
MetallGeWeBe 
fÜr architeKtur +
desiGn

FArben + OberFlächen
beschichtete, lAckierte, gestrAhlte, elOxierte
und bedruckte MetAllgewebe
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GKD – GEBR. KUFFERATH AG

Als inhabergeführte technische weberei sind wir weltmarkt-

führer für gewebte lösungen aus Metall und kunststoff. un-

ter dem leitsatz wOrld wide weAVe bündelt unser unter-

nehmen vier eigenständige geschäftsbereiche: sOlidweAVe 

(industriegewebe), weAVe in MOtiOn (Prozessbandgewe-

be), creAtiVeweAVe (Architekturgewebe) sowie cOMPAct-

FiltrAtiOn (kompakte Filteranlagen). Mit Fertigungstechnik 

und Prozesskompetenz erschließt gkd kontinuierlich neue 

Anwendungsfelder. branchenübergreifend entwickeln wir 

aus gkd geweben effiziente und optimal in den kundenpro-

zess integrierte systeme, Anlagen und bauteile. Mit sieben 

werken in deutschland (stammsitz), in den usA, großbritan-

nien, südafrika, china, indien und chile ist gkd überall auf 

dem globus nah an den Märkten. weitere niederlassungen 

und weltweite Vertretungen finden unsere kunden zudem 

unter anderem in Frankreich, spanien, dubai und katar. 

GESCHÄFTSBEREICH: CREATIVEweAVe

unter der Marke CREATIVEweAVe kombiniert gkd über 

zwanzig Jahre erfahrung und eine große Produktvielfalt an 

Architektur- und designgeweben. ästhetik und Funktionali-

tät prägen die einsatzbreite: Fassaden erscheinen als schim-

mernde gebäudehülle, werden zum sonnenschutzsystem 

mit Verbesserung der gebäudeenergiebilanz oder zum semi-

transparenten wind- und regenfilter. schallabsorbierende 

deckensysteme verbessern die raumakustik, semitransparen-

te raumteiler strukturieren Flächen, Medienfassadensysteme 

bespielen Fassaden tags wie nachts mit inszenierten Farbver-

läufen oder hochauflösendem content. neben der individu-

alfertigung verfügt gkd über systemkomponenten, die nor-

men entsprechen. seit beginn der 1990er-Jahre wächst gkd 

auch in international herausragenden Architekturprojekten: 

Planer profitieren vom unternehmen als kreativer impulsge-

ber und technischer innovator.

GKD – GEBR. KUFFERATH AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
Deutschland
T +49 (0) 2421 803 - 0 
F +49 (0) 2421 803 - 227
creativeweave@gkd.de 
www.gkd.de
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GKD - PRODUKTE UND SERVICE NAH AM KUNDEN, WELTWEIT.

 GKD DEUTSCHLAND, düren (hauptsitz)

 GKD UK, sherburn in elmet

 GKD FRANKREICH, la roque d‘Anthéron

 GKD SPANIEN, barcelona

 GKD USA, cambridge, Md

 GKD LATEINAMERIKA, santiago de chile

 GKD SÜDAFRIKA, randfontein

 GKD INDIEN, Jaipur

 GKD CHINA, beijing

 GKD MITTLERER OSTEN, dubai

 GKD MITTLERER OSTEN, doha 

gira international 
Architektur mit Metall 

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge 
Telefon: +43 2236 315 198 
Mobil: +43 676 90 90 950 
office@gira-international.com 
www.gira-international.com



 

wider die FArbenleere 
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das bauhaus inspirierte einen Purismus, der weiß zum 

allgegenwärtigen Farbton in der Architektur machte. Mit 

weißen Flächen zu arbeiten und höchstens grau als zusätz-

lichen Farbton zuzulassen, war weit verbreitet. die mo-

derne Architektur bekennt  jedoch durchaus Farbe – um 

Funktionalitäten darzustellen, dynamischen wandel und 

innovation abzubilden oder eine Verbindung zur umgebung 

und natur herzustellen. Farbe muss nicht automatisch bunt 

sein; es geht vielmehr darum, Farbe und Form zueinander 

zu bringen und zu einer einheit zu verbinden. Farbe ist in 

der modernen Architektur ein Material geworden – und der 

befreiungsschlag von einer farblosen ära. 

