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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Blindbefestiger, 
d. h., einen, der durch Zugang zu nur einer Seite ei-
nes Werkstückes installiert werden kann. Genauer 
gesagt, die Erfindung betrifft einen Blindbefestiger 
des Typs, der einen Bolzen, eine Hülse und ein Wi-
derlagerelement aufweist. Bei der Verwendung des 
Befestigers in einem Werkstück, das zwei oder mehr 
Elemente aufweist, die miteinander gesichert werden 
sollen, werden der Bolzen und die Hülse durch eine 
Öffnung im Werkstück so eingesetzt, daß ihre abge-
legenen Endabschnitte über die abgelegene oder 
verdeckte Fläche des Werkstückes hinaus vorste-
hen. Die Anwendung eines axialen Zusammendrü-
ckens bei der Hülse durch eine Zugkraft am Bolzen 
mit Bezugnahme auf die Hülse bewirkt, daß sich der 
vorstehende Endabschnitt der Hülse zu einem ver-
deckten Kopf verformt, der die verdeckte Fläche des 
Werkstückes berührt. Das Werkstück wird danach 
zwischen dem verdeckten Kopf und dem Widerlage-
relement zusammengedrückt, und das Widerlagere-
lement wird danach am Bolzen gesichert, um die 
Werkstückelemente zusammen im zusammenge-
drückten Zustand zu sichern. Das Bewirken und die 
Beibehaltung dieses Zusammendrückens sind für die 
Festigkeit der resultierenden Verbindung wichtig.

[0002] Es gibt alternative mögliche Wege zum Be-
wirken des erforderlichen mechanischen Eingriffes 
zwischen den verschiedenen Bauteilelementen des 
Befestigers. Das abgelegene Ende des Bolzens kann 
einen radial vorstehenden Kopf aufweisen, der das 
Ende der Hülse berührt, um eine Druckkraft darauf 
anzuwenden, oder das abgelegene Ende des Bol-
zens kann mit der Hülse in Gewindeeingriff sein. Das 
Widerlagerelement kann dauerhaft an dem nahe ge-
legenen Endabschnitt des Bolzens durch Stauchen 
gesichert werden, oder es kann mittels einer Gewin-
deverbindung entfernbar gesichert werden.

[0003] Die Anwendung einer axialen Druckkraft auf 
die Hülse, um den verdeckten Kopf zu bilden, erfor-
dert offensichtlich, daß das nahe gelegene Ende der 
Hülse gestützt wird, um ein axiales Zusammendrü-
cken zu bewirken. In einem späteren Stadium beim 
Installationsvorgang, wenn das Werkstück zwischen 
dem Widerlagerelement und dem verdeckten Kopf 
zusammengedrückt wird, ist es jedoch wichtig, daß
nichts von dieser Druckkraft durch die Hülse aufge-
nommen wird; anderenfalls würde das beim Werk-
stück angewandte Zusammendrücken reduziert. Die-
se zwei Konstruktionsforderungen sind nicht einfach 
zu kombinieren. Gleichzeitig ist es ebenfalls wün-
schenswert, daß der Befestiger einen so großen 
Griffbereich wie möglich aufweist, d. h., daß identi-
sche Befestiger erfolgreich in Werkstücken von un-
terschiedlichen Gesamtdicken funktionieren werden. 
Das legt ebenfalls Konstruktionsbeschränkungen 
beim Befestiger auf. Eine Möglichkeit, die angewandt 

