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Selbststanzendes rotations symmetrisches Niet

Die vorliegende Erfindung betrifft ein selbststanzendes, ro

tationssymmetrisches Niet mit einem Nietkopf und einem Niet¬

schaft mit einer zentrischen Ausnehmung, die durch den Niet¬

kopf geschlossen ist.

Solche, auch als "Stanzniete" bezeichnete Befestigungsvor¬

richtungen sind beispielsweise aus der EP 720 695, der EP 833

063, der EP 1 229 254 und der DE 44 31 769 bekannt. Sie be¬

stehen üblicherweise aus einem im Wesentlichen als werkstück-

seitig offenem Hohlzylinder ausgebildeten Schaft, der über

Radien in einen scheibenförmigen Kopf übergeht .

Die Stanzniete gemäß dem Stand der Technik weisen jedenfalls

im Schaftbereich stets eine zylindrische Kontur auf .

Inzwischen sind diese Stanzniete üblicher Stand der Technik.

In der blechverarbeitenden Industrie, insbesondere in der Au¬

toindustrie, geht man aber mehr und mehr dazu über, hochfeste

Stähle zu verarbeiten. Stanzniete gemäß dem Stand der Technik

können dann nicht mehr verwendet werden, da sie sich verfor-

men oder aufstauchen, bevor die Stanzung bewirkt ist.

Zur Lösung dieses Problems wurde schon vorgeschlagen, die

Stanzniete gemäß dem Stand der Technik ebenfalls aus einem

Metall mit höherer Festigkeit herzustellen. Dies führte je-



doch nicht zu dem gewünschten Erfolg, da dann beim Setzen zu¬

nehmend die Gefahr der Rissbildung entsteht.

Weiterhin wünschte die Automobil Industrie einen Stanzniet,

der so gesetzt werden kann, dass nach dem Setzen kein Spalt

zwischen dem Niet und dem Werkstück, in welches der Niet ge¬

setzt worden ist, besteht, da nur so eine hohe Korrosionsbe¬

ständigkeit der Stanznietverbindung erzielt werden kann.

Ausgehend von dieser Situation ist es daher Aufgabe der vor¬

liegenden Erfindung, einen solchen Stanzniet dergestalt wei¬

terzubilden, dass er auch in Bleche aus hochfestem Stahl ge¬

setzt werden kann, ohne dass man für den Stanzniet besonders

harte Materialien wählen muss, wobei gleichzeitig eine Spalt-

bildung zwischen Niet und Werkstück nach dem Setzen ausge¬

schlossen werden soll.

Erfindungs gemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass der

Nietschaft des Stanzniets eine Außenkontur aufweist, die im

Wesentlichen dem Verlauf einer an dem Nietschaft von außen

angelegten Ellipse folgt, deren große Achse im Wesentlichen

parallel zu der Achse des Niets verläuft .

Gemäß der vorliegenden Erfindung wird also erstmals von der

zylindrischen Außenkontur des Schaftes des Stanzniets abgewi¬

chen, die man bisher wegen der erforderlichen Stanzeigen

schaften für unabdingbar hielt. Durch die erfindungsgemäß

größere Dicke der Wand des Schaftes im oberen Bereich des

Schaftes kann dieser höhere Kräfte während des Stanzvorganges

übertragen und somit kann der erfindungsgemäße Stanzniet auch

in Bleche aus hochfestem Stahl und Edelstahl gesetzt werden,

ohne dass der Nietschaft beim Nietvorgang zusammenbricht oder

staucht. Die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Nietschaftes



verhindert vorteilhafterweise außerdem die Bildung von Spal¬

ten zwischen dem Stanzniet und dem Material des Werkstückes.

Um die Fertigung der Außenkontur des Nietschaftes zu erleich-

tern, kann deren Verlauf durch Sehnenabschnitte der von außen

angelegten Ellipse angenähert sein.

Vorzugsweise ist der Nietkopf dabei als sehr flacher Zylinder

ausgebildet .

Eine besonders vorteilhafte Form ergibt sich, wenn die Höhe

des Nietschaftes der halben Länge der großen Achse der Ellip¬

se entspricht.

Ebenso ist es bevorzugt, wenn der Unterschied der Außenradien

des Nietschaftes am schaftseitigen und am kopfseitigen Ende

der halben Länge der kleinen Achse der Ellipse entspricht.

