Üblicherweise werden durch
eine Metawell®-Platte mehrere Raster-felder
der Unterkonstruktion abgedeckt, so dass
sich eine Reduzierung des Zeit- und Montageaufwandes ergibt.

Limiting conditions:
For any floor application the following parameters have to be considered:
• compressive strength / floor covering
• load assumption
• grid distance of the sub-construction
• support width of the panel
• allowed deflection

Randbedingungen
Für Bodenanwendungen sind im Allgemeinen
folgende Parameter zu berücksichtigen:
• Druckfestigkeit / Bodenbelag
• Lastannahme
• Rasterweite der Unterkonstruktion
• Auflagerung der Platten
• Grenzwerte für Durchbiegung

Metawell®

grid distance of the sub-construction (grid width)

Rasterweite der Unterkonstruktion
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Compressive strength and Rigidity

The compressive strength and the rigidity that are requested for floor panels is strongly dependent on the utilization itself and the individual floor covering. Accordingly,
the panel type Alu hl 10-03-10 hl / H11.5 is used for floor
areas with correspondingly strong coverings (e.g. parquet) and panel type Alu hl 10-03-10 hl / H6 for floor
areas with thin coverings (e.g. carpet).

Panel type
Plattentyp

Compressive strength
Druckfestigkeit
[N/mm²]

Alu hl 10-03-10 hl / H6
Alu hl 10-03-10 hl / H11.5

Die erforderliche Druckfestigkeit und Biegesteifigkeit der
Bodenplatten ist stark von den Nutzungsbedingungen
und dem vorgesehenen Bodenbelag abhängig.
Demnach wird der Plattentyp Alu hl 10-03-10 hl / H11,5
für Bodenbereiche mit entsprechend tragfähigen Belägen (z.B. Parkett) verwendet und der Plattentyp Alu hl
10-03-10 hl / H6 für Bodenbereiche mit dünnen Belägen
(z.B. Teppich).

Rigidity
Biegesteifigkeit
[Nmm²/mm]

Weight
Gewicht
[kg/m²]

longitudinal to corrugation
längs der Welle

transversial to corrugation
quer der Welle

≥ 12

1.100.000

1.000.000

6.9

≥ 3.75

5.100.000

3.500.000

7.2

Load assumptions

Floor panels are generally designed based on area loads.
The assumed standard loads are 300 kg/m2 and 500 kg/m2.
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Druckfestigkeit und Biegesteifigkeit

Lastannahmen

Bodenplatten werden im Allgemeinen auf Grundlage von
Flächenlasten ausgelegt. Als Standard haben sich dabei
Lasten von 300 kg/m² und 500 kg/m² herausgebildet.

load case area load

load case point load

Lasteinleitung bei Flächenlast

Lasteinleitung bei Punktlast

But considering area loads alone is mostly not sufficient
for practical use as the subjective feeling of the “user” is
also very important. In order to get as close as possible
to the real application, the point loads in the centre of
the panels, which appear e.g. by walking on the panel,
must not be neglected.

Die Betrachtung reiner Flächenlasten reicht in der Praxis
jedoch oft nicht aus, da das subjektive Empfinden des
„Benutzers” eine große Rolle spielt. Um die Realität ausreichend genau zu modellieren, müssen auch Punktlasten in Plattenmitte untersucht werden, wie sie z.B. durch
das Betreten der Platte entstehen.

Point loads in the middle of the panel usually present the
worst load case.
As basis for dimensioning calculations the following load
cases are assumed:
• area load 300 kg/m2
• point load 100 kg in the centre
The panels‘ performance with other loads can be determined by calculation. The point load is not simulated
as mere point load in the literal sense of the word but
spread onto a circle with a diameter of 60 mm (“shoe
contact area“). Any superstructural parts and furniture
should be fixed directly to the substructure in order to
avoid point loads.

Die Belastung durch eine Punktlast in Plattenmitte stellt
in der Regel den ungünstigsten Belastungsfall dar.
Für einen Dimensionierungsansatz werden folgende
Lasten angenommen:
• Flächenlast 300 kg/m2
• Punktlast 100 kg mittig
Andere Lasten können bei Bedarf durch Umrechnung
untersucht werden. Die Punktlast wird dabei nicht als
reine Punktlast simuliert, sondern auf einen Durchmesser
von 60 mm verteilt (Schuhaufstandsfläche). Aufbauten
und Mobiliar sollten direkt an der Unterkonstruktion
befestigt werden, damit punktförmige Lasteinleitungen
in die Platten vermieden werden.