wird, ist die Bereitstellung eines scherbaren Elemen-
tes zwischen dem Widerlagerelement und dem nahe 
gelegenen Ende der Hülse, was anfangs ein ausrei-
chendes axiales Zusammendrücken bei der Hülse 
unterstützt, um den verdeckten Kopf zu bilden, aber 
Brüche verstärkt, wenn die Last zwischen dem Wi-
derlagerelement und der Hülse angewandt wird. Ein 
derartiger Befestiger wird detailliert im EP 0705986 A
und dem äquivalenten US 5603592 beschrieben. 
Aus diesen Dokumenten ist jedoch ersichtlich, daß
die Konstruktion des Befestigers kompliziert ist, was 
eine Vielzahl von Teilen einschließt, die hergestellt 
und zusammengebaut werden müssen. Beispiels-
weise besteht die Hülse aus zwei Teilen, und es gibt 
ein separates Widerlager, eine Widerlagersicherung 
und scherbare Elemente. Das erhöht die Kosten der 
Herstellung des Befestigers. Ebenfalls ist die Kopf-
baugruppe des Befestigers notwendigerweise tief, 
um sowohl einen nutzbaren Griffbereich aufzuneh-
men als auch jeglichen Spalt zu schließen, der an-
fangs zwischen den Werkstückelementen vorhanden 
sein kann.

[0004] Die vorliegende Erfindung zielt darauf, daß
die Bereitstellung eines Befestigers von einfacherer 
und kleinerer Konstruktion gestattet wird.

[0005] Die Erfindung stellt in einem ihrer Aspekte ei-
nen Blindbefestiger bereit, wie er im Patentanspruch 
1 der als Anhang beigefügten Patentansprüche dar-
gelegt wird. Weitere charakteristische Merkmale der 
Erfindung werden in den Patentansprüchen 2 bis 5 
dargelegt. Die Erfindung umfaßt ein Verfahren zum 
Bilden einer genieteten Verbindung, wie sie in den 
Patentansprüchen 6 und 7 dargelegt wird. Die Erfin-
dung umfaßt ebenfalls eine genietete Verbindung, 
wie sie im Patentanspruch 8 dargelegt wird.

[0006] Eine spezifische Ausführung der Erfindung 
wird jetzt als Beispiel und mit Bezugnahme auf die 
beigefügten Zeichnungen beschrieben, die zeigen:

[0007] Fig. 1 eine Außenansicht des Bolzens;

[0008] Fig. 2 eine axiale Schnittdarstellung durch 
die Hülse;

[0009] Fig. 3 eine axiale Schnittdarstellung durch 
das Widerlagerelement;

[0010] Fig. 4 bis Fig. 9 die aufeinanderfolgenden 
Stufen bei der Installation des Befestigers in einem 
Werkstück, wobei das Werkstück, die Hülse, das Wi-
derlagerelement und der Installationswerkzeugam-
boß in Schnittdarstellung gezeigt werden, und wobei 
der Bolzen im Aufriß gezeigt wird;

[0011] Fig. 10 und Fig. 11 entsprechend Fig. 4 und 
bzw. Fig. 9 und veranschaulichen eine kleinere Ab-
wandlung.
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[0012] Der Bolzen, die Hülse und das Widerlagere-
lement zeigen alle eine kreisförmige Symmetrie.

[0013] Der Bolzen 11 (Fig. 1) besteht aus Stahl mit 
mittlerem Kohlenstoffgehalt und weist einen längli-
chen zylindrischen Schaft 12 mit einem zusammen-
hängenden radial vergrößerten Kopf 13 an einem 
Ende des Schaftes auf, mittels dessen der Bolzen mit 
einem Ende der Hülse in Berührung kommt. Angren-
zend an den Kopf 13 weist der Bolzenschaft einen 
glatten Abschnitt 14 auf gefolgt von einem Verriege-
lungsnutabschnitt 15 und danach einem Bruchhals 
16, der der schwächste Teil des Bolzens ist. Danach 
folgt ein weiterer glatter Abschnitt 17, gefolgt von ei-
nem Zugnutabschnitt 18 (wovon ein Teil weggebro-
chen für die zweckmäßige Veranschaulichung ge-
zeigt wird), wobei die Nuten für einen Eingriff durch 
die Klemmen des Befestigerinstallationswerkzeuges 
vorhanden sind. Eine derartige Form des Bolzens ist 
bei der Konstruktion und der Praxis von Befestigern 
des Bolzen- und Ringtyps gut bekannt, beispielswei-
se jene, die kommerziell unter den registrierten Mar-
kennamen AVDELOK verfügbar sind.

