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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 vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet 
abrufbar unter www.vdi.de/3366. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
Further current information is available on the 
Internet at www.vdi.de/3366. 

Einleitung 
Transportelemente an Stanzerei-Großwerkzeugen 
dienen dem sicheren und unfallfreien Transport der 
Werkzeuge oder Teilen davon. Sie sind ab 15 kg 
Stückgewicht vorzusehen. Es sind im Regelfall 
immer vier Transportelemente anzuordnen. Bei-
spielhaft ist ein Werkzeugtransport an angegosse-
nen Tragwangen in Bild 1 dargestellt. Bei ent-
sprechend kleinen Werkzeugkomponenten können 
je nach Handhabungsfall weniger Elemente ver-
wendet werden (z. B. bei Gelenkhaken zum Trans-
port von Werkzeugsegmenten).  
Generell dürfen der Werkzeugtransport und das 
Wenden nur durch geschultes Personal erfolgen. 
Als Anschlagmittel sind vorgesehen: 
• Anschlagketten nach DIN EN 818 und 

DIN EN 1677, 
• Anschlagseile nach DIN EN 13414-1 (siehe 

Bild 1),  
• Hebebänder und Rundschlingen nach DIN 

EN 1492-2. 
Bei der Anordnung der Transportelemente sind die 
maximalen Größen der Transportmittel (z. B. Trag-
gestelle, Lkw und Container) zu berücksichtigen. 
 
Unterteilt sind die Transportelemente in lösbare 
und nicht lösbare Ausführungen. Die Vereinheitli-
chung ähnlicher Transportelemente und Festlegung 
für bestimmte Werkzeuggewichte gewährleistet 
eine einheitliche Berechnungsgrundlage, wirt-
schaftliche Fertigung und preiswerte Bezugsmög-
lichkeit. 

 
Introduction 
Lifting elements on large stamping and forming 
dies are used for transporting dies or parts thereof 
safely and without accident. They are required 
from a unit weight of 15 kg and above. As a gen-
eral rule, four lifting elements must be provided. 
Figure 1 shows a die being transported on inte-
grally cast lifting lugs by way of example. Fewer 
elements can be used for smaller die components, 
depending on the handling operation (e.g. articulat-
ed hooks for transporting die sections).  
 
Only trained personnel are permitted to transport 
and rotate dies. 
The following slings are permitted: 
• chain slings as per DIN EN 818 and 

DIN EN 1677 
• wire rope slings as per DIN EN 13414-1 (see 

Figure 1)  
• webbing slings and round slings as per DIN 

EN 1492-2. 
When positioning the lifting elements, the maxi-
mum dimensions of the means of transportation 
must be taken into account (e.g. support frame, 
truck, and container). 
Lifting elements are divided into two design cate-
gories: detachable and permanent. The standardi-
sation of similar lifting elements and the estab-
lishment of specific die weights ensures a standard 
basis for calculation, cost-effective production, and 
affordable procurement options. 
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Bild 1.  Werkzeugtransport am Beispiel von angegossenen Tragwangen in zwei Ansichten, Neigungswinkel β 
eingezeichnet / 
Figure 1.  Two views of cast lifting lugs as an example of die transportation, angle of tilt β indicated 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für die Transportelemente für 
Stanzerei-Großwerkzeuge und Teile davon. Diese 
Richtlinie beschreibt die verschiedenen Formen 
von Transportelementen und deren Auswahl, Aus-
legung sowie mögliche Einbausituation. Sie richtet 
sich in erster Linie an Konstrukteure, Werkzeug-
macher und Anwender von Großwerkzeugen. Die 
Richtlinie bewegt sich im Rahmen der Richtlinie 
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie). 

 

1 Scope 
This standard applies to lifting elements for large 
stamping and forming dies and parts thereof. This 
standard describes the different types of lifting 
elements and their selection, design, and installa-
tion. It is aimed primarily at engineering designers, 
manufacturers, and users of large dies. The stand-
ard is in line with directive 2006/42/EC (Machin-
ery Directive). 
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