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(54) Bezeichnung: Verfahren sowie Werkzeug zum Setzen von Blindnietelementen

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Setzen von Blind-
nietmuttern oder dergleichen Blindnietelementen in Werk-
stücken, bei dem das Setzen des jeweiligen in eine Vor-
lochung des Werkstücks eingebrachten Blindnietelementes
bzw. die Ausbildung eines Nietbundes in einem Setzhub
durch bleibende Verformung eines Abschnittes des Blindnie-
telementes durch Beaufschlagung eines Blindnietelemen-
tendes mit einer Ziehkraft durch ein Ziehelement eines
Setzwerkzeugs bei gleichzeitiger Abstützung eines anderen
Blindnietelementendes an einer Werkzuganlage des Setz-
werkzeugs gegen diese Ziehkraft erfolgen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Setzen von Blindnietelementen gemäß Oberbe-
griff Patentanspruch 1 oder 2 sowie auf ein Setzwerk-
zeug zum Verarbeiten bzw. Setzen von Blindnietele-
menten gemäß Oberbegriff Patentanspruch 11.

[0002] Blindnietelemente im Sinne der Erfindung
sind primär Blindnietmuttern, aber auch andere übli-
cherweise verwendeten Blindnietelemente, wie z. B.
Blindnieten sowie Blindnietbolzen.

[0003] Setzen von Blindnietelementen bedeutet im
Sinne der Erfindung das Fixieren des jeweiligen z.
B. in eine Vorlochung eines Werkstücks eingesetzten
Blindnietelementes durch Nieten, d. h. durch Ausbil-
dung eines Nietbundes durch Aufbringen einer Zug-
kraft über ein Zugelement, beispielsweise über einen
Ziehdorn auf einen Bereich oder ein Ende des Blind-
nietelementes, welches dem Nietflansch des Blind-
nietelementes entfernt liegt, an dem sich das Blind-
nietelement beim Setzen an einer Werkzeuganla-
ge abstützt. Die Ausbildung des Nietbundes erfolgt
durch bleibende Verformung eines Nietelementab-
schnittes. Mit dem Nietbund ist das Blindnietelement
insbesondere auch gegen Auspressen und/oder ge-
gen Verdrehen im Werkstück fixiert.

[0004] Das Setzen von Blindnietelementen in Form
von Blindnietmuttern erfolgt beispielsweise mit dem
sogenannten Spin-Pull-Verfahren, bei dem die jewei-
lige Blindnietmutter mit ihrem an einem Ende des
Blindnietmutterkörpers ausgebildeten Mutter- oder
Innengewinde auf das Außengewinde eines Zieh-
dorns aufgeschraubt, d. h. aufgespindelt wird und das
Fixieren der in eine Vorlochung eines Werkstücks
eingesetzten Blindnietmutter durch Ziehen des Zieh-
dorns bei gleichzeitiger Abstützung der Blindnietmut-
ter mit ihrem dem Innengewinde entfernt liegenden
Blindnietmutterende bzw. Nietflansch an der Werk-
zeuganlage erfolgt, und zwar unter Verformen des
Nietbundes aus einem in der Vorlochung nicht auf-
genommenen Abschnitt des Blindnietmutterkörpers.
Das Ziehen des Ziehdorns erfolgt entweder bis zu
Erreichen einer vorgegebenen Zugkraft oder zu Er-
reichen eines beispielsweise durch wenigstens einen
Anschlag vorgegebenen Ziehweges (Setzhub). Bei
Erreichen des vollständigen Setzhubes oder der Zug-
kraft wird der Ziehdorn aus dem Innengewinde der
gesetzten Blindnietmutter herausgeschraubt.

[0005] Eine häufige Ursache für ein mangelhaftes
Setzen von Blindnietmuttern in Werkstücken besteht
bei einer manuellen Verarbeitung, aber auch bei ei-
ner automatischen Verarbeitung darin, dass der Zieh-
dorn nicht vollständig in die jeweilige Blindnietmut-
ter eingeschraubt ist, d. h. nur eine unvollständige
Aufspindelung der Blindnietmutter auf den Ziehdorn
vorliegt, und zwar in der Weise, dass die Blindniet-