[0014] Die Hülse 21 (Fig. 2) ist im allgemeinen zy-
lindrisch und besteht aus einem Stahl mit niedrigem 
Kohlenstoffgehalt. Sie weist eine Durchgangsboh-
rung 22 mit gleichmäßigem Durchmesser auf, die 
eine Gleitpassung auf dem Bolzenschaft 12 aufweist, 
und einen zylindrischen Schaft 23, der einen gleich-
mäßigen Außendurchmesser aufweist. An einem 
Ende (das hintere Ende) weist der Hülsenschaft eine 
flache Endfläche 24 auf und am anderen Ende (dem 
Kopfende) einen zusammenhängend ausgebildeten 
radial vergrößerten Kopf 25. Der Hülsenkopf weist ei-
nen Flansch 26 mit einer flachen ringförmigen Unter-
kopffläche 27 auf. Zusammenhängend mit dem Kopf-
flansch 26 ist ein zerbrechliches Element 28 in der 
Form eines radial vorstehenden Flansches ausgebil-
det, der radial über die Unterkopffläche 27 hinaus 
vorsteht und ebenfalls axial von der Unterkopffläche 
27 beabstandet ist. Wie in Fig. 2 veranschaulicht 
wird, weisen der Kopfflansch und der zerbrechliche 
Flansch eine gemeinsame flache obere Fläche 29
auf, aber der zerbrechliche Flansch 28 ist dünner als 
der Kopfflansch 26, wodurch der vorangehend er-
wähnte axiale Abstand zwischen ihren unteren Flä-
chen hervorgerufen wird, die von der äußeren Um-
fangsfläche 31 des unteren Teils des Kopfflansches 
26 in Anspruch genommen werden.

[0015] Der Hülsenschaft umfaßt einen radial aus-
dehnbaren Abschnitt, der in einer erweichten Zone 
19 zentriert ist, die sich, wie in Fig. 2 gezeigt wird, bei 
diesem Beispiel axial von einer Position etwa auf hal-
bem Weg entlang der Länge des Hülsenschaftes 21
zu einer Position etwa drei Viertel des Weges vom 
Hülsenkopf 26 in Richtung des Hülsenendes 24 er-
streckt. Bei diesem Beispiel wird dieser erweichte Ab-
schnitt 19 durch Bandglühen weicher ausgeführt als 

die übrige Hülse.

[0016] Das Widerlagerelement (Fig. 3) liegt in der 
Form eines Ringes 32 aus Stahl mit niedrigem Koh-
lenstoffgehalt vor. Es weist eine Durchgangsbohrung 
33 auf, die auf dem Bolzenschaft 12 eine Preßpas-
sung aufweist. Wie es bei Ringen des AVDE-
LOK-Typs (registrierter Markemalne) des Befestigers 
üblich ist, weist der Umfangsrand des oberen Teils 
des Ringes eine Abschrägung auf, während das un-
tere Ende einen radial vorstehenden Flansch 35 auf-
weist. Die untere Fläche 36 ist flach, ist aber ringför-
mig, da sie mit einer doppelten Aussparung 37 verse-
hen ist. Die Aussparung 37 ist im allgemeinen auf der 
Achse des Ringes kreisförmig und weist eine äußere 
Aussparung 38 und eine innere Aussparung 39 mit 
kleinerem Durchmesser als die äußere Aussparung 
38 auf. Die äußere Aussparung weist einen Durch-
messer und eine Tiefe auf, die geeignet sind, um den 
zerbrechlichen Flansch 28 der Hülse aufzunehmen, 
die eine ringförmige untere Fläche 41 aufweist, die 
die innere Aussparung 39 umgibt. Diese innere Aus-
sparung weist einen Durchmesser auf, der geeignet 
ist, um die Umfangsfläche 31 des Hülsenkopfes auf-
zunehmen, und die gesamte axiale Tiefe der zwei 
Aussparungen ist etwas größer als die gesamte axi-
ale Dicke des Hülsenkopfes 25.

