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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Blindnietsystem. 
Im Besonderen betrifft diese Erfindung ein mit Kleb-
stoff verkapseltes Blindnietsystem.

[0002] Blindniete oder Niete, die durch Zugang zu 
lediglich einer Seite eines Werkstücks eingebaut wer-
den können, sind in der Technik allgemein bekannt. 
Im Allgemeinen umfasst ein Blindniet eine rohrförmi-
ge Schale oder Hülse, die eine Längsbohrung auf-
weist. Er umfasst auch einen Dorn, der im Allgemei-
nen einen Kopf mit einem Durchmesser, der größer 
ist als der der Bohrung der Schale oder Hülse, und ei-
nen Schaft aufweist, der sich von dem Kopf des 
Dorns aus erstreckt und in der Bohrung der Hülse 
aufgenommen ist.

[0003] Im Gebrauch wird der Schaft durch ausge-
richtete Öffnungen, die in einem Werkstück ausgebil-
det sind, das zwei miteinander zu vernietende Teile 
umfasst, eingesetzt. Die Schale wird derart durch die 
ausgerichteten Öffnungen in einem Werkstück einge-
setzt, dass die Schale an einer Fläche des Werk-
stücks anliegt. Anschließend wird der Dorn so in die 
Schale eingesetzt, dass der Schaft des Dorns über 
eine gegenüberliegende Fläche des Werkstückes hi-
naus hervorragt. Anschließend wird eine Zugkraft auf 
den Dornschaft relativ zu der Schale aufgebracht. 
Diese Zugkraft bewirkt, dass der Dornkopf die Schale 
radial nach außen hin verformt, um einen Schließkopf 
zu bilden, der an einer Fläche des Werkstücks an-
liegt. Auf diese Weise können die Werkstückelemen-
te zwischen einem vorgeformten Kopf der Schale und 
dem Schließkopf, der durch die Zugkraft auf den 
Dornschaft gebildet wird, aneinander geklemmt wer-
den.

[0004] Aus der DE 4131030 A1 ist ein Blindniet be-
kannt, bei dem zur Herstellung einer Nietverbindung 
ein Klebstoff im Bereich von Rillen bevorratet ist. 
Nach dem Setzen des Blindniets härtet der Klebstoff 
in der zwischen einer Niethülse und einem Nietdorn 
bestehenden Fuge aus.

[0005] Aus der DE 10152068 A1 ist ein Niet be-
kannt, bei dem sich eine Dicht- und/oder Klebemasse 
zwischen Niet-Außenmantelfläche und Nietloch-In-
nenmantel der zu verbindenden Bauteile befindet. 
Die Dicht- und/oder Klebemasse ist in Form eines 
Beschichtungsringes am Außenmantel des Niets auf-
gebracht und kann mikroverkapselte Dicht- und/oder 
Klebemittel enthalten.

[0006] Obgleich Blindnieten ein zweckmäßiges Ver-
fahren zum Anbringen verschiedener Konstruktions-
elemente von einer Seite aus bereitstellt, gibt es ei-
nen Bedarf, die mechanische Festigkeit einer derarti-
gen Nietverbindung zu verbessern. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass Blindnietverbindungen eine hö-

here Ermüdungsfestigkeit im Vergleich mit anderen 
Befestigungsverfahren, wie etwa Punktschweißen, 
bereitstellen, sie aber eine geringere statische Fes-
tigkeit aufweisen. Es gibt daher einen Bedarf, einen 
Blindniet mit einer verbesserten statischen Festig-
keit, sowie eine feste über einen Niet verbundene Fü-
gestelle zwischen zu fügendem Material bereitzustel-
len.

