TUBTARA®: A wide product range

Latest developments

TUBTARA®: eine groβe
Produktauswahl

Letzte Neuheiten

Materials / Werkstoffe

ZINKTOP / ZINKTOP

Stainless steel, steel, aluminium
Nirosta, Stahl, Aluminium

High quality Cr+6-free surface treatment
for our complete steel range
Hochqualitatieve Cr+6-freie
Oberflächenbehandlung für unser
ganzes Stahlprogramm

Thread sizes / Gewindegröβen
From M3 till M12
Imperial and other thread sizes on request
Von M3 bis M12
Andere Gewinde auf Anfrage erhältlich

NEW -------------------------- NEU

Head forms / Kopfformen

STAINLESS STEEL 316 /
NIROSTA 316

Flat, countersunk, low profile
Flach- und Senkkopf, extra
kleiner Senkkopf

Shank / Schaft
Round, knurled, (semi-) hexagonal
Open, closed
Rund, gerändelt, (halb-)sechskant
Offen, geschlossen

Dejond’s first coldformed blind rivet
nuts in high corrosion resistant
stainless steel 316
Dejonds erste kaltverformte
Blindnietmuttern in hochkorrosionsfestem Edelstahl 316 der Welt

NEW -------------------------- NEU
For all further information

Grip range / Klemmbereich

Für weitere Informationen

From 0,5 - 8,0 mm

Blind rivet nuts

Von 0,5 - 8,0 mm

Blindnietmuttern
Watertight TUBTARA®
with under head seal
Wasserdichter TUBTARA®
mit Dichtung unter dem Kopf
Special products can be produced
on request
Sonderausführungen auf Anfrage
möglich
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A technology in cold forming

A total quality solution

Eine Technologie in Kaltverformung

Eine komplette Qualitätslösung

The TUBTARA® blind rivet nut ensures a strong thread
in a thin sheet and can be used in applications where
there is no or little access at the rear. Not only does
the blind rivet nut allow a bolt to be inserted into it,
it can also be used to clench separate sheets together
therefore acting as a rivet as well.

Die TUBTARA® Blindnietmutter bringt ein tragendes Gewinde in dünnwändige Bauteile ein und kann
in schwer zugänglichen Konstruktionen einseitig
verarbeitet werden. Es kann in die Blindnietmutter
nicht nur eine Schraube oder ein Bolzen eingeführt
werden, sondern kann sie auch wie ein Blindniet
verschiedene Bauteile miteinander verbinden.

Benefits

Install

Vorteile

Installation

Simple blind (one sided) installation
Provides a strong secured thread in a thin sheet
Fast assembly time
Avoids damaging the surface
No deformation of the workpiece

Einfache einseitige Montage
Starkes Gewindesystem für
Dünnblechverbindungen
Kurze Montagezeit
Vermeidet Beschädigung der Oberfläche
Keine Verformung des Bauteiles

Set

Setzen

Assemble

Montage

TUBTARA® blind rivet nuts are produced in house
at our ISO 9001 certified production facility located
in Antwerp, Belgium. Dejond continues to be at the
forefront of the design and manufacture of high
quality blind rivet nuts. Dejond is committed to
total customer satisfaction and strives to strengthen
our partnership with our customers around the world
by offering a total quality solution.

Die TUBTARA® Blindnietmutter ist eine Eigenproduktion unserer ISO 9001 zertifizierten
Fertigungsabteilung in Antwerpen, Belgien.
Dejond behauptet sich als einer der Spitzenreiter in Sachen Design und Fertigung von qualitativ
hochwertigen Blindnietmuttern. Dejond setzt
sich völlig für eine hohe Kundenzufriedenheit ein
und ist bestrebt seine weltweiten Kundenpartnerschaften dank seines Angebotes einer kompletten
Qualitätslösung zu verstärken.