[0017] Der Bolzen, die Hülse und der Ring werden 
zusammengesetzt, um einen Befestiger in der Art 
und Weise zu bilden, wie es in Fig. 4 veranschaulicht 
wird. Die Hülse wird am Bolzenschaft 12 so montiert, 
daß die Stirnfläche 24 der Hülse an die ringförmige 
Fläche des Bolzenkopfes 13 anstößt, und der Ring 
32 wird dann am Bolzenschaft so montiert, daß die 
ringförmige Aussparungsfläche 41 an die obere Flä-
che 29 des Hülsenkopfes auf der radial vorstehenden 
ringförmigen oberen Fläche des zerbrechlichen Flan-
sches 28 anstößt. Der glatte Abschnitt 17 des Bol-
zens ragt aus der oberen Fläche des Ringes 32 her-
aus. Der Ring wird vorübergehend am Bolzen in die-
ser Position durch seine Preßpassung auf dem Bol-
zenschaft gesichert, um eine Demontage des Befes-
tigers während der Handhabung zu verhindern.

[0018] Wie es ebenfalls in Fig. 4 veranschaulicht 
wird, wird der Befestiger verwendet, um zwei kon-
struktive Metallplatten 42, 43 miteinander zu sichern, 
die eine zylindrische Öffnung 44 durch sie hindurch 
aufweisen, worin die Hülse 21 eine Spielpassung auf-
weist. In diesem Beispiel sind die Platten 42, 43 an-
fangs durch einen Spalt 20 beabstandet, den der Be-
festiger schließen wird, bevor er die Platten miteinan-
der sichert. Die Gesamtdicke des durch die Platten 
42 und 43 gebildeten Werkstückes und des Spaltes 
20 beträgt etwas mehr als die Hälfte der Länge des 
Hülsenschaftes 23, so daß das näher gelegene Ende 
der erweichten Zone 19 der Hülse, die in Fig. 1 ge-
zeigt wird, innerhalb der abgelegenen Fläche 46 des 
Werkstückes liegt, wenn die Unterkopffläche 27 des 
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Hülsenkopfes die nahe gelegene Fläche 45 des 
Werkstückes berührt.

[0019] Der Befestiger wird jetzt durch Anwenden ei-
ner progressiv zunehmenden Zugkraft auf den vor-
stehenden Teil des Bolzens 11 mit Bezugnahme auf 
die Hülse 21 installiert. Das erfolgt mittels eines ge-
normten hydraulisch betätigten Werkzeuges für das 
Anordnen des Befestigers, wie beispielsweise das, 
das kommerziell unter der Bezeichnung AVDEL Typ 
722 (registrierter Markenname) verfügbar ist, das für 
das Installieren von Befestigern des Bolzen- und 
Ringtyps eingesetzt wird, worauf man sich vorange-
hend bezieht.

[0020] Das Werkzeug umfaßt einen ringförmigen 
Amboß 47 (Fig. 5), der eine innere Verengung 48
aufweist, die in geeigneter Weise geformt ist, um den 
Ring 32 zu stauchen. Das Werkzeug umfaßt eben-
falls Klemmen (nicht gezeigt), die mit den Zugrillen im 
Abschnitt 18 des Bolzens in Eingriff kommen, und 
eine hydraulische Kolben- und Zylindervorrichtung 
(nicht gezeigt) für das Anwenden einer progressiv zu-
nehmenden Zurückziehkraft auf die Klemmen mit Be-
zugnahme auf den Amboß. Derartige Werkzeuge 
und ihre Art und Weise der Verwendung sind jenen 
gut bekannt, die Blindbefestiger verwenden, und sie 
müssen hierin nicht detailliert beschrieben werden.