Als farbgebendes wie funktionales gestaltungselement wurde 

Metallgewebe vor etwa zwanzig Jahren in der Architektur 

entdeckt. das Projekt der bibliothèque nationale de France 

in Paris war in den 1990er-Jahren das erste seiner Art. 

dominique Perrault entwickelte gemeinsam mit gkd – gebr. 

kuFFerAth Ag einsatzmöglichkeiten von Metallgeweben für 

Architektur und design. seitdem setzt gkd die Verwendung 

von Architekturgeweben weltweit in immer mehr Anwen-

dungsgebieten fort. basis der innovationskraft und Qualität 

ist die jahrzehntelange erfahrung in der herstellung 

technischer gewebe für sieb- und Filtertechnik sowie 

Prozessbandtechnologien. hier ist gkd weltmarktführer.

neben visueller wirkung überzeugen vor allem die funk-

tionalen Vorteile. Manches bauwerk erfordert eine luft-

durchlässige Außenhülle, weil die nutzung – wie etwa bei 

Parkhäusern oder stadien – eine durchlüftung verlangt. 

bei anderen gebäuden sollen große glasflächen gegen 

sonne, schlagregen, wind oder unerwünschte blicke abge-

schirmt werden. Andernorts ist eine verbindende Außenhaut 

gewünscht, um Flächen  homogenität zu geben. Für all 

diese Anwendungsbereiche bietet sich das robuste wie edle 

Metallgewebe an. Aus seilen und drähten, vorwiegend aus 

edelstahl, aber auch aus Metallen wie kupfer, bronze und 

Aluminium, werden speziell für Architektur, design und 

Deckblatt: Gewebe: ALU 6010, eloxiert im Farbton C33, Projekt: Luna Apartments, Australien, Architekt: Elenberg Fraser / 1. Gewebe: 
Kiwi mit Digitaldruck / 2. Gewebe: Escale 5x1 goldfarbig eloxiert, Projekt: Cour de Justice, Luxembourg, Architekt: Dominique Perrault 
Architectes /  3. Gewebe: Omega 1520 mit gestrahlter Oberfläche, Projekt: Male&Female Student Housing, Qatar, Architekt: Treanor 
Architects / 4. Gewebe: Sonder-Escale 50x50 in Bronze, Projekt: Synagoge, München, Architekt: Wandel Höfer Lorsch

Funktion entwickelte gewebetypen gefertigt. Verschiedene 

webarten bieten unterschiedliche durchlässigkeiten und 

reflexionsgrade, die in wirkung und Farbigkeit am gebäude 

je nach lichtsituation und witterung stark variieren und 

auch fast immateriell erscheinende Fassaden ermöglichen. 

Farbige beschichtungen ergeben je nach standort andersar-

tige eindrücke und Außenwirkungen. 

gkd ermöglicht dank eines kontinuierlichen durchlauf- 

verfahrens die farbverbindliche beschichtung von Metallge-

weben mit speziallack – sowohl bei Flach- wie auch bei 

runddrähten.

04|05 BESCHICHTETE METALLGEWEBE
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Die in dieser Broschüre abgebildeten Farbmuster sind nicht farbverbindlich.
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Seilgewebe: baltic, lamelle, lago, Omega, sambesi, tigris 

PC-GewebeEscale 

Gewebe: Escale 7x1 grün lackiert, Projekt: Wegeleitsystem St.Pölten, Architekt: Zieser

Farbige Metallgewebe eröffnen Planern ein weites Spektrum farbgebender Texturen in der Architektur. GKD wendet für die 

Lackierung der Drähte ein spezielles Durchlaufverfahren an, das sowohl Flach- wie Runddrähte farblich beschichten kann. 

In einem kontinuierlichen Prozess werden hochwertige Speziallacke aufgetragen und hochfest eingebrannt. Die Kontinuität 

des Prozesses ermöglicht es, Drähte in beliebiger Menge farbverbindlich zu lackieren und, je nach Gewebe, die von GKD 

webbaren Maße von bis zu 8 Metern Breite in nahezu unbegrenzter Länge zu realisieren. Belastungstests eines unabhän-

gigen Instituts garantieren die Beständigkeit des Materials.

beschichtete 
MetAllgewebe

in einer Vielzahl von trendfarben können spiral-und seil         -

gewebe lackiert werden: standardmäßig stehen rot, 

gold, schwarz und weiß zur Auswahl. bei größeren 

Abnahmemengen ist auch jeder rAl-ton möglich. 