mutter bzw. der Nietflansch von der Werkzeuganla-
ge einen einen vorgegebenen Toleranzbereich über-
schreitenden axialen Abstand aufweisen und/oder
der Ziehdorn mit seinem Gewinde nur in einer Teil-
länge des Innengewindes der Blindnietmutter aufge-
nommen ist. Während des Setzprozesses, d. h. beim
Ziehen des Ziehdorns ergibt sich dadurch zunächst
ein Vorhub, der ohne ein Verformen des Blindniet-
mutterkörpers erfolgt und in dem die Blindnietmut-
ter lediglich zur Anlage gegen die Werkzeuganlage
gebracht wird. Ist der maximale Hub der Ziehspin-
del beispielsweise durch wenigstens einen Anschlag
vorgegeben, so reduziert sich der tatsächliche zum
Setzen zur Verfügung stehende Setzhub um diesen
Vorhub, und zwar mit der Folge, dass der tatsächli-
che Setzhub bzw. der tatsächliche Ziehweg für eine
ordnungsgemäße Ausbildung des Nietbundes nicht
ausreichend ist. Weiterhin hat das nicht ordnungs-
gemäße oder nicht vollständige Aufspindeln der je-
weiligen Blindnietmutter auf den Ziehdorn den Nach-
teil, dass letzterer nur mit einer mit einer reduzier-
ten axialen Länge in das Innengewinde der Blind-
nietmutter eingreift und es daher zu einem Ausrei-
ßen oder zu einer Beschädigung dieses Innengewin-
des kommt, und zwar insbesondere auch dann, wenn
der maximale Hub oder Ziehweg des Ziehdorns nicht
durch Anschläge begrenzt ist, sondern der Setzpro-
zess durch die auf die jeweilige Blindnietmutter aus-
geübte Ziehkraft gesteuert wird.

[0006] Gleiche oder ähnliche Probleme treten auch
beim Setzen anderer Blindnietelemente auf, die beim
Blindnieten wiederum mit ihren Nietflansch gegen ei-
ne Werkzeuganlage anliegend durch die Zugkraft,
die von einem Zugelement des Blindnietwerkzeugs
auf einen Zug- oder Nietdorn des Blindnietelemen-
tes ausgeübt wird, unter Ausbildung eines Nietbun-
des im Werkstück fixiert werden. Auch hier kommt
es bei einer nicht ordnungsgemäßen Anordnung des
jeweiligen Nietelementes am Blindnietwerkzeug, d.
h. bei einem einen vorgegebenen Toleranzbereich
übersteigenden Abstand zwischen dem Nietflansch
und der Werkzeuganlage zumindest zu einer unvoll-
ständigen Ausbildung des Nietbundes.

[0007] Nicht ordnungsgemäß gesetzte Blindnietele-
menten müssen bisher in einem aufwendigen Verfah-
ren entfernt und/oder repariert werden.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfah-
ren aufzuzeigen, welches die vorgenannten Nachtei-
le vermeidet und bei dem bereits im Vorfeld, d. h.
vor dem eigentlichen Setzen der Setzvorgang dann
abgebrochen oder angehalten oder aber eine Kor-
rektur des Setzhubes dann erfolgt, wenn das jeweili-
ge Blindnietelement nicht ordnungsgemäß am Blind-
nietwerkzeug angeordnet ist, d. h. einen einen vorge-
gebenen Toleranzbereich überschreitenden Abstand
von der Werkzeuganlage aufweist.
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[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Verfahren
entsprechend dem Patentanspruch 1 oder 2 ausge-
bildet. Ein Blindniet- oder Setzwerkzeug ist Gegen-
stand des Patentanspruchs 11.

[0010] Eine Besonderheit dieses Blindnietwerk-
zeugs besteht darin, dass der jeweilige Setzhub ein-
stellbar ist, vorzugsweise stufenlos und/oder bei-
spielsweise durch einen motorisch betätigbaren End-
anschlag. Diese Ausbildung hat den grundsätzlichen
Vorteil, dass mit ein und demselben Niet- oder Setz-
werkzeug unterschiedliche Blindnietelemente, insbe-
sondere auch bei unterschiedlichen Werkstück- oder
Blechdicken verarbeitet werden können. Bevorzugt
ist dabei der Setzhub programmgesteuert einstellbar.

[0011] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus
der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen und aus den Figuren. Dabei sind alle be-
schriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkma-
le für sich oder in beliebiger Kombination grundsätz-
lich Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ih-
rer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren
Rückbeziehung. Auch wird der Inhalt der Ansprüche
zu einem Bestandteil der Beschreibung gemacht.

[0012] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an Ausführungsbeispielen für das Setzen
von Blindnietmuttern näher erläutert. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 in schematischer Darstellung ein aus
einem Flachmaterial, beispielsweise aus einem me-
tallischen Flachmaterial oder Metallblech hergestell-
tes Werkstück zusammen mit einer Blindnietmutter
im Ausgangszustand sowie im vernieteten bzw. ge-
setzten Zustand;

[0014] Fig. 2 in vergrößerter schematischer Teildar-
stellung die in das Werkstück eingesetzte Blindniet-
mutter zusammen mit dem Ziehdorn und der Werk-
zeuganlage eines Blindniet- oder Setzwerkzeugs für
das Spin-Pull-Verfahren;

[0015] Fig. 3 in schematischer Funktionsdarstellung
das Setzwerkzeug zusammen mit einer Überwa-
chungs- und Steuerelektronik.

