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(54) Bezeichnung: Werkzeug zum Setzen von Blindnietmuttern

(57) Hauptanspruch: Setzwerkzeug mit einem Schraubge-
rät (1) für Blindnietmuttern (41), die einen Kragen (43), ei-
nen sich unterhalb des Kragens (43) erstreckenden Schaft
(42) mit Innengewinde (46) und der Schaft (42) eine be-
vorzugt oberhalb des Gewindes befindliche Komprimierzo-
ne (48) aufweisen, zur Durchführung des Verfahrens nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Setzwerk-
zeug einen Schraubeinsatz (4) mit einem den Kragen (43)
der Blindnietmutter (41) aufnehmenden Zentriervorsatz (21)
umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Werkzeug zum Set-
zen von Blindnietmuttern nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0002] Nieten mit Gewinde werden oft als Gewinde-
nietmuttern bezeichnet. Die korrekte Benennung die-
ser Verbindungsmittel ist Blindnietmutter oder Blind-
nietschraube, wobei auch die Bezeichnung Einniet-
mutter verwendet wird.

[0003] Blindnietmuttern werden dann eingesetzt,
wenn die Unterseite, Innenseite oder Rückseite eines
Bauteils nicht zugänglich ist, wie dies z. B. bei Roh-
ren vorkommt. Es können damit auch Befestigungs-
gewinde an Bauteilen angebracht werden, die eine
zu dünne Wandstärke besitzen und nicht für das Ein-
schneiden von Gewindegängen geeignet sind.

[0004] Die Blindnietmuttern werden mit Handwerk-
zeugen oder elektrisch betriebenen Maschinen nach
dem Spindel-Hub-Prinzip verarbeitet, wobei einer
Aufspindelung der Blindnietmutter per Hub eine Ver-
formung und eine sich hieran anschließende Abspin-
delung erfolgt.

[0005] In der DE 43 00 190 A1 ist ein Gerät zum
Setzen von Gewindenietmuttern bekannt. Das Ge-
rät dient zum Setzen von Gewindenietmuttern mit ei-
nem druckmittelbetriebenen Drehmotor, der zum Auf-
drehen einer Gewindenietmutter auf eine Gewinde-
spindel des Gerätes diesen in Rechtsdrehung ver-
setzt. Das Gerät weist weiterhin eine den Stauchvor-
gang ausführende, druckmittelbetriebene Schubein-
richtung auf, die der Gewindespindel für den Stauch-
vorgang der Gewindenietmutter eine axiale Bewe-
gung erteilt. Weiterhin ist eine gesonderte Betäti-
gungseinrichtung in Form eines Umsteuerventils vor-
gesehen, die die Druckmittelzufuhr umleitet und da-
mit dem Drehmotor eine Linksdrehung erteilt, wobei
die Gewindespindel, die Schubeinrichtung als Kol-
ben, der Drehmotor und das Umsteuerventil axial mit-
einander verbunden sind.

[0006] In der DE 32 15 468 A1 ist ein Nietsetzge-
rät für Gewindenietmuttern beschrieben, bei dem das
Aufdrehen der Gewindenietmutter durch ein Aufset-
zen mit Druck des Gerätes bewirkt wird, wobei sich
die Drehbewegung automatisch abschaltet, wenn die
Gewindenietmutter an einem Anschlag zur Anlage
kommt. Für den Stauchvorgang ist eine Vorschubein-
richtung verantwortlich, die dem Gewindebolzen eine
axiale Bewegung erteilt.

[0007] Alle bekannten Setzgeräte bedienen sich ei-
ner Axialbewegung um den Nietschaft zu Stauchen
und so den Setzvorgang abzuschließen, wodurch die
Gewindespindel Zugkräfte auf das Nietgewinde aus-

üben, was zu einer Beeinträchtigung der Gewinde-
funktionstauglichkeit führen kann.