Zur beurteilung der Farbgenauigkeit stehen praxisna  he 

Analysemethoden zur Verfügung. äußere einflussfaktoren 

wie hintergrund, betrachtungsabstand und -winkel so -

wie beleuchtung und lichtreflexionen auf dem gewebe sind 

im bereits eingebauten Zustand am Objekt besonders sig-

nifikant. durch diese effekte und ständig sich verändernde 

lichtbedingungen, wie das tageslicht mit seinen unter-

schiedlichen sonnenständen und bewölkungssituationen 

oder kunstlicht aus verschiedenen lichtquellen, können die 

einflüsse noch verstärkt werden. 

* 1 Die in dieser Broschüre abgebildeten Farbmuster sind nicht farbverbindlich.

Licorne

GEWEBETyPEN: 

seilgewebe: baltic,lamelle, lago, Omega, sambesi, tigris (nur 

beschichtung des drahtes, seile bleiben unbeschichtet);

spiralgewebe: escale 5x1, escale 7x1 (nur beschichtung der spiralen, 

Verbindungsdrähte bleiben unbeschichtet); Pc-gewebe: Pc-Omega 

(beschichtung aller drähte). der maximale durchmesser bei edel-

stahldrähten, der beschichtet werden kann, beträgt 3 mm. der maxi-

male durchmesser bei Aluminiumdrähten, der beschichtet werden 

kann, beträgt 4 mm (für escale 5x1 in Aluminium). 

ABMESSUNGEN: alle webbaren Maße

MöGLICHE FARBEN: 

siehe klappentext linke seite

    

GEEIGNETE MATERIALIEN: 

edelstahl und Aluminium

ANWENDUNGEN: 

sowohl für innen- als auch für Außenanwendungen geeignet

erhältliche FArben

Alle unten genannten rAl-Farben, gkd gold und

Venezia gold

die blauen Farbnummern zeigen die standard-rAl-Farben, 

welche eine kürzere lieferzeit haben.

1000 2000 3000  5000 6000 7000  8000
1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001  8001 9001
1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002  8002 9002
1003 2003 3003 4003 5003 6003 7003  8003 9003
1004 2004 3004 4004 5004 6004 7004  8004 9004
1005  3005 4005 5005 6005 7005 7035  9005
1006   4006  6006 7006 7036
1007  3007 4007 5007 6007  7037 8007
 2008  4008 5008 6008 7008 7038 8008
 2009 3009  5009 6009 7009 7039
 2010  4010 5010 6010 7010 7040  9010
1011 2011 3011  5011 6011 7011  8011 9011
1012 2012 3012  5012 6012 7012 7042 8012
1013  3013  5013 6013 7013 7043
1014  3014  5014 6014  7044 8014
1015  3015  5015 6015 7015 7045 8015
1016  3016   6016 7016 7046 8016 9016
1017  3017  5017 6017  7047 8017 9017
1018  3018  5018 6018    9018
1019    5019 6019   8019
1020  3020  5020 6020
1021    5021 6021 7021
  3022  5022 6022 7022  8022
1023    5023  7023  8023
1024    5024 6024 7024  8024
     6025   8025 
     6026 7026
1027  3027   6027
1028     6028   8028
     6029
      7030
  3031    7031
1032     6032 7032
1033     6033 7033
     6034 7034

sPeZielle eFFekt-FArben

Alle im folgenden genannten Farben. diese Farben können nur 

im innenbereich eingesetzt werden.

1035 2013 3032 4011 5025 6035 7048 8029 9006
1036  3033 4012 5026 6036   9007
        9022
        9023
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in diesem Verfahren wird Flüssiglack mit hilfe von 

spritzpistolen auf die werkstücke aufgesprüht. die-

ses Farbsprühverfahren ermögl icht e ine gleichmä-

ßige besch ichtung der  gewebe mit  hoher  Ober-

flächenqualität. neben der Verwendung von Farben der 

natural colour system® (ncs)-Palette besteht ebenso

die Möglichkeit, individuelle Farbmuster des kunden zu 

analysieren und als lack zu reproduzieren. bei Metalleffekten 

kann auf die umfangreiche Farbskala der Automobilindustrie 

zurückgegriffen werden. die nasslackierten gewebe sind so-

wohl für innen-, als auch Außenanwendungen geeignet.