[0016] In den Figuren ist 1 ein aus einem Flachma-
terial, beispielsweise aus einem metallischen Flach-
material, z. B. aus Stahlblech oder Aluminium-Blech
hergestelltes Werkstück mit einer Vorlochung 2. In
die Vorlochung 2 ist eine Blindnietmutter 3 eingesetzt,
die in der Fig. 1 links in ihrem noch nicht verform-
ten Zustand, den sie unmittelbar nach dem Einset-
zen oder -fügen in die Vorlochung 2 aufweist, und
die in der Fig. 1 rechts in ihrem verformten bzw. ver-
nieteten oder gesetzten Zustand wiedergegeben ist.
Die aus einem metallischen Werkstoff, beispielswei-
se aus Stahl oder Aluminium gefertigte Blindnietmut-

ter 3 besteht in der dem Fachmann bekannten Weise
im Wesentlichen aus einem hülsenartigen Blindniet-
mutterkörper 4 mit einer durchgehenden, achsgleich
mit der Achse BA der Blindnietmutter 3 angeordneten
Öffnung 5 und mit einem über die Außenfläche des
Blindnietkörpers 4 radial wegstehenden Nietflansch 6
an dem in der Fig. 1 oberen Ende der Blindnietmut-
ter 3. Der beispielsweise an der Außen- und Innen-
fläche kreiszylinderförmig ausgebildete hülsenartige
Blindnietmutterkörper 4 bildet im Wesentlichen zwei
Abschnitte, nämlich den vom Flansch 6 entfernt lie-
genden Abschnitt 4.1, an welchem die Öffnung 5 mit
einem Mutter- oder Innengewinde 7 versehen ist, und
den Abschnitt 4.2, der in den Nietflansch 6 übergeht
und in dem die Öffnung 5 gewindelos sowie mit einem
vergrößertem Querschnitt ausgebildet ist. Im vernie-
teten bzw. gesetzten Zustand liegt die Blindnietmut-
ter 3 mit ihrem Nietflansch 6 gegen die eine Werk-
stückseite 1.1 des Werkstückes 1 an, die bei der Dar-
stellung der Fig. 1 die Oberseite ist, und der nicht in
der Vorlochung 2 aufgenommene Abschnitt 4.2 ist in
der in der Fig. 1 rechts dargestellten Weise zu einem
die Achse BA ringartig umschließenden wulstartigen
Nietbund 8 bleibend verformt, der gegen die ande-
re Werkstückseite 1.2 des Werkstückes angepresst
anliegt, sodass die Blindnietmutter 3 das Werkstück
1 im Bereich der Vorlochung umgreifend gegen Aus-
pressen und Drehen bzw. Verdrehen im Werkstück
1 gesichert ist. Da die Wandstärke des Blindnietmut-
terkörpers 4 im Abschnitt 4.2 reduziert ist, erfolgt in
diesem, in der Vorlochung 2 nicht aufgenommenen
Bereich das definierte Verformen des Blindnietmut-
terkörpers 4 zu dem Nietbund 8.

[0017] Das Setzen der jeweiligen Blindnietmutter er-
folgt mit einem in den Figuren allgemein mit 9 be-
zeichneten Setzwerkzeug. Das Setzwerkzeug 9 um-
fasst u. a. einen an einem freien Ende mit einem Ge-
winde 10 versehenen Ziehdorn 11 sowie einen den
Ziehdorn 11 umschließenden Werkzeugkopf 12, der
eine den Ziehdorn 11 ebenfalls umschließende ring-
förmige Anlage 13 bildet.

[0018] Im Detail erfolgt das Setzen der jeweiligen
Blindnietmutter 3 nach dem Spin-Pull-Verfahren in
der Weise, dass die an einer nicht dargestellten Be-
reitstellungsposition bereit stehende Blindnietmutter
3 durch Drehen des achsgleich mit der Achse BA
angeordneten und vom Nietflansch 6 her in die Öff-
nung 5 eingeführten Ziehdorns 11 mit dem Innenge-
winde 7 auf das Gewinde 10 des Ziehdorns 11 auf-
geschraubt bzw. aufgespindelt wird, und zwar der-
art, dass die Blindnietmutter 3 schließlich in idealer
Weise mit der dem Gewinde 7 abgewandten Seite
des Blindnietmutterkörpers 4 bzw. mit dem Nietflan-
sches 6 gegen die Anlage 13 des Werkzeugkörpers
12 anliegt. In dieser Form am Setzwerkzeug 9 ge-
halten wird die Blindnietmutter 3 in die Vorlochung 2
derart eingesetzt, dass der Nietflansch 6 gegen die
Werkstückseite 1.1 anliegt. Das Drehen des Ziehdor-



DE 10 2010 035 613 A1    2012.03.01

4/10

nes 11 beim Aufspindeln erfolgt durch einen Dreh-
antrieb, der in der Fig. 3 schematisch mit 14 darge-
stellt ist. Nach dem Einsetzen der Blindnietmutter 3 in
das Werkstück 1 erfolgt das Setzen durch Relativbe-
wegung zwischen dem Ziehdorn 11 und dem Werk-
zeugkopf 12, und zwar in der Weise, dass bei gegen
den Nietflansch 6 anliegendem Werkzeugkopf 12 ei-
ne Zugkraft über den Ziehdorn 11 auf das mit dem
Gewinde 7 versehene Ende des Blindnietmutterkör-
pers 4 ausgeübt und dadurch der Abschnitt 4.2 in den
Nietbund 8 verformt wird.