[0008] Die bekannten Werkzeuge haben ferner den
Nachteil, dass die Blindnietmutter nicht exakt in der
Setzachse positioniert wird und durch eine Verkan-
tung oft das Gewinde beschädigt wird. Wenn die
Längsachse der Blindnietmutter nicht senkrecht zum
Bauteil verläuft, hat dies auch eine spätere Schräg-
stellung der Anbauteile zur Folge. Dies führt nicht sel-
ten dazu, dass die mit der Befestigung von Teilen be-
auftragten Monteure versuchen mit dem zu adaptie-
renden Bauteil den Sitz der Blindnietmutter zu korri-
gieren. Hieraus resultiert eine Lockerung der Nietver-
bindung.

[0009] Demgemäß ist es eine Aufgabe der Erfindung
ein Werkzeug zum optimalen und verkantungsfreien
Setzen von Blindnietmuttern vorzuschlagen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch Setzwerkzeug mit
den Merkmalen des vorgeschlagenen Anspruchs 1
gelöst.

[0011] Weitere Merkmale der Erfindung sind in den
Unteransprüchen beschrieben.

[0012] Die Erfindung schlägt ein Setzwerkzeug mit
Schraubgerät für solche Blindnietmuttern vor, die ei-
nen Kragen, einen sich unterhalb des Kragens er-
streckenden Schaft mit Innengewinde und der Schaft
eine bevorzugt oberhalb des Gewindes befindliche
Komprimierzone aufweisen.

[0013] Das erfindungsgemäße Setzwerkzeug zeich-
net sich dadurch aus, dass das Setzwerkzeug einen
Schraubeinsatz mit einem den Kragen der Blindniet-
mutter aufnehmenden Zentriervorsatz umfasst. Auch
hier kann optional ein manuelles Werkzeug oder der
Setzvorgang mit einem elektrisch betriebenen Werk-
zeug durchgeführt werden.

[0014] Die Erfindung ermöglicht eine Arbeitsweise,
die der nach Einbringung einer Setzbohrung in ei-
nem Bauteil in das die Blindnietmutter montiert wird,
die Blindnietmutter auf einen im Schraubgerät ein-
gesetzten Schraubeinsatz ohne Deformierung auf-
gedreht wird, wobei diese mit ihrem Kragen in ei-
nem Bett eines auf dem Schraubeinsatz angeordne-
ten Zentriervorsatz zu liegen kommt und so in die
vorbereitete Setzbohrung im Bauteil eingeführt wird,
wobei der Zentriervorsatz mit seiner Unterseite auf
dem Bauteil aufliegt und die koaxial zur Setzachse
befindliche Blindnietmutter, den Zentriervorsatz und
den Schraubeinsatz orthogonal zum Bauteil ausrich-
ten und durch Aktivierung der Anzugsrichtung des
Schraubgerätes während der Schraubbewegung der
Schaft der Blindnietmutter unter Stauchung und Bil-
dung eines Wulstes im Bereich der Komprimierzone
an die Unterseite des Bauteils gepresst wird. Es ist
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nicht zwingend, dass die auf den Schraubeinsatz auf-
gedrehte Blindnietmutter in die Setzbohrung einge-
führt wird. Es besteht auch die Möglichkeit die Blind-
nietmutter zuerst in die Setzbohrung lose einzuset-
zen und dann den Schraubeinsatz mit Zentriervor-
richtung in die Blindnietmutter einzudrehen.