Bei der Nasslackierung werden fertig zugeschnittene Gewebe nachträglich durch ein Farbsprühverfahren lackiert. 

Vorzugsweise PC-Gewebe können in einer Größe von bis zu 6 x 2,50 m bei diesem Verfahren einseitig oder zweiseitig 

vollflächig lackiert werden. 

während sie ein qualitativ hochwertiges bild darstel-

len, bleiben die gewebeelemente trotzdem transparent. 

tageslicht bleibt sichtbar; durch beleuchtung können un -

zählige effekte erzielt werden. das etching beginnt mit 

dem erstellen graphischer dateien mittels eines AutocAd-

Programms. Aus diesen dateien werden Masken erstellt, 

sie werden auf Flächenraster zur bearbeitung übertragen. 

nahezu jedes design kann so verarbeitet werden. die er -

gebnisse sind einzigartig, ihr erscheinungsbild verändert 

sich je nach betrachtungs- und beleuchtungswinkel.

Etching ist ein Prozess, bei dem graphische Elemente auf Metalloberflächen übertragen werden. Da diese Grafiken 

direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden, sind sie wetterbeständig, haltbar und nicht verblassend. Das Resultat ist 

verblüffend attraktiv und einzigartig. 

GEWEBETyPEN:

Pc-gewebe, Aluminiumgewebe

ABMESSUNGEN:

6,00 x 2,50 m

MöGLICHE FARBEN:

es sind alle ncs Farben möglich. Auch Farbmuster  

des kunden können analysiert und dupliziert werden.

durch ein spezielles codierungsverfahren ist es mög-

lich, den gleichen Farbton jederzeit zu reproduzieren.

ANWENDUNGEN:

sowohl für innen- als auch für Außenanwendungen 

geeignet

GEWEBETyPEN:

Am besten geeignet sind relativ dichte gewebetypen,  

wie zum beispiel Omega 1510 oder Omega 1520.

ABMESSUNGEN:

alle webbaren Maße bis max. 7,80 m breite

ANWENDUNGEN: 

sowohl für innen- als auch für Außenanwendungen 

geeignet

Gewebe: Omega 1520 mit gestrahlter Oberfläche, Projekt: Male & Female Student Housing, Qatar, Architekt: Treanor ArchitectsGewebe: Omega 1540 mit lackiertem Logo, Projekt: RAIKA Bruck, Architekt: Architekturbüro Tschom

lAckierte MetAllgewebe
nAsslAckVerFAhren

etching
AbtrAgsVerFAhren
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Ähnlich dem Verfahren im Durchlauf ist auch das Tauchverfahren ein elektrochemischer Vorgang zur Erzeugung einer 

Schutzschicht auf den Aluminiumdrähten. Anders als der kontinuierliche Prozess ist dieses Verfahren jedoch nur für ver-

gleichsweise starre Gewebetypen geeignet. Aus dem bereits verwebten Material werden Gewebeschnitte vorgenommen 

und diese in einzelne Becken getaucht. Die geteilten und konfektionierten Paneele durchlaufen innerhalb einer statischen 

Badanlage verschiedene Etappen der Beschichtung.

 

  
die mechanische bzw. chemische Vorbehandlung bleibt 

wie im durchlaufverfahren erhalten: die Aluminiumteile 

werden entfettet und gebeizt. hierbei wird die dünne, natür-

liche Oxidschicht des Aluminiums entfernt und es entsteht 

eine saubere, matte, satinierte Oberfläche. nach weiteren 

spülvorgängen können die Aluminiumteile dann durch 

spe    zielle tauchverfahren eingefärbt werden. die schutz-

mechanismen der behandlung sind dabei die gleichen 

wie im kontinuierlichen beschichtungsprozess. durch das 

Aufbringen zusätzlicher schichten können diese noch ver-

stärkt werden. Mit der wahl verschiedener elektrolyte und 

badparameter wie temperatur, Aluminiumgehalt etc. ist 

es zudem mög lich, die erzeugten Oxidschichten mit ganz 

indivi duellen eigenschaften zu versehen. so können wir die 

unterschiedlichsten kundenanforderungen realisieren.