[0019] Aufgrund von Toleranzen sowie aufgrund der
Verformbarkeit der Blindnietmutter 3 und/oder des
Werkstückes 1 erfolgt vielfach vor dem eigentlichen
Setzen bzw. Verformen des Abschnittes 4.2 in den
Nietbund 8 zunächst eine Relativbewegung zwischen
dem Ziehdorn 11 und dem Werkzeugkörper 12 bzw.
der Werkzeuganlage 13 in Form eines geringen Vor-
hubes VH. Die für das Setzen der Blindnietmutter 3
erforderliche Relativbewegung zwischen dem Zieh-
dorn 11 und dem Werkzeugkörper 12 bzw. der Anla-
ge 13 (Setzhub SH) wird beispielsweise durch einen
zwischen diesen Werkzeugteilen wirkenden Antrieb
z. B. in Form wenigstens einer Kolben-Zylinder-An-
ordnung oder eines Hydraulikzylinders erreicht, der
in der Fig. 3 schematisch mit 15 angedeutet ist.

[0020] Um eine ordnungsgemäße Ausbildung des
Nietbundes 8 zu gewährleisten und insbesondere
auch ein Ausreißen des Innengewindes 7 durch über-
mäßig hohe, von dem Ziehdorn 11 beim Setzen aus-
geübte Zugkräfte zu vermeiden, ist es üblich, den
Weg des Setzhubes SH und/oder die von dem Zieh-
dorn 11 ausgeübte Zugkraft auf einen vorgegebenen
Wert zu begrenzen. Insbesondere dann, wenn der
Antrieb 15 von wenigstens einer Kolben-Zylinder-An-
ordnung, beispielsweise von einem Hydraulik-Zylin-
der gebildet ist, ist der maximale Setzhub SH durch
entsprechende Anschläge vorgegeben.

[0021] Bei einem manuellen Verarbeiten der Blind-
nietmuttern 3, bei der das jeweilige Setzwerkzeug
9 als handbetätigtes Werkzeug ausgebildet ist, aber
auch bei einem maschinellen Verarbeiten der Blind-
nietmuttern 3, bei der (Verarbeitung) das Setzwerk-
zeug 9 Bestandteil einer Fertigungsanlage oder ei-
ner Arbeitsstation einer solchen Anlage ist, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Blindnietmuttern 3 teil-
weise unzureichend auf den Ziehdorn 11 aufgespin-
delt werden, sodass sie mit ihrem Nietflansch 6 noch
von der Werkzeuganlage 13 beabstandet sind.

[0022] Ist nach dem Aufspindeln der Abstand zwi-
schen dem Nietflansch 6 und der Werkzeuganlage 13
größer als ein vorgegebener Toleranzbereich, so er-
gibt sich ein vergrößerter Vorhub VH und damit eine
Verkleinerung des für das Setzen zur Verfügung ste-
henden Setzhubes SH.

[0023] Das ungenügende Aufspindeln der Blindniet-
mutter 3 auf den Ziehdorn 11 bzw. auf das dortige Ge-
winde 10 und der sich daraus ergebende vergrößer-
te Vorhub VH führen dann dazu, dass der Nietbund
8 nicht ordnungsgemäß ausgebildet wird und damit
die Verankerung der Blindnietmutter 3 im Werkstück
1 mangelhaft ist. Weiterhin führt das unzureichende
Aufspindeln der Blindnietmutter 3 auf den Ziehdorn
11 dazu, dass das Gewinde 10 nur über eine verkürz-
te axiale Länge in das Innengewinde 7 eingreift und
dieses beim Ziehen bzw. Verformendes Abschnittes
4.2 ausreißt. Eine derartige, nicht ordnungsgemäß
gesetzte Blindnietmutter 3 muss nach der bisher üb-
lichen Verfahrensweise in einem aufwendigen Re-
paraturverfahren aus dem Werkstück 1 entfernt und
durch eine ordnungsgemäße gesetzte Blindnietmut-
ter 3 ersetzt werden. Dieser Nachteil wird mit der in
der Fig. 3 dargestellten, dem Setzwerkzeug 9 zu-
geordneten Überwachungs- und Steuerelektronik 16
mit Prozessor 17 vermieden, welchem u. a. zugeord-
net sind:

– ein Sensor 18, der den Weg der Relativbewe-
gung zwischen dem Ziehdorn 11 und dem Werk-
zeugkörper 12 erfasst und ein von diesem Weg
abhängiges Messsignal an den Prozessor 17 lie-
fert;
– ein Drucksensor 19, der zur Erfassung des an
dem Antrieb 15 bzw. in einem dortigen Zylinder-
raum anstehenden Hydraulikdrucks dient und ein
entsprechendes Messsignal an den Prozessor 17
liefert;
– eine Steuerventilanordnung 20, die von dem
Prozessor 17 angesteuert wird, und zwar zur
Steuerung des Antriebes 15 bzw. zur Steuerung
des diesem Antrieb über eine Leitung 21 zuge-
führten pneumatischen oder hydraulischen Druck-
medium, z. B. Hydraulik-Öl;
– eine Schnittstellenanordnung 22, über die die
Datenübertragung zwischen dem Prozessor 17
und den Sensoren 18 sowie 19 und der Steuer-
ventilanordnung 20 erfolgt und die auch einen ex-
ternen Anschluss für einen Datenverkehr mit an-
deren peripheren Geräten und/oder zur Ansteue-
rung weiterer Funktionseinheiten des Setzwerk-
zeugs 9 oder einer dieses Setzwerkzeug aufwei-
senden Anlage dient.