Grid distance of the substructure

Rasterweite der Unterkonstruktion

Support of the panels

Auflagerung der Platten

The grid distance is dependent on the maximum deflection, the allowed bending moment and the condition of
the total construction.
Preferably the most economic use of the chosen panels
(favourable formats to avoid scraps) should be taken
into account, too. Therefore the subsequent examples
are based on panel widths that can be produced out
of Metawell® panels with as little waste as possible. Of
course, rectangular grids can be used as well.
It is only theoretically possible to fix a floor panel
absolutely firmly (see case ‘a’). Even when the panels
are screwed to the substructure, there is some rotation
movement. For any further study it therefore seems
more reasonable to take case ‘b’ as a model in order to
have the requested safety regarding the deflection. If a
panel covers several fields, the deflection is about 10 to
20% less.

Support of the panels
case a): panel firmly fixed, no twisting
case b:) panel loosely supported, rotating

Die Rasterung der Unterkonstruktion ist von der maximal
zulässigen Durchbiegung, dem zulässigen Biegemoment,
den bauseitigen Gegebenheiten und einem möglichst
verschnittfreien Plattenformat abhängig. Im Folgenden
wird bei den Rasterungen der Tragkonstruktion deshalb
von Plattenbreiten ausgegangen, die möglichst verschnittfrei aus Metawell®-Platten hergestellt werden
können, wobei selbstverständlich auch rechteckige
Raster zum Einsatz kommen können.
Eine absolut feste Einspannung der Platten (Fall ‘a’) ist
bei Bodenkonstruktionen nur theoretisch zu erreichen.
In der Praxis kommt der Auflagerfall selbst bei Verschraubung am Plattenrand eher der verdrehbaren Platte
nahe (Fall ‘b’). Bei den weiteren Betrachtungen sollte
man sich am Modell „verdrehbarer Plattenrand” orientieren. Man liegt dann mit diesem Modell bezüglich der
Durchbiegung auf der „sicheren Seite”. Falls eine Platte
mehrere Felder abdeckt, verringert sich die Durchbiegung um ca. 10 bis 20%.

Auflagerung der Platten
Fall a): Platte eingespannt, nicht verdrehbar
Fall b:) Platte aufliegend, verdrehbar

Limits for the deflection

Grenzwerte für Durchbiegungen

Deflection diagrams

Durchbiegungsdiagramme

Floor panels are usually dimensioned respecting the
following limits:
• deflection < 0.5% of the
smallest edge length (L/200) or
• deflection < 1.5 mm
The smaller of the above values should be assumed as
maximum deflection allowed so that the yielding of
the panel is not felt by those who walk on it.
The deflection diagrams attached hereafter are valid
for “area loads of 300 kg/m2” and “point loads of
100 kg in the centre of the panel” for a panel that
is supported on all four sides with a support width
of 25 mm. The data may serve as guidelines only. It
is strongly recommended to make tests subject to
the individual application parameters, as the support
conditions and floor coverings vary from application to
application, which makes a merely mathematical assessment impossible. All particulars are given without
obligation; errors and modifications are reserved.

Bodenplatten werden üblicherweise gegen folgende
Grenzwerte dimensioniert:
• Durchbiegung < 0,5% der kleinsten 		
Seitenlänge (L/200) bzw.
• Durchbiegung < 1,5 mm
Der jeweils kleinere der beiden Werte sollte als maximal
zulässige Durchbiegung angesetzt werden, damit ein
Nachgeben der Platten nicht spürbar ist.
Die im Anhang aufgeführten Durchbiegungsdiagramme
gelten für die Lastfälle „Flächenlast 300 kg/m²” und
„Punktlast 100 kg in Plattenmitte”. Die Diagramme
gelten für eine umlaufende Auflagerbreite von 25 mm.
Die Daten können als Orientierungswerte verwendet
werden, sollten aber für den jeweiligen Anwendungsfall
durch einen Testaufbau abgesichert werden, da die
Auflagerbedingungen und die Oberflächenbeschichtungen objektabhängig sind und eine rein rechnerische
Beurteilung unmöglich machen. Alle Angaben erfolgen
deshalb ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer sind
vorbehalten.
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Design examples

The following design examples refer to the two standard
cases:
• floor with area load (300 kg/m2)
• floor with area load (500 kg/m2)
Since the loads enter linearly into the deflection of the
panels it is no problem to project the deflection with other
loads than those shown in the diagrams. Should different
grid distances be used, it is recommended to consult the
manufacturer beforehand. The subsequently described applications assume a twistable support as this case is nearer
to reality than the non-twistable support. The thus determined deflections are therefore safe. They do not contain
any further safety factor.

