
WÜRTH Industrie Service 

Scheiben für Hochfeste 
SchraubverbiNdungen 

Nur wenige Millimeter dick und unscheinbar – dennoch kann ein kleines Stück Metall einen großen Einfluss auf die Verschrau-
bungsqualität und damit auf die Funktionalität Ihrer Produkte haben. Unterlegscheiben werden herangezogen, um die Flächen-
pressung zwischen Bauteil und Auflagefläche des Schraubenkopfs bzw. der Mutter zu verbessern, den Verspannungsverlauf im 
Bauteil bzw. in der Verschraubung zu optimieren und so letztlich die Qualität der Schraubverbindung zu erhöhen.

300HV – Nicht immer die richtige Wahl
Bei hochfesten Schraubverbindungen kommen meist flache Scheiben nach DIN EN ISO 7089 bzw. DIN EN ISO 7090 in der 
Härte 300HV zum Einsatz. Auch wenn diese Scheiben für Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 12.9/12 nur bedingt 
geeignet sind, blieb bislang auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, oftmals nur diese eine Alternative.

Die Zeit der Kompromisse ist vorbei
Mit unserer neuen Unterlegscheibe WN7090 lassen sich wirtschaftlich hochfeste Schraubverbindungen auf dem neuesten 
Stand der Technik realisieren. Die mechanisch-technologischen Eigenschaften und die Geometrie der WN7090 ist optimal 
auf die Anforderungen von hochfesten Schraubverbindungen abgestimmt. Durch die hohe Härte von mind. 380HV können 
die Vorspannkräfte besser aufgenommen werden, ohne dass es zu einer Verformung der Scheibe kommt oder gar Ihr Bauteil 
beschädigt wird. Durch die Innenfase der WN7090 wird Kerben oder Druckstellen im Unterkopfradius vorgebeugt, die sich 
negativ auf die Betriebsbeanspruchung der Schraubverbindungen auswirken können.

Umfangreiches lagerhaltiges Sortiment
Die WN7090 steht Ihnen ab sofort in den Abmessungen 8, 10, 12, 16, 20 und 24 jeweils als blank/geölt und Zinklamel-
len-Ausführung zur Verfügung. Weitere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.
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WÜRTH Industrie Service 

Washers For High-Strength
Bolted Connections 

Only a few millimeters thick and inconspicuous – but that small piece of metal can have a great impact on the tightening quality 
and thus on the functionality of your products. Washers are used to improve the surface pressure between the component and 
the bearing surface of the bolt head or nut, to optimize the tensioning force in the component or the bolted joint and, ultimately, 
to increase the quality of the bolted connection.

300HV – Not always the best choice
Plain washers according to DIN EN ISO 7089 or DIN EN ISO 7090 of hardness class 300HV are normally used for high-
strength bolted connections. Even though these washers are only suitable to a limited extent for bolted connections in property 
class 12.9/12, this has often been the only alternative up to now - especially because of economic aspects. 

The time for compromises is over
With our new washer WN7090, high-strength bolted joints can be realized economically using state-of-the-art technology. The 
mechanical-technological properties and the geometry of WN7090 are optimally suited to the requirements of high-strength 
bolted connections. Due to the  high hardness of at least 380HV, preload forces can be better absorbed without deforming 
the washer or even damaging your component. The inner chamfer of WN7090 ensures that there are no notches or pressure 
marks in the radius under the head which may have a negative effect on the operational stress of the bolted joint. 

Extensive range in stock
WN7090 is now available in the dimensions 8, 10, 12, 16, 20 and 24, each as blank/oiled and zinc flake version. Further 
dimensions are possible on request.
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