[0024] Mit der Überwachungs- und Steuereinrich-
tung 16 sind durch Detektieren des Zustandes der
Aufspindelung der jeweiligen Blindnietmutter 3 ver-
schiedene Verfahren möglich, die ein nicht ordnungs-
gemäßes Setzen der jeweiligen Blindnietmutter 3 ver-
hindern, und zwar beispielsweise entweder durch An-
halten oder Abbruch des Setzvorgangs oder aber
durch eine Korrektur der Größe des Setzhubes SH
und/oder der beim Setzen auf den Ziehdorn 11 aus-
geübten Ziehkraft in Abhängigkeit von dem detektier-
ten Vorhub VH. Dieser kann hierbei dann beispiels-
weise unmittelbar durch den Sensor 18 detektiert
oder erfasst werden, oder aber mittelbar, beispiels-
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weise dadurch, dass der Antrieb 15 bzw. die wenigs-
tens eine diesen Antrieb bildende Kolben-Zylinder-
Anordnung einmal oder aber zeitlich aufeinander fol-
gend mehrmals durch kurzzeitiges Öffnen der Steu-
erventilanordnung 20 mit dem unter einem hohen Ar-
beitsdruck stehenden Druckmedium oder Hydrauliköl
beaufschlagt und dann jeweils mit dem Drucksensor
19 der am Antrieb 15 anstehende Druck gemessen
und hieraus die Größe des Vorhubes VH im Prozes-
sor 17 ermittelt wird.

[0025] Im Detail sind u. a. folgende Arbeitsweisen
möglich:

1. Nach dem Einsetzen der jeweiligen Blindniet-
mutter 3 in die Vorlochung 2 wird beim Auslö-
sen des Setzvorgangs bzw. in einer Dedektier-
phase zunächst über den Antrieb 15 eine Zug-
kraft auf den Ziehdorn 11 ausgeübt, die soweit
reduziert ist, dass sie noch kein Verformen der
Blindnietmutter 3 erzeugt. Ist die Blindnietmutter 3
nur unzureichend auf den Ziehdorn 11 aufgespin-
delt, so ergibt sich ein vergrößerter Vorhub VH in
Form einer Relativbewegung zwischen dem Zieh-
dorn 11 und dem Werkzeugkopf 12, die (Relativ-
bewegung) von dem Sensor 18 erfasst wird. Über-
schreitet die Relativbewegung bzw. der Vorhub
VH einen vorgegebenen Toleranzbereich, so wird
der Setzprozess gestoppt, bevor es zu einem Ver-
formen der Blindnietmutter 3 bzw. zu einer Ausbil-
dung eines unzureichenden Nietbundes 8 kommt.
Die Blindnietmutter 3 wird dann entweder in einem
Nachverfahren ordnungsgemäß auf den Ziehdorn
11 aufgespindelt oder aber durch eine andere, auf
den Ziehdorn 11 ordnungsgemäß aufgespindelte
Blindnietmutter 3 ersetzt. Zur Realisierung dieser
Arbeitsweise ist lediglich der Wegmesssensor 18
oder ein entsprechendes Wegmesssystem erfor-
derlich.
2. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Sensor
18 als Schalter oder Mikroschalter auszubilden,
der dann betätigt wird, wenn nach dem Auslö-
sen des zunächst mit geringer Kraft eingeleiteten
Setzvorgangs aufgrund des Abstandes zwischen
dem Nietflansch 6 einer nur unzureichend aufge-
spindelten Blindnietmutter 3 und der Werkzeug-
anlage 13 die Relativbewegung zwischen den.
Ziehdorn 11 und den Werkzeugkörper 12, d. h.
der Vorhub VH einen Wert überschreitet, der au-
ßerhalb eines zulässigen Tolleranzbereichs liegt.
Nach dem Ansprechen des Schalters wird wie-
derum der Setzprozess gestoppt. Die Ausbildung
des Sensors 18 als Schalter hat den besonde-
ren Vorteil, dass über diesen Schalter unmittelbar
das Stoppen des Setzprozesses veranlasst wer-
den kann, also eine rein mechanische, pneumati-
sche oder hydraulische Steuerung ohne Elektro-
nik, d. h. ohne den Prozessor 17 möglich ist.
3. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Ziehdorn
11 bzw. den Antrieb 15 für eine kurze definierte
Zeit mit der vollen Kraft bzw. mit dem vollen an