Besonders bevorzugt ist es, wenn die Ausnehmung in dem Schaft

kopfseitig kegelförmig zuläuft.

Die Ausnehmung kann aber kopfseitig auch dem Verlauf einer

weiteren Ellipse mit waagerecht liegender großer Achse fol

gen.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Aus führungs form der Erfin

dung ist der Übergang von der Außenkontur des Schaftes des

Niets am schaftseitigen Ende des Niets zur Innenkontur, die

die Ausnehmung begrenzt, durch einen sehr kleinen Radius au-

ßen und einen sehr großen Radius innen gebildet.

Ebenso ist es bevorzugt, wenn die Außenkontur des Schaftes

des Niets am schaftseitigen Ende des Niets etwa rechtwinklig

in eine kreisringförmige Fläche übergeht, und diese in einem



großen Radius in die Innenkontur, die die Ausnehraung be¬

grenzt , übergeht .

Weiter ist es ebenfalls bevorzugt, dass die Außenkontur des

Schaftes des Niets am schaf tseitigen Ende des Niets etwa

rechtwinklig in eine kreisringförmige Fläche übergeht, und

der schaftseitige Teil der Innenkontur, die die Ausnehmung

begrenzt, im wesentlichen dem Verlauf einer kleineren Ellipse

folgt, die dem Schaft zumindest teilweise einbeschrieben ist,

und deren große Achse im wesentlichen parallel zu der Achse

des Niets verläuft .

Eine weitere bevorzugte Aus führungs form der Erfindung besteht

darin, dass die Außenkontur des Schaftes des Niets am schaft-

seit igen Ende des Niets spitzwinklig in eine Schräge über

geht, die bereits die Innenkontur der Ausnehmung bildet, so

dass die Ausnehmung aus einem in Richtung des Nietkopfes zu

laufenden Kegelstumpf besteht, der kopfseitig in einen zy¬

lindrischen Bereich übergeht.

Weiter ist es bevorzugt, dass die Außenkontur des Schaftes

des Niets am schaf tseitigen Ende des Niets mit einem kleinen

Radius in die Innenkontur übergeht, die die Ausnehmung be

grenzt, und die in ihrem schaf tseitigen Teil im wesentlichen

dem Verlauf einer kleineren Ellipse folgt, die dem Schaft zu

mindest teilweise einbeschrieben ist, und deren große Achse

im wesentlichen parallel zu der Achse des Niets verläuft.

Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden im

folgenden an Hand der beiliegenden Zeichnungen näher be¬

schrieben. Es zeigt:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Stanzniet in Schnittdarstellung

parallel zur Rotationsachse; und



die Figuren 2 bis 13 ebensolche Schnittdarstellungen abge¬

wandelter erfindungsgemäßer Stanzniete.

Figur 1 zeigt eine erste Aus führungs form eines erfindungsge¬

mäßen Stanzniets 10 mit einem Schaft 12 und einem Kopf 14,

wobei der Schaft 12 eine Ausnehmung 16 umschließt, die zum

Kopf 14 hin geschlossen ist, und dort flach-kegelförmig aus¬

läuft.

Die Außenkontur des Schaftes 12 wird dabei durch eine Ellipse

18 gebildet, deren große Achse A parallel zu der Rotations¬

achse des Niets 10 angeordnet ist, und deren Länge das Dop¬

pelte der Länge des Schaftes 12 beträgt, so dass die Außen-

kontur von einem Viertel, also einem Quadranten der Ellipse

18 gebildet wird. Die Länge der kleinen Achse a der Ellipse

entspricht dabei dem Doppelten des Unterschiedes der Außenra¬

dien des Nietschaftes 12 am schaftseitigen und am kopfseiti¬

gen Ende .

Die Außenkontur des Nietschaftes 12 geht am schaf tseitigen

Ende nahezu rechtwinklig in eine schmale kreisringförmige

Fläche 20 über. Die schmale kreisringförmige Fläche 20 geht

dann tangential in die Innenkontur des Schaftes 12 über, die

gleichzeitig die Begrenzung der Ausnehmung 16 bildet. Der

Verlauf dieser Innenkontur folgt dabei dem Verlauf einer wei¬

teren Ellipse 22, die teilweise dem Querschnitt des Schaftes

12 einbeschrieben ist, und deren große Achse parallel zu der

Rotationsachse des Niets 10 angeordnet ist. Sobald der Ver-

lauf der Ellipse 22 parallel zur der Rotationsachse des Niets

10 ist, geht dieser Verlauf tangential in einen zylinderför

migen Abschnitt der Ausnehmung 16 über, der kopfseitig über

einen Radius in den flach-kegelförmigen Abschluss der Ausneh¬

mung 16 mündet.