[0015] Das Resultat des Setzvorganges ist eine
exakte Vernietung, bei der die Nietachse koaxial
zur Setzachse ausgerichtet ist. Alleine durch die
Schraubbewegung wird im Zusammenwirken mit
dem Gegendruck des Zentriervorsatzes der Nietvor-
gang vollzogen, ohne dass Werkzeug- oder Maschi-
nenteile eine axiale Hubbewegung vollziehen müs-
sen. Durch die Gegenhaltung des Zentriervorsat-
zes wird die Blindnietmutter davor gehindert, sich
mit dem Gewindestift des Schraubeinsatzes mitzu-
drehen. Nachdem der Gewindestift des Schraubein-
satzes das Gewinde der Blindnietmutter durchlau-
fen hat, wird der Nietschaft bei der weiterlaufenden
Drehbewegung des Schraubeinsatzes nach oben ge-
drückt, wobei sich der Zentriervorsatz und damit die
Blindnietmutter nicht mitdrehen. Dadurch, dass mit
der Erfindung erreicht wird, dass die Blindnietmutter
völlig verkantungsfrei in das Bauteil eingebracht wird,
kann das Gewinde nicht mehr beschädigt werden.
Montageteile, denen das Gewinde der Blindnietmut-
ter zur Befestigung dient, können mit entsprechend
korrekter Ausrichtung am betreffenden Bauteil befes-
tigt werden, da das Einbringen der Blindnietmutter
auch positionsgenau erfolgt.

[0016] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus,
dass der Setzvorgang gegenüber dem Stand der
Technik, bei dem zusätzlich eine Axialbewegung er-
forderlich ist, nur durch eine Dreh- bzw. Rotationsbe-
wegung des Werkzeugs erfolgt.

[0017] Der Setzvorgang kann manuell oder ma-
schinell durchgeführt werden. Bevorzugt kommt als
Werkzeug ein Elektroschrauber zum Einsatz. Unter
Anzugsrichtung der Blindnietmutter ist die Richtung
zu verstehen, bei der die Blindnietmutter unter Stau-
chung und Bildung eines Wulstes im Bereich der
Komprimierzone an die Unterseite des Bauteils ge-
presst wird. Hier können je nach Verwendung Blind-
nietmuttern mit Rechts- oder Linksgewinde zum Ein-
satz kommen. Entsprechend wird das Setzgerät, ge-
gebenenfalls ein Akkuschrauber z. B. mit Rechts-
lauf betrieben oder ein manuelles Werkzeug durch
Links- oder Rechtsdrehung entsprechend eingesetzt.
Eine Blindnietmutter ist dabei die stellvertretende Be-
zeichnung für Befestigungselemente mit Innengewin-
de, die durch die vorgeschlagene Vorrichtung gesetzt
werden können. Dies kann z. B. auch ein entspre-
chend ausgestalteter und verfahrensgemäß anwen-
dungstauglicher Hohlraumdübel sein.

[0018] Die Erfindung eignet sich insbesondere in
Kombination mit einem Handakkuschrauber und

kann nahezu an allen Arbeitsplätzen eingesetzt
werden. Der Setzvorgang ist in wenigen Sekun-
den durchführbar und erfordert keinerlei Kraftauf-
wand. Nach Abschluss des Setzvorganges wird das
Schraubgerät durch Umkehrrotation, z. B. durch
Linkslauf aus der Blindnietmutter entfernt. Selbst
dann, wenn der Monteur den Handschrauber nicht
exakt ausrichtet, wird dieser mit Hilfe der Auflageflä-
che des Zentriervorsatzes senkrecht zum zu bearbei-
tenden Bauteil gedrängt.

[0019] Hierzu ist bevorzugt vorgesehen, dass der
Schraubeinsatz einen in das Innengewinde der Blind-
nietmutter eingreifenden Gewindestift umfasst. Der
Gewindestift besitzt entsprechend der verwendeten
Blindnietmutter ausgelegtes Außengewinde.

[0020] Schraubeinsatz und Zentriervorsatz können
als ein Bauteil ausgebildet sein, die aber gegeneinan-
der frei drehbar zusammengesetzt sind, oder auch,
wie eine besonders bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung vorsieht, so ausgestaltet sein, dass der
Zentriervorsatz auf den Schraubeinsatz aufgesetzt
und jeweils von dessen Gewindestift durchsetzt wird.
Dadurch rotiert der Zentriervorsatz nicht mit.

[0021] Alternativ dazu kann der Zentriervorsatz auch
mittels eines Lagers, bevorzugt einem Kugellager,
auf den Schraubeinsatz adaptiert werden, was sich
wegen der dadurch ergebenden Gegenkraftkontrolle
positiv für das Arbeiten mit der Setzvorrichtung aus-
wirkt.

