
Lochformen



hauptLochformen

Am weitesten verbreitet sind runde 
und quadratische Lochungen. 
Aus diesen Formen - Rund- und 
Quadratloch - entstanden zusätzlich 
zwei Langlochvarianten.

hieraus resultieren die vier 
hauptlochformen:
 - rundloch (r)
 - Quadratloch (Q)
 - Langloch mit ‚runden‘ ecken (L)
 - Langloch, rechteckig (Le).



SonderLochformen

Aufgrund von Kundenwünschen 
entstand neben den Hauptloch-
formen eine nicht überschaubare 
Menge von Sonderlochformen, die 
kontinuierlich weiter wächst. Die 
sechs rechts gezeigten Formen 
sind nur ein kleines Segment aus 
dem Angebot.



LochabmeSSungen 
LochSchnittbiLd 
gratbiLdung 
reLative freie LochfLäche

Lochabmessungen
Lochweite (w) und Lochlänge (l) 
sind die entscheidenden aus-
gangs- und eckwerte für Konst-
ruktion und produktion.
w = kleinstes maß der Öffnung
l = nur bei formen, die mehr als 
ein maß enthalten. 

Lochschnittbild
an jeder mit Kraft erzeugten 
Öffnung entstehen eine verfor-
mungszone und eine zylinderför-
mige Schnittzone. unten bildet 
sich eine konische bruchzone. in 
der Schnittzone wird das maß der 
Lochweite (w) ermittelt.
im normalfall verursacht eine 
Stanzung immer ein etwas koni-
sches Lochschnittbild. daher ist 
das verhältnis Stegbreite : plat-
tendicke > 1 zu wählen. andern-
falls können die Stege zwischen 
den Stanzlöchern brechen. 

Gratbildung
durch die Stanzung bildet sich an 
der austrittseite des Stempels ein 
grat. die wichtigsten parameter 
für die dicke dieses grates sind 
der Werkstoff, die plattendicke 
und die Lochform. eine allgemein-

gültige aussage kann somit nicht 
getroffen werden. bei unsymme-
trischen blechen und teilen, die 
weiter verarbeitet werden, sollten 
Sie unbedingt vorher mit den 
fachleuten unseres unterneh-
mens sprechen. 

Relative freie Lochfläche (a0)
unter diesem begriff verbirgt sich 
der prozentwert des freien Quer-
schnitts bzw. der offenen Siebflä-
che im verhältnis zur gelochten 
Gesamtfläche. Der Prozentwert 
wird zu berechnungen des durch-
flusses, der Belastbarkeit und 
des gewichtes von Lochblechen 
benötigt.
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