Figur 2 zeigt eine ähnliche Aus führungs form des erfindungsge¬

mäßen Stanzniets 10. Bei dieser ist jedoch der Verlauf der

Ellipse 18 durch einzelne Sehnenabschnitte 24 angenähert, wo-

durch die Fertigung des erfindungsgemäßen Stanzniets erleich¬

tert werden kann. Die geometrische Entwicklung der Sehnen o -

der Sekantenstücke 24 ist durch Darstellung der jeweiligen

Radien der Ellipse verdeutlicht.

Figur 3 zeigt eine weitere Abwandlung des Stanzniets der Fi

gur 1 , wobei der Nietkopf 14 verbreitert ist, so dass er über

die große Achse A der Ellipse 18 nach außen übersteht.

Figur 4 wiederum zeigt eine Abwandlung des Stanzniets gemäß

Figur 2 , bei dem die Ausnehmung 16 kopfseitig mit einer Kup

pel anstelle des kegelförmigen Auslaufs abgeschlossen ist,

deren Schnittdarstellung dem Verlauf einer dritten Ellipse

folgt, deren große Achse waagerecht liegt und in der Länge

dem Durchmesser der Ausnehmung 16 entspricht.

Figur 5 zeigt eine weitere Abwandlung der Aus führungs form ge¬

mäß Figur 2 , bei der die Innenkontur der Ausnehmung 16 im An-

schluss an die kreisringförmige Fläche 20 nicht dem Verlauf

einer weiteren Ellipse, sondern einem Radius R 1,5 folgt.

Figur 6 zeigt wiederum eine weitere Abwandlung der Ausfüh¬

rungsform des Stanzniets gemäß Figur 5 , bei dem der flachke¬

gelförmige kopfseitige Auslauf der Ausnehmung 16 durch eine

Kuppel ersetzt ist, deren Querschnitt im wesentlichen dem

Verlauf einer weiteren Ellipse mit waagerecht liegender gro¬

ßer Achse folgt.

Figur 7 stellt wiederum eine Abwandlung der Figur 1 dar, bei

der die Außenkontur über einen sehr kleinen Radius R , und



nicht mit einem nahezu rechten Winkel in die schmale kreis -

ringförmige Fläche 20 übergeht. Im weiteren Verlauf folgt die

Innenkontur 16 dieses Mal nicht einer Ellipse, sondern einem

großen Radius R 1 .5 .

Figur 8 zeigt eine Abwandlung der Aus führungs form gemäß Figur

3 , bei der der Übergang zwischen der Außenkontur und der

schaftseitigen kreisringförmigen Fläche 20 nicht nahezu

rechtwinklig, sondern über einen sehr kleinen Radius R er-

folgt.

Figur 9 zeigt wiederum eine Abwandlung der Figur 8 , bei der

der schaftseitige Verlauf der Innenkontur nicht einer Ellipse

folgt, sondern einem großen Radius R 1.5.

Figur 10 zeigt eine weitere erfindungsgemäße Aus führungs form

eines Stanzniets, bei dem der Übergang von der Außenkontur

des Schaftes 12 zur Innenkontur spitzwinklig erfolgt, so dass

Außen- und Innenkontur direkt aufeinander treffen, und zwar

mit einem Winkel deutlich kleiner als 90°. Die Ausnehmung 16

wird dann von einer Schräge 26 begrenzt, die dann in die üb¬

liche Zylinderform der Ausnehmung 16 übergeht, so dass die

Ausnehmung 16 von der Schaftseite her gesehen erst kegel-

stumpfförmig und dann zylindrisch gestaltet ist und schließ-

lieh über einen kleinen Radius in eine flachkegelförmige

Struktur ausläuft.

Figur 11 zeigt eine weitere Abwandlung der Figur 1 , bei der

der schaftseitige Verlauf der Innenkontur nicht einer Ellip-

se, sondern einem großen Radius R 1.5 folgt.

Figur 12 schließlich zeigt noch eine weitere Abwandlung der

Figur 1 , bei der die Ausnehmung 16 nicht in einem flachen Ke

gel, sondern in einer weiten Kuppel ausläuft, deren Quer-



schnitt im wesentlichen dem Verlauf einer liegenden Ellipse

folgt.