[0022] Bei einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass
der Zentriervorsatz auf seiner dem Schraubgerät fer-
nen Unterseite ein im Wesentlichen der Geome-
trie des Kragens der Blindnietmutter entsprechendes
Bett aufweist. Dies bewirkt, dass der Kragen und
somit die gesamte Blindnietmutter nicht ausweichen
kann, weil der Zentriervorsatz räumlich hierzu gar kei-
ne Möglichkeit bietet. Die Tiefe des Bettes entspricht
dabei der Kragenhöhe der Blindnietmutter.

[0023] Unterstützt wird dies dadurch, dass das Bett
des Zentriervorsatzes von einer Auflagefläche umge-
ben ist. Mit dieser Auflagefläche bildet der Zentrier-
vorsatz mit dem Bauteil in dem die Blindnietmutter
montiert wird, eine Parallelität. Daraus resultiert na-
hezu selbsttätig eine senkrechte Ausrichtung des ver-
wendeten Handschraubers, ohne dass der Anwender
hier einen Montagefehler begehen könnte.

[0024] Ein besonders bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung sieht vor, dass der Schraubein-
satz mit Gewindestift und Zentriervorsatz als aus-
wechselbare Module ausgebildet sind. Damit können
verschiedene Größen von Blindnietmuttern einge-
setzt werden und diese durch einfaches auswechseln
der geeigneten Werkzeugmodule verarbeitet werden.
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[0025] Um ein Rotieren des Zentriervorsatzes wäh-
rend des Setzvorganges zu verhindern, sieht die Er-
findung bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform vor, dass der Zentriervorsatz einen Werk-
zeugangriff aufweist. Dadurch kann der Zentriervor-
satz mit einem Ringschlüssel gegen Verdrehen gesi-
chert werden, den der Anwender während des Setz-
vorganges festhält. Auch ein am Zentriervorsatz an-
geordneter Griffknebel kann alternativ hierzu Anwen-
dung finden.

[0026] Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Leh-
re der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise
auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einer-
seits auf die nachgeordneten Ansprüche und ande-
rerseits auf die nachfolgende Erläuterung eines Aus-
führungsbeispiels der Erfindung anhand der Zeich-
nung zu verweisen. In Verbindung mit der Erläute-
rung des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Er-
findung an Hand der Zeichnung, werden auch im All-
gemeinen bevorzugte Ausgestaltungen und Weiter-
bildungen der Lehre erläutert.

[0027] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen anhand einer bevorzug-
ten Ausführungsform beschrieben.

[0028] In den Zeichnungen zeigen:

[0029] Fig. 1 das erfindungsgemäße Werkzeug mit
seinen Einzelkomponenten in einer Explosionsdar-
stellung,

[0030] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer
Blindnietmutter,

[0031] Fig. 3 eine Seitenansicht der Blindnietmutter
gemäß Fig. 2 in einem Halbschnitt,

[0032] Fig. 4 einen Schraubeinsatz,

[0033] Fig. 5 eine Seitenansicht eines Zwischen-
rings,

[0034] Fig. 6 eine Draufsicht des Zwischenrings,

[0035] Fig. 7 eine Unteransicht des Zwischenrings,

[0036] Fig. 8 eine Seitenansicht eines Zentriervor-
satzes,

[0037] Fig. 9 eine Unteransicht des Zentriervorsat-
zes,

[0038] Fig. 10 der Zentriervorsatz mit eingesetzter
Blindnietmutter,

[0039] Fig. 11 das erfindungsgemäße Werkzeug in
zusammengebauter Situation im Einsatz,

[0040] Fig. 12 das in Fig. 11 mit XII gekennzeichnete
Detail in einer Vergrößerung,

[0041] Fig. 13 der Hohlraumdübel im Einbauzu-
stand,

[0042] Fig. 14 den kugelgelagerten Zentriervorsatz
mit einem Griffknebel anstelle eines Werkzeugan-
griffs und

[0043] Fig. 15 einen die Systemteile beinhaltenden
Transportkoffer.