[0021] Das Werkzeug wird bis zum vorstehenden 
Teil des Bolzens dargeboten, so daß das äußere 
Ende der Amboßverengung die Oberseite des Rin-
ges 32 um seine Abschrägung 34 herum berührt, wie 
in Fig. 5 veranschaulicht wird. Das Werkzeug wird 
danach betätigt, so daß seine Klemmen mit dem Zug-
nutabschnitt 18 des Bolzens in Eingriff kommen und 
eine progressiv zunehmende Zugkraft auf ihn mit Be-
zugnahme auf den Amboß 47 ausüben. Diese Reak-
tionskraft wird durch den Ring 32 auf seine ringförmi-
ge Aussparungsfläche 41 übertragen, und von da 
über die Fläche des zerbrechlichen Abschnittes 28
des Ringes auf die Hülse. Der Ring wird auf diese 
Weise axial zwischen der Fläche des Flansches 28
und seiner Stirnfläche 24 in Kontakt mit dem Bolzen-
kopf 13 zusammengedrückt. Der erweichte Abschnitt 
der Hülse verformt sich, indem er sich nach außen 
wölbt, um progressiv einen verdeckten Kopf in Kon-
takt mit der hinteren Fläche 46 des Werkstückes zu 
bilden. Während sich der verdeckte Kopf progressiv 
bildet, übt er eine Druckkraft auf die hintere Fläche 46
der hinteren Platte 43 aus, die die Platten 42, 43 zu-
sammentreibt und so den Spalt 20 schließt, so daß
die Platten schließlich miteinander in Kontakt sind 
und zwischen dem Hülsenkopf 25 und dem verdeck-
ten Kopf zusammengedrückt werden. Die endgültige 
Form des verdeckten Kopfes bei diesem Beispiel 
wird in Fig. 5 bei 49 veranschaulicht.

[0022] Der zerbrechliche Flansch 28 ist fest genug, 
um die Kraft aufzunehmen, die erforderlich ist, um 

den verdeckten Kopf 49 voll auszubilden, aber wäh-
rend die Kraft auf den Ring 32 weiter erhöht wird, 
schert der zerbrechliche Flansch 28 vom Hauptkör-
per des Hülsenkopfes 25 ab. Der Ring 32 wird am 
Bolzenschaft in Richtung des Werkstückes nach un-
ten getrieben. Da der Flansch 28 nicht dicker ist als 
die äußere Aussparung 38 des Ringes, beführt die 
untere Fläche 36 des Ringes die nahe gelegene Flä-
che 45 des Werkstückes, wie in Fig. 6 veranschau-
licht wird. Da die innere Aussparung 39 und die äu-
ßere Aussparung 38 des Ringes eine Gesamttiefe 
aufweisen, die größer ist als die Dicke des Hülsen-
kopfes 25, ist ein Spalt 51 über dem Hülsenkopf vor-
handen. Daher kann keine axiale Belastung auf den 
Hülsenkopf durch den Ring angewandt werden. 
Während die Kraft, die durch das Installationswerk-
zeug angewandt wird, weiter größer wird, wird folg-
lich das gesamte Zusammendrücken, das sie ausübt, 
zwischen dem verdeckten Kopf 49 und der untere 
Fläche 36 des Ringes auf das Werkstück angewandt, 
wodurch die Platten 42, 43 fest zusammengeklemmt 
werden.

[0023] Während die durch das Werkzeug ange-
wandte Kraft weiter ansteigt, wird der Amboß 47 nach 
unten über die Außenseite des Ringes gedrückt, so 
daß die Amboßverengung 48 den Ring 32 radial nach 
innen in die Verriegelungsnuten 15 am Bolzen 
staucht. Der Amboß kommt mit seiner unteren Fläche 
in der Nähe des Flansches am unteren Teil des Rin-
ges zum Stillstand. Diese Position wird in Fig. 7 ver-
anschaulicht.

