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Vorbemerkung
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der
Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Preliminary note
The content of this guideline has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the guideline VDI 1000.
All rights are reserved, including those of reprinting,
reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either
of the full text or of extracts.
The use of this guideline without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/
richtlinien).
We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this guideline.

Einleitung
Blechdurchzüge können in beliebiger Form als
Lagerungs-, Fixierungs- und Distanzierungselemente an ebenen und umgeformten Blechen aber
auch an Rohren hergestellt werden.
Zur Aufnahme von Muttergewinden dienen Blechdurchzüge mit kreisrunder Kragenform.

Introduction
Flanged holes can be produced in any shape desired as bearing, fixturing or spacing elements not
only on flat and on formed metal sheets but also on
pipes.
Flanged holes with a circular collar shape are used
for accommodating an internal screw thread.

1 Anwendungsbereich
Die Richtlinie bezieht sich auf Verfahren zur Herstellung von Blechdurchzügen mit kreisrunder
Kragenform.

1 Scope
The guideline deals with methods of creating
flanged holes with a circular collar shape.

2 Normative Verweise
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich:
DIN 7952 Blechdurchzüge mit Gewinde
DIN 8584-1:2003-09 Fertigungsverfahren Zugdruckumformen; Teil 1: Allgemeines; Einordnung, Unterteilung, Begriffe

2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application of this guideline:
DIN 7952 Sheet metal anchorage with threads
DIN 8584-1:2003-09 Manufacturing processes
forming under combination of tensile and compressive conditions; Part 1: General; Classification, subdivision, terms and definitions
DIN 8584-5:2003-09 Manufacturing processes
forming under combination of tensile and compressive conditions; Part 5: Forming by raising;
Classification, subdivision, terms and definitions

DIN 8584-5:2003-09 Fertigungsverfahren Zugdruckumformen; Teil 5: Kragenziehen; Einordnung, Unterteilung, Begriffe
3 Begriffe
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die
folgenden Begriffe:

3 Terms and definitions
For the purposes of this guideline, the following
terms and definitions apply:

Blechdurchzug
Ringförmige Geometrie mit geschlossenen Rändern am Werkstück, die durch verschiedene Verfahren hergestellt werden kann.

Flanged hole (anchorage, sheet metal anchorage)
Circular geometry with an unbroken rim on the
workpiece and which can be manufactured by various methods.

Anmerkung: In den Blechdurchzügen können Innengewinde

Note: Internal threads can be machined into flanged holes.

eingearbeitet sein. B i l d 1 zeigt einen Durchzug an einem
ebenen Blech mit den in der DIN 7952 verwendeten Bezeichnungen.

F i gu r e 1 shows a flanged hole (anchorage) in a flat metal
sheet together with the designations used in DIN 7952.