[0044] Fig. 1 zeigt die Erfindung mit voneinander
distanzierten Einzelelementen. Mit 1 ist ein Hand-
schrauber mit einem Spannfutter 2 bezeichnet. Ei-
nem Schraubereinsatz 4, der dazu geeignet ist in das
Spannfutter 2 des Handschraubers 1 eingesetzt zu
werden, folgen ein Zwischenring 11, ein Zentriervor-
satz 21 und die zu verarbeitende Blindnietmutter 41.

[0045] In Fig. 2 und Fig. 3 ist die Blindnietmutter 41
abgebildet. Sie besitzt einen Schaft 42 und einen Kra-
gen 43. Der Schaft 42 und der Kragen 43 sind von ei-
nem Kanal 44 durchsetzt, der nahe des Kragens 43 in
einen aufgeweiteten Bereich 45 übergeht. Der darun-
ter befindliche engere Kanalbereich ist mit einem In-
nengewinde 46 ausgestaltet. Der zwischen dem kra-
gennahen Ende 47 des Gewindes und dem Kragen
43 liegende gewindefreie Abschnitt bildet eine Kom-
primierzone 48.

[0046] In Fig. 4 ist ein Schraubeinsatz 4 abgebildet.
Der Schraubeinsatz 4 ist ein Stift mit einem zylindri-
schen Ansatz 5, der in das Spannfutter des Hand-
schraubers eingeführt wird. An seinem gegenüberlie-
genden freien Ende besitzt der Schraubeinsatz 4 ei-
nen Gewindestift 6. Das darauf befindliche Außen-
gewinde 7 entspricht der Größe des Innengewindes
der zu verarbeitenden Blindnietmutter und weist am
Übergang zum Stiftkörper einen gewindefreien Ab-
schnitt 8 auf.

[0047] Der in den Fig. 5-Fig. 7 abgebildete Zwi-
schenring 11 dient als Distanzstück zwischen Zen-
triervorsatz 21 und Schraubeinsatz 4. Der Zwischen-
ring 11 kann auch als Gleit- oder Rollenlager ausge-
bildet und mit dem Zentriervorsatz verbunden sein.
Er dient der störungsfreien Rotation des Schraub-
einsatzes 4 gegenüber dem statischen Zentriervor-
satz 21. Der Zwischenring 11 umfasst eine kegelför-
mige Scheibe 12, der in einen zylindrischen Ansatz
13 übergeht Scheibe 12 und Ansatz 13 sind von einer
kreiszylindrischen Bohrung 14 durchsetzt.

[0048] Der in Fig. 8–Fig. 10 abgebildete Zentriervor-
satz 21 besitzt auf seiner Unterseite ein Bett 23, in
dem der Kragen 43 der Blindnietmutter 41 zu liegen
kommt. Der Zentriervorsatz 21 ist von einer zentra-
len Bohrung 22 durchsetzt. Das Bett 23 ist von ei-



DE 20 2013 004 738 U1    2013.08.22

5/13

ner planen Auflagefläche 24 umgeben. Um ein Mit-
drehen während des Setzvorganges zu verhindern,
besitzt der Zentriervorsatz 21 auf seiner Außenkon-
tur einen Werkzeugangriff 26, um beispielsweise mit
einem Ringschlüssel anzusetzen. Alternativ hierzu
kann auch ein Griffknebel 28 (Fig. 14) angebracht
werden.