der Leitung 21 anstehenden Druck des Druckme-
diums zu beaufschlagen, und zwar bis zum Er-
reichen eines vorgegebenen, mit dem Drucksen-
sor 19 überwachten Druckes, der nicht ausreicht,
um die in die Vorlochung 2 eingesetzte Blindniet-
mutter 3 zu verformen bzw. einen Nietbund 8 aus-
zubilden. Der innerhalb dieser Zeit sich ergeben-
de Weg der Relativbewegung zwischen dem Zieh-
dorn 11 und dem Werkzeugkopf 12 wird wieder-
um ermittelt und bildet ein Maß für das nicht voll-
ständige Aufspindeln der Blindnietmutter 3 bzw.
für den axialen Abstand zwischen dem Nietflansch
6 und der Werkzeuganlage 13. Zur Drucküber-
wachung dient beispielsweise der Drucksensor
19 oder aber eine Kraftdose oder ein Dehnungs-
messstreifen. Der Weg wird wiederum durch den
Sensor 18 ermittelt, auch andere analoge oder di-
gitale Wegmesssysteme oder ein oder mehrere
elektrische Schalter, beispielsweise Mikroschal-
ter können zur Detektierung der Relativbewegung
zwischen dem Ziehdorn 11 und dem Werkzeug-
körper 12 bzw. zur Detektierung des Vorhubes
VH verwendet werden. Übersteigt dieser Vorhu-
bes VH einen vorgegebenen Toleranzbereich, so
erfolgt wiederum ein Stoppen des Setzprozesses.
4. Vorstehend wurde davon ausgegangen, dass
in Abhängigkeit von dem unmittelbar oder mittel-
bar in einer Dedektierphase detektierten Vorhub
VH der Setzvorgang ausgeführt (Vorhub VH inner-
halb eines vorgegebenen Toleranzbereichs) oder
abgebrochen wird (VH außerhalb eines vorgege-
benen Toleranzbereichs). Grundsätzlich besteht
auch die Möglichkeit, den Setzhub SH in Abhän-
gigkeit von dem detektierten Vorhub VH zu korri-
gieren, d. h. zu vergrößern, beispielsweise in der
Form, dass der tatsächlich durchgeführte korri-
gierte Setzhub SH die Summe aus dem detektier-
ten Vorhub VH und einen vorbestimmten Setzhub
ist, der durch die Art der verwendeten Blindniet-
muttern 3 sowie insbesondere auch durch die Di-
cke des jeweiligen Werstücks 1 definiert ist. Sind
die Größe oder der maximale Weg der mit dem
Antrieb 15 erzeugten Relativbewegung zwischen
dem Ziehdorn 11 und dem Werkzeugkörper 12
durch Anschläge bestimmt, so erfolgt die Korrek-
tur des Setzhubes beispielsweise durch ein mo-
torisches Verstellen dieser Anschläge. Weiterhin
kann die Korrektur des Setzhubes SH auch da-
durch erfolgen, dass die Relativbewegung zwi-
schen dem Dorn 11 und dem Werkzeugkörper
12 ständig mit dem Sensor 18 oder einer ande-
ren Wegmesseinrichtung überwacht und/oder der
Druck des Druckmediums und damit die Ziehkraft
des Ziehdorns 11 mit dem Sensor 19 ständig über-
wacht werden und nach Erreichen vorgegebener,
dem korrigierten Setzhub entsprechender Werte
ein sofortiges Abschalten des Antriebs 15 durch
den Prozessor 19, beispielsweise durch Sperren
der Steuerventilanordnung 20 erfolgt. Vorrausset-
zung, aber zumindest sinnvoll für dieses Verfah-
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ren ist es, dass die Korrektur des Setzhubes nur
dann erfolgt, wenn der nach dem Auslösen des
Setzvorgangs in der Dedektierphase zunächst de-
tektierte Vorhub VH innerhalb eines Toleranzbe-
reichs liegt, der sicherstellt, dass der Ziehdorn 11
mit seinem Gewinde 10 zumindest über eine sol-
che axiale Länge in das Innengewinde 7 der Blind-
nietmutter 3 eingreift, die (axiale Länge) bei der für
das ordnungsgemäße Formen des Nietbundes 8
erforderlichen, vom Ziehdorn 11 ausgeübten Zieh-
kraft ein Ausreißen des Innengewindes 7 mit Si-
cherheit vermeidet.

[0026] Die Erfindung wurde voranstehend an Aus-
führungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich,
dass zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen
möglich sind, ohne das dadurch der der Erfindung
zugrunde liegende Gedanke verlassen wird. Allen
Ausführungsformen oder Verfahren ist gemeinsam,
dass am Beginn des jeweiligen Setzvorganges der
Zustand der Aufspindelung der jeweiligen Blindniet-
mutter auf den Ziehdorn 11 in einer Dedektierphase
detektiert und dann in Abhängigkeit von diesem Zu-
stand der Setzvorgang durchgeführt oder aber abge-
brochen oder der Setzhub korrigiert wird.