[0024] Eine weitere Erhöhung der Kraft, die durch 
das Werkzeug angewandt wird, bewirkt, daß der Bol-
zen am Bruchhals 16 bricht, wobei das weggebro-
chene Bolzenende durch die Klemmen weggezogen 
wird, wobei eine Bruchfläche 52 zurückbleibt, wie in 
Fig. 8 veranschaulicht wird. Das Werkzeug wird da-
nach entfernt, um den installierten Befestiger zurück-
zulassen, wie es in Fig. 9 veranschaulicht wird.

[0025] Unter bestimmten Umständen kann ermittelt 
werden, daß, wenn der Ring 32 auf den Bolzen durch 
den Werkzeugamboß 47 gestaucht wird, das Material 
des Ringes in Richtung des Hülsenkopfes 25 extru-
diert wird. Die in Fig. 10 und Fig. 11 gezeigte Ab-
wandlung stellt einen Raum zur Verfügung, um ein 
derartiges extrudiertes Material aufzunehmen. Die 
obere Fläche 29 des Hülsenkopfes 25 ist mit einer 
flachen kegelförmigen Aussparung 53 versehen, und 
die innere Aussparung 39 im unteren Teil des Ringes 
ist mit einer flachen kegelförmigen Aussparung 54
versehen, wie in Fig. 10 veranschaulicht wird (die 
Fig. 4 entspricht). Wie in Fig. 11 veranschaulicht wird 
(die Fig. 9 entspricht), wird daher extrudiertes Mate-
rial 55 vom Ring aufgenommen.

[0026] Der im vorhergehenden Beispiel beschriebe-
ne Befestiger ist gegenüber dem vorteilhaft, der im 
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EP 0705986 A nach dem bisherigen Stand der Tech-
nik beschrieben wird, darin, daß er weniger Teile auf-
weist, und er ist daher billiger herzustellen und zu 
montieren. Außerdem bildet der Befestiger nach dem 
bisherigen Stand der Technik anfangs seinen ver-
deckten Kopf beabstandet von der hinteren Fläche 
des Werkstückes und zieht dann die Hülse in das 
Werkstück so, daß der verdeckte Kopf mit der hinte-
ren Fläche des Werkstückes in Eingriff kommt. Das 
erfordert die Bereitstellung eines ausreichend langen 
Raumes innerhalb des Widerlagerelementes, um das 
Ende der zurückgezogenen Hülse aufzunehmen. Die 
Länge des Zurückziehens wird mit abnehmender 
Grifflänge größer werden. Beim Befestiger des vorlie-
genden Beispiels wird der verdeckte Kopf in Kontakt 
mit der hinteren Fläche des Werkstückes gebildet, 
wobei eine abnehmende Grifflänge und das Ver-
schließen eines anfänglichen Spaltes zwischen den 
Werkstückelementen durch eine Vergrößerung des 
radialen Ausmaßes des verdeckten Kopfes aufge-
nommen werden, so daß die Gesamtlänge des Be-
festigers verglichen mit dem bisherigen Stand der 
Technik verringert werden kann.

[0027] Die Erfindung ist nicht auf Einzelheiten des 
vorangehenden Beispiels beschränkt. Beispielswei-
se, statt daß der Bolzen 11 in die Hülse 21 durch ein 
Werkzeug des Zurückziehklemmentyps gezogen 
wird, könnte er mittels einer Rotationsmutteranord-
nung gleich der gezogen werden, die im EP 0705986 
A beschrieben wird. Das Widerlagerelement 32 muß
nicht dauerhaft am Bolzen 11 gesichert werden, son-
dern könnte entfernbar daran gesichert werden, bei-
spielsweise mittels einer separaten Rotationsmutter-
anordnung, wie sie ebenfalls im EP 0705986 A be-
schrieben wird. Die separate Mutter könnte dadurch 
vermieden werden, daß das Widerlagerelement 
selbst in einen Gewindeeingriff mit dem Bolzen ge-
bracht wird.

[0028] Die Belastung, bei der das zerbrechliche Ele-
ment bricht, kann durch Auswählen der Fläche ge-
steuert werden, über die es anfangs mit dem Hülsen-
kopf zusammenhängend ist, beispielsweise durch 
Auswählen der Dicke des zerbrechlichen Elementes 
28 oder durch Bereitstellen einer Ringnut mit dem 
gleichen Durchmesser wie der Hülsenkopf 25 in der 
oberen Fläche oder der unteren Fläche des zerbrech-
lichen Elementes 28.