[0049] Die Montage der Blindnietmutter 41 auf bzw.
an einem dafür vorgesehenen Bauteil, wird als Setz-
vorgang bezeichnet und ist in den Fig. 11–Fig. 13
widergegeben. Hierzu wird der Schraubeinsatz 4 mit
seinem zylindrischen Ansatz 5 in das Spannfutter 2
des Handschraubers 1 eingesetzt und drehfest um-
schlossen. Nachdem der Zwischenring 11 und der
Zentriervorsatz 21 mit seinem Bett 23 vom Hand-
schrauber 1 wegweisend auf den Gewindestift 6 des
Schraubeinsatzes 4 aufgesetzt sind, wird händisch
die Blindnietmutter 41 auf den Gewindestift 6 aufge-
setzt, indem der Schrauber vorsichtig mit Rechtslauf
aktiviert wird. Wenn die Blindnietmutter 41 mit ihrem
Kragen 43 korrekt im Zentriervorsatz 21 sitzt, wird die
so vorbereitete Apparatur auf die mit 30 bezeichnete
Platte aufgesetzt, in der schon eine dem Durchmes-
ser des Nietschaftes entsprechende Durchbrechung
32 vorgesehen ist.

[0050] Der Zentriervorsatz 21 sitzt nun mit seiner
Auflagefläche 24 plan auf der Platte 30 auf, so dass
der Setzvorgang in einem exakten orthogonalen Ver-
hältnis, also unter Einschluss eines rechten Winkels
zwischen Platte 30 und Setzachse 35 erfolgt.

[0051] Mit einem Werkzeug, bevorzugt einem Ga-
belschlüssel, wird der Zentriervorsatz 21 gegen ein
Mitdrehen gesichert. Nachdem der Gewindestift 6
des Schraubeinsatzes 4 das Innengewinde 46 der
Blindnietmutter 41 durchlaufen hat, wird die Blindniet-
mutter 41 gegen den Scheitel 25 (Fig. 8) des Bet-
tes 23 gezogen und dabei der Schaft 42 gestaucht.
Durch die gewindefreie Komprimierzone 48 (Fig. 3)
bleibt das Innengewinde 46 selbst unverformt, so-
dass sich der Gewindestift 6 hierin drehen und nach-
dem die Blindnietmutter 41 sich durch die Bildung ei-
nes Wulstes 49 (Fig. 13) fest an der Platte 30 veran-
kert hat, durch Linkslauf ausdrehen.

[0052] Die Erfindung verhindert eine durch die Reib-
schlusskraft bewirkte Rotation der Blindnietmutter,
sodass sich das Gewinde des Schraubeinsatzes
durch das Gewinde der Blindnietmutter arbeiten kann
und diese alleine durch die Schraubbewegung ei-
ner Axialbewegung unterzieht, wodurch sich die
Knautsch- oder Komprimierzone als gewollte und
kontrollierte Schwachstelle zeigt, welche sich zu ei-
nem Wulst verformt.

[0053] Die Fig. 14 zeigt neben der Ausführungsform
des Zentriervorsatzes 21 mit einem Griffknebel 28
anstelle eines Werkzeuganfgriffs noch ein Lager 51

mit dem der Zentrieraufsatz 21 auf dem Schraubein-
satz angeordnet ist, wodurch sich zwischen Axial-
und Reibkraft ein optimales Kräfteverhältnis ergibt.

[0054] Als Ergebnis erreicht die Erfindung, dass die
Blindnietmutter unter Einbehaltung einer exakten or-
thogonalen Setzachse in das Bauteil eingebracht
wird und dabei das in der Blindnietmutter befindli-
che Innengewinde in seiner Nutzungsqualität unbe-
einträchtigt bleibt.

[0055] Die Fig. 15 zeigt einen Transportkoffer 60.
Hierin befinden sich Hohlraumdübel 41, 41a, 41b,
41c in verschiedenen Größen. Ferner Befestigungs-
elemente 65, 65a, 65b, 66, 66a, 66b in unterschied-
lichen Ausführungen und Größen. Dies können wie
hier gezeigt Ringschrauben, Hakenschrauben oder
anders ausgestaltete Kopfteile 69 sein, die mit ihrem
Gewindeschaft 68 in die Hohlraumdübel eingedreht
werden.