GEWEBETyPEN: 

escale 5x1, escale 7x1, Alu 6010, 

Alu 3540, Omega (nur eloxieren 

der Aluminiumdrähte), tigris (nur 

eloxieren der Aluminiumdrähte, 

4 mm drahtdurchmesser aus 

stabilitätsgründen erforderlich)

ABMESSUNGEN:

entsprechend der maximalen 

tauchbadgröße: 6,50 m x 1,45 m

MöGLICHE FARBEN:

siehe linke seite

ANWENDUNGEN*1:

sowohl für innen- als auch für 

Außenanwendungen geeignet

Gewebe: ALU 6010, eloxiert im Farbton C33, Projekt: Luna Apartments, Australien, Architekt: Elenberg Fraser Gewebe: ALU 6020 goldfarbig eloxiert, Projekt: Cour de Justice, Luxembourg, Architekt: Dominique Perrault Architectes

elOxierte AluMiniuMgewebe
tAuchVerFAhren

* 1 Die in dieser Broschüre abgebildeten Farbmuster sind nicht farbverbindlich.

gewebetyP: Alu 6010

OFFene Fläche: 45,7 %

gewicht: 2,5 kg/m²

gewebetyP: Pc-Omega 1520 

in Aluminium

OFFene Fläche: 50,6 %

gewicht: 2,25 kg/m²

gewebetyP: Pc-tigris in 

Aluminium

OFFene Fläche: 36 %

gewicht: 2,40 kg/m²

C35*1

C34*1

C33*1

C32*1

C31*1

EV3*1

EV2*1

EV1*1

* 1 Außenanwendungen: Die Kombination Aluminium / Edelstahl kann zu Kontaktkorrosion führen
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die Farbe wird durch eine rahmengespannte schablone auf 

das gewebe aufgetragen, uV-licht härtet die Farbschicht. 

nicht zu bedruckende Flächen werden durch die schablone 

abgedeckt. so bildet sich das gewünschte druckmotiv auf 

der Oberfläche des Metalls ab. dieses Verfahren ermög-

licht hohe schichtdicken, weshalb siebbedruckte gewebe 

nicht nur für den innen- sondern auch für den Außenbereich 

hervorragend geeignet sind. bis zu 4 m breite und 10 m 

lange bahnen können in einem stück vollflächig bedruckt 

werden.

GEWEBETyPEN: 

Am besten geeignet sind flache und dichte 

gewebetypen, wie zum beispiel Omega 1510, Omega 

1520, lamelle, lago, kiwi oder Alu 6010

ABMESSUNGEN:

max. 4,00 m breit x ca. 10,00 m lang

MöGLICHE FARBEN:

es können alle Farben gedruckt werden. Verlaufende 

Farben können nicht gedruckt werden, daher ist das 

siebdruckverfahren eher für vollflächige grafiken 

geeignet.

ANWENDUNGEN:

sowohl für innen- als auch für Außenanwendungen 

geeignet

Komplexe Grafiken auf Metallgeweben im Außenbereich – wie zum Beispiel bei Fassadenanwendungen – werden 

im Siebdruckverfahren aufgebracht. Das Druckformat reicht, je nach Anwendung, von wenigen Zentimetern bis zu 

mehreren Metern. Ein Vorteil des Siebdrucks liegt in der Variationsmöglichkeit des Farbauftrags durch die Verwendung 

unterschiedlicher Gewebefeinheiten. Hierdurch werden sehr hohe Farbschichtdicken erreicht – fünf- bis zehnmal so 

dick wie bei anderen Druckverfahren.