Figur 13 zeigt wiederum eine Abwandlung der Figur 12, bei

der der schaf tseitige Teil der Innenkontur der Ausnehmung 16

nicht einer Ellipse folgt, sondern einem weiten Radius R .

Alle vorgenannten Ausführungs formen des erfindungsgemäßen

Stanzniets können vorzugsweise aus Stahl, Edelstahl, Alumini -

um oder Titan hergestellt sein.



Patentansprüche

1 . Selbststanzendes rotationssymmetrisches Niet (10) mit ei

nem Nietkopf (14) und einem Nietschaft (12) mit einer

zentrischen Ausnehmung (16) die durch den Nietkopf (14)

geschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Niet

schaft (12) eine Außenkontur aufweist, die im wesentlichen

dem Verlauf einer an den Nietschaft von außen angelegten

Ellipse (18) folgt, deren große Achse (A) im wesentlichen

parallel zu der Achse des Nietes (10) verläuft.

2 . Niet nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Au-

ßenkontur des Nietschaftes (12) dem durch Sehnen angenä

herten Verlauf der von außen angelegten Ellipse (18)

folgt.

3 . Niet nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass

der Nietkopf (14) als sehr flacher Zylinder ausgebildet

ist .



4 . Niet nach Anspruch 1 , 2 oder 3 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Höhe des Nietschaftes (12) der halben Länge der

großen Achse (A) der Ellipse (18) entspricht.

5 . Niet nach Anspruch 1 , 2 oder 3 , dadurch gekennzeichnet,

dass der Unterschied der Außenradien des Niet Schaftes (12)

am schaftseitigen und kopfseitigen Ende der halben Länge

der kleinen Achse (a) der Ellipse (18) entspricht.

6 . Niet nach Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Ausnehmung (16) kopfseitig kegelförmig zuläuft.

7 . Niet nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Ausnehmung (16) köpfseitig in einem el-

liptischen Bogen endet.

8 . Niet nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass der Übergang von der Außenkontur des Schaf

tes (12) des Nietes (10) am schaftseitigen Ende des Niets

(10) zur Innenkontur, die die Ausnehmung (16) begrenzt,

durch einen sehr kleinen Radius (R) außen und einen sehr

großen Radius (R 1.5) innen gebildet ist.

9 . Niet nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Außenkontur des Schaftes (12) des Niets

(10) am schaftseitigen Ende des Niets etwa rechtwinklig in

eine kreisringförmige Fläche (20) übergeht, und diese in

einem großen Radius (R 1.5) in die Innenkontur, die die

Ausnehmung (16) begrenzt, übergeht.

10. Niet nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Außenkontur des Schaftes (12) des

Niets (10) am schaftseitigen Ende des Niets (10) etwa

rechtwinklig in eine kreisringförmige Fläche (20) über-



geht, und der schaftseitige Teil der Innenkontur, die die

Ausnehmung (16) begrenzt, im wesentlichen dem Verlauf ei¬

ner kleineren Ellipse (22) folgt, die dem Schaft (12) zu¬

mindest teilweise einbeschrieben ist, und deren große

Achse im wesentlichen parallel zu der Achse des Niets

(10) verläuft.

11. Niet nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Außenkontur des Schaftes (12) des

Niets (10) am schaf tseitigen Ende des Niets (10) spitz¬

winklig in eine Schräge (26) übergeht, die bereits die

Innenkontur der Ausnehmung (16) bildet, sodass die Aus¬

nehmung (16) aus einem in Richtung des Nietkopfes (14)

zulaufenden Kegelstumpf besteht, der kopfseitig in einen

zylindrischen Bereich übergeht.

12. Niet nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Außenkontur des Schaftes (12) des

Niets (10) am schaf tseitigen Ende des Niets mit einem

kleinen Radius (R) in die Innenkontur übergeht, die die

Ausnehmung (16) begrenzt, und die in ihrem schaftseiti¬

gen Teil im wesentlichen dem Verlauf einer kleineren El¬

lipse (22) folgt, die dem Schaft (12) zumindest teilweise

einbeschrieben ist, und deren große Achse im wesentlichen

parallel zu der Achse des Niets (10) verläuft.

13. Niet nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass er aus Stahl, Edelstahl, Aluminium oder

Titan hergestellt ist.
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