Design example 1
Given conditions for a raised floor with carpet:
• load: surface load 300 kg/m2
• flooring: carpet (approx. 6 mm)
• grid width: 500 x 1000 mm
• support width: 25 mm
• deflection: < 1.5 mm
With carpet as floor covering the compressive strength of
the floor depends solely on the floor panel. In view of the
expected point loads (e.g. stiletto heels) the panel Metawell® Alu hl 10-03-10 hl / H6 should be used because of its
better compressive strength. This Metawell® panel type in
size 1500 mm x 3000 mm can cover nine grid fields. With a
grid width of 500 mm the deflection diagram of Metawell®
Alu hl 10-03-10 hl / H6 shows a deflection of about 1.1 mm
for a surface load of 300 kg/m2. Thanks to the supporting
effect of the neighbouring panel fields the real deflection
may be expected to be even lower.
Design example 2
Given conditions for a raised floor with parquet flooring:
• load: surface load 500 kg/m2
• flooring: parquet (design free)
• grid width: 750 x 750 mm
• support width: 25 mm
• deflection: < 1.5 mm
The floor‘s compressive strength is ensured by the parquet
covering. That is why the panel type Metawell® Alu hl 1003-10 hl / H11.5 can be used. The support performance
of the rigidity of the parquet has been neglected for the
calculation because of its rigidity – a mathematical statement would be extremely difficult – that means that the
calculated design always contains some “safety“. Diagrams
for a surface load of 500 kg/m2 are not available, but thanks
to the linear influence of the load the deflection can be projected with the factor 500/300. With a surface load of 300
kg/m2, a grid width B of 750 mm and a grid length L of 750
mm the deflection diagram of Alu hl 10-03-10 hl / H11.5
shows a deflection of approx. 0.6 mm. Multiplied with the
factor 500/300 the deflection to be expected is approx.
1.0 mm with a surface load of 500 kg/m2. Thanks to the
supporting effect of the neighbouring panel fields the real
deflection may be expected to be even lower.
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Auslegungsbeispiele

Bei den folgenden beiden Auslegungsbeispielen soll auf
zwei immer wieder auftretende Standardfälle eingegangen
werden:
• Boden mit Flächenlast von 300 kg/m2
• Boden mit Flächenlast von 500 kg/m2
Da die Lasten linear in die Plattendurchbiegung eingehen, ist
eine Hochrechnung auf von den Diagrammen abweichende
Lasten problemlos möglich. Für andere Rasterbreiten sollte
jedoch Rücksprache mit dem Werk gehalten werden. Bei
beiden nachfolgend beschriebenen Anwendungsfällen
wurde von einer verdrehbaren Auflagerung ausgegangen, da dieser Fall der Realität näher kommt als die nicht
verdrehbare Auflagerung. Die ermittelten Durchbiegungen
liegen somit auf der „sicheren Seite“. Es sind keine weiteren
Sicherheitsbeiwerte enthalten.
Auslegungsbeispiel 1
Für einen geständerten Boden mit Teppich sind folgende
Randbedingungen gegeben:
• Last: Flächenlast 300 kg/m²
• Belag: Teppich (ca. 6 mm)
• Rasterweite: 500 x 1000 mm
• Auflagerbreite: 25 mm
• Durchbiegung: < 1,5 mm
Die Druckfestigkeit des Bodens ist bei der Belegung mit Teppich lediglich vom Bodenplattentyp abhängig. Aufgrund der
zu erwartenden Punktlasten (z.B. Stöckelabsätze) wird der
Plattentyp Metawell® Alu hl 10-03-10 hl / H6 mit erhöhter
Druckfestigkeit gewählt. Mit dem gewählten Plattentyp in
den Abmessungen 1500 mm x 3000 mm können neun
Rasterfelder abgedeckt werden. Nach dem Durchbiegungsdiagramm für Metawell® Alu hl 10-03-10 hl / H6 bei einer
Rasterbreite von 500 mm ergibt sich eine Durchbiegung von
ca. 1,1 mm für eine Flächenlast von 300 kg/m². Aufgrund
der Stützwirkung der seitlich angrenzenden Plattenfelder
dürfte die tatsächliche Durchbiegung noch geringer ausfallen.
Auslegungsbeispiel 2
Für einen Boden mit Parkett gelten folgende Bedingungen:
• Last: 500 kg/m2 Flächenlast
• Belag: Parkett (Ausführung offen)
• Rasterweite: 750 x 750 mm
• Auflagerbreite: 25 mm
• Durchbiegung: < 1,5 mm
Die Druckfestigkeit des Bodens wird über den Parkettboden sichergestellt. Aus diesem Grund kann der Plattentyp
Metawell® Alu hl 10-03-10 hl / H11,5 verwendet werden.
Der Traganteil durch die Biegesteifigkeit des Parketts wird
für die Auslegung vernachlässigt - hier ist eine rechnerische
Aussage außerordentlich schwierig -, d.h. die Auslegung
erfolgt auf alle Fälle auf der „sicheren Seite“. Für 500 kg/m²
Flächenlast liegen keine Kurven vor, die Durchbiegung kann
aufgrund des linearen Einflusses der Last aber mit dem
Faktor 500/300 hochgerechnet werden. Aus dem Durchbiegungsdiagramm für Alu hl 10-03-10 hl / H11,5 ergibt
sich für eine Rasterbreite B von 750 mm und eine Rasterlänge L von 750 mm eine Durchbiegung von ca. 0,6 mm
(Flächenlast 300 kg/m²). Umgerechnet mit dem Faktor
500/300 für eine Flächenlast von 500 kg/m² ergibt sich eine
Durchbiegung von ca. 1,0 mm. Aufgrund der Stützwirkung
der seitlich angrenzenden Plattenfelder dürfte die tatsächliche Durchbiegung auch in diesem Beispiel noch geringer
ausfallen.