 

 

bedruckte MetAllgewebe
siebdruckVerFAhren

Gewebe: Omega 1505 mit Siebdruck, Projekt: Liverpool Catholic Club, Australien, Architekt: Wood & Day Partnership

diese gewebe sind nur eine beipielhafte Auswahl, weitere typen sind möglich (siehe GEWEBETyPEN).

gewebetyP: Alu 6010

OFFene Fläche: 45,7 %

gewicht: 2,50 kg/m²

gewebetyP: kiwi

OFFene Fläche: 37,2 %

gewicht: 2,30 kg/m²

gewebetyP: lago

OFFene Fläche: 44 %

gewicht: 6,80 kg/m²

Gewebe: Baltic, Projekt: Bulthaup, Seoul, Architekt: San Architects



14|15  FArben + OberFlächen

Neben den verschiedenen Verfahren für vollflächig farbige Gewebeoberflächen bietet der UV-Direktdruck die Möglichkeit, 

komplexe Grafiken, ja selbst Fotoaufnahmen mit feinen Farbverläufen auf Geweben aufzubringen. Grundsätzlich ist das 

bedruckte Gewebe unabhängig von der Webart durch seine Struktur und Oberfläche winddurchlässig und robust bei 

jedem Wetter. 

im digitaldruckverfahren können bis zu 2,50 Meter brei-

te und 20 Meter lange gewebebahnen bedruckt werden. 

hierbei wird das Motiv mit einem großformatigen drucker 

auf die Oberfläche des gewebes aufgebracht und direkt 

im Anschluss mit ultraviolettem licht gehärtet. die tinte 

trocknet also nicht – wie beispielsweise auf Papier – an der 

umgebungsluft ab, sondern wird direkt nach dem Auftrag 

ausgehärtet. Mit gewebetypen wie Omega, lamelle oder 

lago werden beeindruckende ergebnisse erzielt. hat das zu 

druckende Motiv einen weißen hintergrund, wird im ersten 

druckdurchgang die gewebeoberfläche weiß bedruckt 

und anschließend im zweiten das eigentliche Motiv aufge-

bracht. bedruckte Metallgewebe im digitaldruckverfahren 

verwendet gkd ausschließlich für innenanwendungen. die 

uV-technologie erzielt beste Matt- oder glanzeffekte sowie 

auch deren kombination. 

WELCHE GRAFIKEN ODER FOTOS KöNNEN GEDRUCKT WERDEN?

Alle grafiken und Fotos können gedruckt werden, wobei die folgenden bedingungen eingehalten werden müssen:

software bis zu folgender Version:

Software  bis zu Version Vektor Pixel

Adobe indesign  cs5 *.indd, *.pdf, *.eps *.indd, *.pdf, *.eps

Adobe illustrator  cs5 *.ai, *.eps, *.pdf   *.ai, *.eps, *.pdf, *.jpeg, *.tiff

Adobe Photoshop  cs –> nicht verfügbar *.psd, *.jpeg, *.tiff

Acrobat x Pro  cs5 –> nicht verfügbar –> nicht verfügbar

corel draw  13 *.crd, *.eps, *.pdf  *.crd, *.eps, *.pdf, *.jpeg, *.tiff

bilder müssen immer in cMyk-, graustufen- oder bitmapmodus abgespeichert und verwendet werden. die bildauflösung sollte 

bei einer 1:1 Platzierung für cMyk und graustufe bei 150 dpi liegen. dateien können mit den Farbräumen cMyk, rgb oder lAb 

zur Verfügung gestellt werden.

Gewebe: Kiwi mit Digitaldruck

bedruckte MetAllgewebe
digitAldruckVerFAhren

Gewebe: Omega 1510 mit Siebdruck, Projekt: Billiton Perth, Australien, 
Architekt: Hassell Studio

GEWEBETyPEN:

Am besten geeignet sind flache und dichte gewebetypen, 

wie zum beispiel Omega 1510, Omega 1520, lamelle, 

lago, kiwi oder Alu 6010.

ABMESSUNGEN:

seilgewebe max. 2,50 m breit x ca. 20,00 m lang, Alu 

6010 max. 3,00 m x 2,50 m

MöGLICHE FARBEN:

Alle Farben mit Ausnahme von weiß können in einem 

Prozess gedruckt werden. ist ein weißer hintergrund 

gewünscht, muss es vor dem hauptdruck in einem sepa-

raten druckvorgang aufgebracht werden.  wird die Farbe 

weiß nicht extra gedruckt, verbleiben alle „weißen“ 

Flächen unbedruckt, das heißt in edelstahloptik.

ANWENDUNGEN: 

geeignet für innenanwendungen, Außenanwendungen 

werden nicht empfohlen.