[0027] Vorstehend sind verschiedene Verfahren
zum Setzen von Blindnietmuttern 3 beschrieben. Es
versteht sich, dass die Erfindung nicht auf Blindniet-
muttern beschränkt ist, sondern sich ganz allgemein
auf Blindnietelemente bezieht, beispielsweise auch
auf Blindnietbolzen.

Bezugszeichenliste

1 Werkstück
1.1, 1.2 Werkstückseite
2 Vorlochung
3 Blindnietmutter
4 Blindnietmutterkörper
4.1, 4.2 Abschnitt des Blindnietmuttterkörpers
5 Öffnung der Blindnietmutter
6 Flansch der Blindnietmutter
7 Innengewinde der Blindnietmutter
8 Nietbund
9 Werkzeug
10 Gewinde
11 Ziehdorn
12 Werkzeugkopf oder -körper
13 Anlage
14 Antrieb zum Aufspindeln der Blind-

nietmuttern
15 Antrieb zur Erzeugung einer axialen

Relativbewegung zwischen Ziehdorn
11 und Werkzeugkörper 12

16 Überwachungs- und Steuervorrich-
tung

17 Prozessor
18 Sensor zur Wegmessung, beispiels-

weise Mikroschalter

19 Drucksensor
20 Steuerventilanordnung
21 Leitung für unter Arbeitsdruck stehen-

des Hydraulikmedium oder Hydraulik-
öl

22 Schnittstellenanordnung
BA Blindnietmutterachse
VH Vorhub
SH Setzhub

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Setzen von Blindnietmuttern (3)
oder dergleichen Blindnietelementen in Werkstücken
(1), bei dem das Setzen des jeweiligen in eine Vor-
lochung (2) des Werkstücks (1) eingebrachten Blind-
nietelementes bzw. die Ausbildung eines Nietbundes
(8) in einem Setzhub (SH) durch bleibende Verfor-
mung eines Abschnittes (4.2) des Blindnietelemen-
tes (3) durch Beaufschlagung eines Blindnietelemen-
tendes (4.1) mit einer Ziehkraft durch ein Ziehele-
ment (11) eines Setzwerkzeugs (9) bei gleichzeiti-
ger Abstützung eines anderen Blindnietelementen-
des (6) an einer Werkzuganlage (13) des Setzwerk-
zeugs (9) gegen diese Ziehkraft erfolgen, dadurch
gekennzeichnet, dass vor der Ausbildung des Niet-
bundes (8) der Zustand der Anordnung des jeweili-
gen Blindnietelementes (3) am Setzwerkzeug und/
oder der diesen Zustand entsprechende Abstand zwi-
schen der Blindnietelement (3) und der Werkzeugan-
lage (13) ermittelt und in Abhängigkeit von diesem
Zustand der Setzvorgang bei ordnungsgemäßer An-
ordnung des Blindnietelementes (3) am Setzwerk-
zeug fortgesetzt oder bei fehlerhafter Anordnung un-
terbrochen wird und/oder eine Korrektur der Größe
des Setzhubes (SH) erfolgt.

2.  Verfahren zum Setzen von Blindnietmuttern (3)
in Werkstücken (1), bei dem das Setzen der jewei-
ligen in eine Vorlochung (2) eines Werkstücks (1)
eingebrachten und mit einem Innengewinde auf ein
Gewinde eines Ziehdorns (11) eines Nietwerkzeugs
aufgespindelten Blindnietmutter (3) in einem Setzhub
(SH) durch Aufbringen einer Zugkraft auf den Zieh-
dorn (11) bei gleichzeitiger Abstützung eines dem In-
nengewinde (7) entfernt liegenden Blindnietmutter-
endes (6) an einer Werkzeuganlage (13) des Setz-
werkzeugs (9) erfolgt, und zwar unter Ausbildung ei-
nes Nietbundes (8) durch bleibende Verformung ei-
nes Abschnittes (4.2) der Blindnietmutter (3), dadurch
gekennzeichnet, dass vor der Ausbildung des Niet-
bundes (8) der Zustand der Aufspindelung der je-
weiligen Nietmutter (3) auf dem Ziehdorn (11) und/
oder der diesen Zustand entsprechende Abstand zwi-
schen der Blindnietmutter (3) und der Werkzeugan-
lage (13) ermittelt und in Abhängigkeit von diesem
Zustand der Setzvorgang bei ordnungsgemäßer Auf-
spindelung fortgesetzt oder bei fehlerhafter Aufspin-
delung unterbrochen wird und/oder eine Korrektur
der Größe des Netzhubes (SH) erfolgt.
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3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Einleiten des Setzvorgangs
zunächst in einer Detektierphase eine Kraft auf das
Ziehelement oder auf den Ziehdorn (11) ausgeübt
wird, die für eine Ausbildung des Nietbundes (8) nicht
ausreicht, und dass während dieser Detektierpha-
se die Relativbewegung zwischen dem Ziehelement
oder Ziehdorn (11) und der Werkzeuganlage (13) als
Vorhub (VH) erfasst wird, und dass ein Stoppen oder
eine Unterbrechung des Netzprozesses dann erfol-
gen, wenn der Vorhub (VH) einen vorgegebenen To-
leranzbereich überschreitet.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorhub (VH) durch einen Weg-
messsensor oder ein Wegmesssystem (18) erfasst
und/oder dass das Stoppen oder Unterbrechen des
Setzprozesses durch wenigstens einen elektrischen
Schalter bewirkt oder veranlasst wird, der bei einem
einen vorgegebenen Tolleranzbereich überschreiten-
den Vorhub (VH) aktiviert bzw. betätigt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Detek-
tierphase ein von wenigstens einer Kolben-Zylinder-
Anordnung gebildeter Ziehelement- oder Ziehdorn-
antrieb (14) wenigstens einmal kurzzeitig mit einem
vollen, auch für das Setzen genutzten Arbeitsdruck
eines pneumatischen oder hydraulischen Druckmedi-
ums beaufschlagt und der hierdurch ausgelöste Vor-
hub (VH) ermittelt wird, beispielsweise durch einen
Wegmesssensor (18) oder durch ein Wegmesssys-
tem und/oder durch Messung des sich nach der kurz-
zeitigen Druckbeaufschlagung in der wenigstens ei-
nen Kolben-Zylinder-Anordnung einstellenden Dru-
ckes.