[0056] Mit 4, 4a und 4b sind Schraubeinsätze mit
unterschiedlichen Gewindestiften 6 für die verschie-
denen Hohlraumdübel bezeichnet. Ebenso sind ent-
sprechend der Vielzahl von Dübel eine dazu passen-
de Auswahl an Zentriervorsätzen 21, 21a, 21b und
21c im Transportkoffer 60 vorgehalten.

[0057] Der Gabelschlüssel 70 dient der Sicherung
der Zentriervorsatzes gegen Rotation, falls an diesem
kein anderes Hilfsmittel angebracht ist. Als Werkzeug
befindet sich in dem Koffer ein Handschrauber 1 mit
Wechselakku 75 und Ladegerät 77.

Bezugszeichenliste

1 Handschrauber
2 Spannfutter von 1
4 Schraubeinsatz
5 zyl. Ansatz von 4
6 Gewindestift von 4
7 Außengewinde auf 6
8 Gewindefreier Abschnitt von 6
11 Zwischenring
12 kegelförmige Scheibe von 11
13 Ansatz von 11
14 Bohrung in 11
21 Zentriervorsatz
22 Bohrung in 21
23 Bett in 21
24 Auflagefläche von 21
25 Scheitel von 23
26 Werkzeugangriff an 21
28 Griffknebel
30 Bauteil/Platte
32 Durchbrechung in 30
35 Setzachse
41 Blindnietmutter
42 Schaft von 41
43 Kragen von 41
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44 Kanal von 41
45 aufgeweiteter Bereich von 44
46 Innengewinde von 44
47 Gewindeende von 46
48 Komprimierzone von 41
49 Wulst von 41
51 Lager für 21
60 Transportkoffer
65 Befestigungselement
66 Befestigungselement
68 Gewindeschaft von 65, 66
69 Kopfteil von 65, 66
70 Gabelschlüssel
75 Wechselakku
77 Ladegerät
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4300190 A1 [0005]
- DE 3215468 A1 [0006]
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Schutzansprüche

1.   Setzwerkzeug mit einem Schraubgerät (1) für
Blindnietmuttern (41), die einen Kragen (43), ei-
nen sich unterhalb des Kragens (43) erstreckenden
Schaft (42) mit Innengewinde (46) und der Schaft (42)
eine bevorzugt oberhalb des Gewindes befindliche
Komprimierzone (48) aufweisen, zur Durchführung
des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Setzwerkzeug einen Schraubein-
satz (4) mit einem den Kragen (43) der Blindnietmut-
ter (41) aufnehmenden Zentriervorsatz (21) umfasst.

2.    Setzwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schraubgerät ein elektrisch
betriebenes Gerät, bevorzugt ein Akkuschrauber ist.

3.    Setzwerkzeug nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schraubeinsatz (4) einen in das Innengewinde (46)
der Blindnietmutter (41) eingreifenden Gewindestift
(6) umfasst.

4.    Setzwerkzeug nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zen-
triervorsatz (21) auf den Schraubeinsatz (4) aufge-
setzt und von dessen Gewindestift (6) durchsetzt ist.

5.    Setzwerkzeug nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zen-
triervorsatz (21) auf seiner dem Schraubgerät (1) fer-
nen Unterseite ein im Wesentlichen der Geometrie
des Kragens (43) der Blindnietmutter (41) entspre-
chendes Bett (23) aufweist.

6.    Setzwerkzeug nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bett
(23) der Zentriervorsatzes (21) von einer Auflageflä-
che (24) umgeben ist.

7.    Setzwerkzeug nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schraubeinsatz (4) mit Gewindestift (6) und Zentrier-
vorsatz (21) als auswechselbare Module ausgebildet
sind.

8.    Setzwerkzeug nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zen-
triervorsatz (21) ein Gleit- oder Kugellager besitzt, mit
dem es auf dem Schraubeinsatz (4) adaptiert ist.

9.    Setzwerkzeug nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zen-
triervorsatz (21) einen Werkzeugangriff (26) aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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