[0029] Das zerbrechliche Element 28 muß nicht mit 
dem Hülsenkopf 25 zusammenhängend sein, son-
dern es könnte als ein separates Ringelement bereit-
gestellt werden, wie es ebenfalls im EP 0705986 A
beschrieben wird, obgleich das hinsichtlich der Ver-
ringerung der Anzahl der Bauteile nicht so vorteilhaft 
wäre.

[0030] Bei der Benutzung des im vorangehenden 
Beispiel beschriebenen Befestigers ist es nicht wich-

tig, daß die Bildung des verdeckten Kopfes abge-
schlossen ist, bevor ein Zerbrechen des zerbrechli-
chen Elementes erfolgt, vorausgesetzt, daß es abge-
schlossen ist, bevor das Stauchen des Widerlagere-
lementringes auf den Bolzen erfolgt.

Patentansprüche

1.  Blindbefestiger für ein Einsetzen durch eine 
Öffnung in einem Werkstück, wobei der Befestiger 
aufweist: einen Bolzen (11); eine Hülse (21); und ein 
Widerlagerelement (32);  
wobei sich der Bolzen (11) innerhalb der Hülse (21) 
erstreckt und damit am oder in der Nähe eines ersten 
Endes (24) der Hülse in Eingriff kommt;  
wobei das andere Ende der Hülse einen radial ver-
größerten Kopf (25) aufweist;  
wobei die Hülse in einem Stück vorliegt und einen ra-
dial ausdehnbaren Abschnitt angrenzend an das ers-
te Ende aufweist;  
wobei das Widerlagerelement (32) angrenzend am 
Kopf der Hülse (25) ist und radial über den Kopf (25) 
hinaus vorsteht und sich der Bolzen (11) über das Wi-
derlagerelement (32) hinaus erstreckt;  
wobei der Kopf der Hülse (25) mit einem zerbrechli-
chen Element (28) versehen ist, an das das Widerla-
gerelement (32) anstößt;  
wobei das Widerlagerelement (32) eine Aussparung 
(37) aufweist, um den Kopf der Hülse aufzunehmen, 
nachdem das zerbrechliche Element (28) zerbrochen 
ist, wobei das axiale Maß der Aussparung größer ist 
als die axiale Dicke des Hülsenkopfes; und  
wobei die Dicke des zerbrechlichen Elementes (28) 
kleiner ist als das axiale Maß der Aussparung (37);  
wodurch, wenn die Hülse (21) in eine geeignete Öff-
nung in einem Werkstück von geeigneter Dicke ein-
gesetzt wird, wobei der ausdehnbare Abschnitt der 
Hülse (21) über die verdeckte oder abgelegene Flä-
che des Werkstückes hinaus vorsteht, und wobei der 
Kopf der Hülse (25) an die nahe gelegene Fläche des 
Werkstückes anstößt, wobei das Widerlagerelement 
(32) an das zerbrechliche Element (28) des Hülsen-
kopfes anstößt, das Widerlagerelement (32) dadurch 
von der nahe gelegenen Fläche des Werkstückes 
weg beabstandet wird;  
so daß, wenn eine fortschreitend zunehmende Zug-
kraft auf den Teil des Bolzens (11) angewandt wird, 
der sich über das Widerlagerelement (32) hinaus er-
streckt, die Zugkraft am Widerlagerelement (32) auf-
genommen wird, so daß das axiale Zusammendrü-
cken auf die Hülse (21) zwischen dem Kopf und ih-
rem Eingriff mit dem Bolzen (11) angewandt wird, wo-
bei anfangs das zerbrechliche Element (28) eine aus-
reichende Kraft aufnimmt, damit sich der radial aus-
dehnbare Teil der Hülse (21) radial ausdehnen darf, 
um mit der Bildung eines verdeckten Kopfes ansto-
ßend an die abgelegene Fläche des Werkstückes zu 
beginnen; und danach zerbricht das zerbrechliche 
Element (28), um dadurch das axiale Zusammendrü-
cken von der Hülse (21) wegzunehmen und gestattet, 
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daß sich das Widerlagerelement (32) längs des Bol-
zens (11) bewegt, um an die nahe gelegene Fläche 
des Werkstückes anzustoßen, um dadurch ein Zu-
sammendrücken auf das Werkstück zwischen dem 
verdeckten Kopf und dem Widerlagerelement (32) 
anzuwenden; und danach kann das Widerlagerele-
ment am Bolzen (11) gesichert werden.