6.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Detektierphase ein Ziehelement- oder Ziehdornan-
trieb (14), vorzugsweise wenigstens eine diesen An-
trieb bildende Kolbenzylinder-Anordnung mit dem Ar-
beitsdruck eines pneumatischen oder hydraulischen
Druckmediums bis zum Erreichen eines Druckes
bzw. einer am Zieelement oder Ziehdorn (11) wir-
kenden Zugkraft beaufschlagt wird, die unterhalb der
für eine Ausbildung des Nietbundes (8) benötigten
Zugkraft liegt, und dass hierbei der Vorhub (VH) er-
mittelt sowie vorzugsweise der Druck in der wenigs-
tens einen den Ziehdornantrieb (14) bildenden Kol-
ben-Zylinder-Anordnung überwacht wird, beispiels-
weise durch wenigstens einen den Druck des pneu-
matischen oder hydraulischen Druckmediums mes-
senden Sensor (19) oder durch eine Kraftmessdose
oder einen Dehnungsmessstreifen, die beispielswei-
se den Druck oder die Kraft zwischen dem Ziehele-
ment oder Ziehdorn (11) und der Werkzeuganlage
(13) erfasst.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass unter Be-
rücksichtigung des in der Detektierphase ermittelten
Vorhubes (VH) eine Korrektur des Setzhubes (SH)
zum Setzen des Blindnietelementes oder der Blind-
nietmutter (3) erfolgt, beispielsweise in der Form,
dass die Größe des Vorhubes (VH) zumindest teil-
weise zu einem Ausgangs-Setzhub addiert wird, der
durch die Art der zu verarbeitenden Blindnietmuttern
(3) und durch die Art der Werkstücke, insbesondere
durch die Dicke der Werkstücke (1) vorgegeben ist.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Korrektur des Setzhubes (SH)
dann erfolgt, wenn der Vorhub (VH) einen vorgege-
benen Tolleranzbereich nicht überschreitet, der ei-
nen Eingriff des Ziehdorns (11) in das Innengewin-
de der Blindnietmutter (3) mit ausreichender axialer
Länge gewährleistet und dass bei Überschreiten des
Tolleranzbereiches ein Stoppen oder Abbrechen des
Setzprozesses erfolgt.

9.    Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Korrektur des Setzhubes
(SH) durch automatische oder motorische Einstel-
lung wenigstens eines die Größe des Setzhubes be-
stimmenden Anschlags erfolgt.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6–
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrektur des
Setzhubes (SH) durch dessen Überwachung mit ei-
nem Wegmesssensor oder mit einem Wegmess-
system und/oder durch Überwachung der das Zie-
helement oder auf den Ziehdorn (11) ausgeübten
Kraft und/oder des Druckes einer den Ziehelement-
oder Ziehdornantrieb bildenden Kolben-Zylinder-An-
ordnung erfolgt.

11.  Setzwerkzeug zum Setzen Blindnietelementen
(3), beispielsweise von Blindnietmuttern in Werkstü-
cken (1), mit einem Ziehelement (11), mit dem das
jeweilige in eine Vorlochung (2) des Werkstücks (1)
eingebrachte Blindnietelement (3) an einem Blind-
nietelementende mit einer Ziehkraft bei gleichzeitiger
Abstützung eines anderen Blindnietelementendes (6)
an einer Werkzuganlage (13) des Setzwerkzeugs (9)
beaufschlagbar ist, und zwar zur Ausbildung eines
Nietbundes (8) durch bleibende Verformung Blindnie-
telement (3) in einem Setzhub (SH) des Ziehelemen-
tes (11), dadurch gekennzeichnet, dass die Größe
des Setzhubes (SH) einstellbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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