Deflection diagrams / Durchbiegungsdiagramme				

Alu hl 10-03-10 hl / H11,5 - grid width B = 500 mm

deflection / Durchbiegung f [mm]

deflection / Durchbiegung f [mm]

Alu hl 10-03-10 hl / H6 - grid width B = 500 mm

grid length / Rasterlänge L [mm]

Alu hl 10-03-10 hl / H11,5 - grid width B = 750 mm

deflection / Durchbiegung f [mm]

deflection / Durchbiegung f [mm]

Alu hl 10-03-10 hl / H6 - grid width B = 750 mm

grid length / Rasterlänge L [mm]

grid length / Rasterlänge L [mm]

grid length / Rasterlänge L [mm]

area load 300 kg/m2 - not twistable
area load 300 kg/m2 - twistable
point load 100 kg (centre) - not twistable
point load 100 kg (centre) - twistable

Flächenlast 300 kg/m2 - nicht verdrehbar
Flächenlast 300 kg/m2 - frei verdrehbar
Punktlast 100 kg mittig - nicht verdrehbar
Punktlast 100 kg mittig - frei verdrehbar
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Raised floor / geständerter Boden © Ingrid Fiebak

Raised floor - under construction / geständerter Boden im Rohbau © Ingrid Fiebak

Raised floor / geständerter Boden © Ingrid Fiebak

Raised floor / geständerter Boden © Ingrid Fiebak

Raised floor / geständerter Boden © Ingrid Fiebak

Furniture

Möbel

Metawell® products are ideal for the construction of ship furniture. The processing is very
similar to wood materials and can therefore be
done with common tools for wood working.
The high bending stiffness leads to extremely
light furniture. Surfaces can be painted, printed
or laminated with decorative HPL.

Die Metawell® Produkte eignen sich hervorragend für den Bau von Schiffsmöbeln.
Die Verarbeitung ist sehr ähnlich den Holzwerkstoffen und kann somit auch mit entsprechenden Werkzeugen bearbeitet werden. Die
hohe Biegesteifigkeit führt zu extrem leichten
Möbeln. Die Oberflächen können lackiert, bedruckt oder auch mit HPL dekorativ ausgeführt
werden.

The picture below shows a construction option. For the “basic framework“ of the furniture,
a panel is provided with two V-grooves, which
are then (possible also on board) folded by
bending over. The shelves can be easily realized
with a plug connection. In addition, hinges can
be inserted directly into the panels.
For detailed processing tips, please get in contact directly.

Das Bild zeigt eine Fertigungsmöglichkeit. Für
das „Grundgerüst“ des Möbelstücks wird
eine Platte mit zwei V-Nuten versehen, welche anschließend (ggf. auch an Bord) durch
Umkanten zum Möbelstück gefaltet wird. Die
Einlegeböden können sehr einfach mit einer
Steckverbindung realisiert werden. Zusätzlich
können Scharniere direkt in die Platten eingelassen werden.
Für detaillierte Informationen zur Verarbeitung
wird um direkte Kontaktaufnahme gebeten.
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Bathroom furniture / Badezimmermöbel © Ammonitum

Furniture with
Metawell® Aluflex
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Möbelstück mit
Metawell® Aluflex

®
®
Metawallpartition
Balcony
and Metawall
/ Balkontrennwand
A2
© Ingrid Fiebak

Exterior application

Außenanwendung

Metawell® is also used as a balcony partition. The
high flexural stiffness, the use of the 5000 series
aluminium alloys and the additional corrosion protection by the primer, which is also applied to the
core material, allows exterior applications, as well.
The end profiles are not arranged across to prevent crevice corrosion.

Metawell® wird auch als Balkontrennwand eingesetzt. Die hohe Biegesteifigkeit, die Verwendung
von 5000er-Legierungen sowie der zusätzliche
Korrosionsschutz durch den Haftlack, welcher
auch auf dem Kernmaterial aufgebracht ist, ermöglichen den Einsatz im Außenbereich.
Die Abschlussprofile sind nicht übergreifend angeordnet, um Spaltkorrosion zu verhindern.
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