2.  Blindbefestiger nach Anspruch 1, bei dem das 
zerbrechliche Element (28) durch ein Teil geliefert 
wird, das axial weg von der werkstückberührenden 
Fläche (27) des Hülsenkopfes (25) beabstandet ist.

3.  Blindbefestiger nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, bei dem das zerbrechliche Element (28) 
durch ein Teil bereitgestellt wird, das sich radial nach 
außen über den werkstückberührenden Teil (27) des 
Hülsenkopfes (25) hinaus erstreckt.

4.  Blindbefestiger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem das zerbrechliche Element 
(28) zusammenhängend mit dem Hülsenkopf (25) 
gebildet wird.

5.  Blindbefestiger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem das Widerlagerelement 
dauerhaft am Bolzen (11) durch Verformung in Ein-
griff damit gesichert werden kann.

6.  Verfahren zum Bilden einer genieteten Verbin-
dung mittels eines Blindbefestigers nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, das die folgenden 
Schritte aufweist:  
Einsetzen der Hülse (21) und des Bolzens (11) in die 
Werkstücköffnung, so daß der ausdehnbare Ab-
schnitt der Hülse über die verdeckte oder abgelegene 
Seite des Werkstückes hinaus vorsteht und der Kopf 
der Hülse an die nahe gelegene Fläche (45) des 
Werkstückes anstößt, wobei das Widerlagerelement 
(32) an das zerbrechliche Element (28) des Hülsen-
kopfes anstößt, wobei das Widerlagerelement weg 
von der nahe gelegenen Fläche (45) des Werkstü-
ckes beabstandet ist;  
und Anwenden einer fortschreitend zunehmenden 
Zugkraft auf den Teil des Bolzens, der sich über das 
Widerlagerelement hinaus erstreckt, wobei die Zug-
kraft am Widerlagerelement (32) aufgenommen wird, 
wodurch das axiale Zusammendrücken auf die Hülse 
(21) zwischen dem Kopf (25) und ihrem Eingriff mit 
dem Bolzen (11) angewandt wird, so daß anfangs 
das zerbrechliche Element eine ausreichende Kraft 
aufnimmt, damit sich der radial ausdehnbare Teil der 
Hülse (21) radial ausdehnen darf, und um mit der Bil-
dung eines verdeckten Kopfes anstoßend an die ab-
gelegene Fläche des Werkstückes zu beginnen; und 
danach zerbricht das zerbrechliche Element (28), 
und entfernt das axiale Zusammendrücken von der 
Hülse (21), und das Widerlagerelement (32) bewegt 
sich längs des Bolzens (11), um an die nahe gelege-
ne Fläche des Werkstückes (45) anzustoßen, um da-

durch ein Zusammendrücken auf das Werkstück zwi-
schen dem verdeckten Kopf und dem Widerlagerele-
ment anzuwenden;  
und danach Sichern des Widerlagerelementes am 
Bolzen.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem das Si-
chern des Widerlagerelementes (32) am Bolzen 
durch Verformen des Widerlagerelementes in Eingriff 
mit dem Bolzen bewirkt wird.

8.  Genietete Verbindung, die mittels eines Befes-
tigers oder mittels eines Verfahrens nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche gebildet wird.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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