[0007] Diese Erfindung stellt ein Blindnietsystem 
zum Fügen mehrerer Teile bereit. Die Teile umfassen 
Löcher, die ausgerichtet sind, um das Fügen der Teile 
zu erleichtern. Ein rohrförmiger Nietkörper ist in den 
ausgerichteten Löchern angeordnet und umfasst ei-
nen Nietkopfabschnitt, der an eine Oberfläche von ei-
nem der zu fügenden Teile passt, und einen Hülsen-
abschnitt, der sich von dem Nietkopfabschnitt und 
durch die ausgerichteten Löcher hindurch erstreckt. 
Der Nietkopfabschnitt und die Hülsenabschnitte um-
fassen eine Längsbohrung zur Aufnahme eines 
Dorns. Der Dorn umfasst einen Kopfabschnitt mit ei-
nem Durchmesser, der größer ist als der der in dem 
Hülsenabschnitt ausgebildeten Bohrung. Ein Schaft-
abschnitt erstreckt sich von dem Kopfabschnitt und 
ist in einer in der Hülse ausgebildeten Bohrung ange-
ordnet. Auf diese Weise ist der Kopfabschnitt nahe 
bei dem Ende des rohrförmigen Nietkörpers entge-
gengesetzt zu dem Nietkopfabschnitt angeordnet. 
Ein Klebstoff ist in einem kreisringförmigen Zwi-
schenraum angeordnet, der durch eine Innenfläche 
der Bohrung und eine Außenfläche des Schaftab-
schnittes definiert ist.

[0008] Das Blindnietsystem umfasst auch ein Ein-
bauwerkzeug mit einer Dichtung, die den Nietkopfab-
schnitt überschneidet und abdichtet, wenn der Kopf-
abschnitt während des Einbaus in die Bohrung des 
rohrförmigen Nietkörpers hineingezogen wird, um ei-
nen Schließkopf zu bilden. Gleichzeitig wird während 
des Einbaus der in dem kreisringförmigen Zwischen-
raum angeordnete Klebstoff durch mehrere in dem 
Hülsenabschnitt ausgebildete Löcher hindurch ge-
presst. Der Klebstoff fließt aus dem kreisringförmigen 
Zwischenraum in einen Bereich zwischen den Pass-
flächen der zu fügenden Teile sowie in einen Bereich 
zwischen dem rohrförmigen Nietkörper und Innenflä-
chen der ausgerichteten Löcher der zu fügenden Tei-
le. Infolge des Einpressens eines Teils des Klebstof-
fes wird die mechanische Festigkeit einer Bindung 
zwischen dem Niet und den zu fügenden Teilen er-
höht.

[0009] Ein Teil des Klebstoffes verbleibt nach dem 
Einbau in den kreisringförmigen Zwischenraum, so 
dass der kreisringförmige Zwischenraum beim Aus-
härten des Klebstoffes abgedichtet bleibt, wodurch 
eine Leckage durch den rohrförmigen Nietkörper hin-
durch verhindert wird.

[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
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Erfindung weist das Einbauwerkzeug einen geform-
ten O-Ring auf, um eine Dichtung bereitzustellen, die 
den Nietkopfabschnitt überschneidet. Während des 
Einbaus wird Druck auf den geformten O-Ring aufge-
bracht, um ein Entweichen des Klebstoffes von dem 
rohrförmigen Nietkörper nach außen hin zu verhin-
dern. Auf diese Weise wird der Klebstoff aus dem 
kreisringförmigen Zwischenraum in einen Bereich 
zwischen den Passflächen sowie zwischen dem rohr-
förmigen Nietkörper und Innenflächen der ausgerich-
teten Löcher der zu fügenden Teile gedrückt.

[0011] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft 
anhand der Zeichnungen beschrieben, in diesen ist: 

[0012] Fig. 1 eine Seitenansicht im Schnitt eines 
Blindnietsystems vor dem Einbau durch das Einbau-
werkzeug;

[0013] Fig. 2 eine Seitenansicht im Schnitt des 
Blindnietsystems während des Einbaus des Blindnie-
tes, das den Klebstofffluss zwischen den Passflä-
chen und zwischen dem Nietkörper und Innenflächen 
der ausgerichteten Löcher der zu fügenden Teile de-
tailliert darstellt; und

[0014] Fig. 3 eine Seitenansicht im Schnitt des 
Blindnietsystems nach dem Einbau des Blindnietes, 
wobei der Schaft des Dorns auf die Höhe des Niet-
kopfes abgeschnitten ist.

[0015] Die praktische Ausführung der vorliegenden 
Erfindung wird anhand einer Beschreibung eines 
Blindnietsystems 5 zum Fügen mehrerer Teile veran-
schaulicht.

[0016] Wie es in Fig. 1 zu sehen ist, sind mehrere 
Teile 10, von denen in der dargestellten Ausführungs-
form zwei gezeigt sind, übereinander angeordnet. In 
den Teilen 10 sind Löcher 15 ausgebildet, die ausge-
richtet sind, um das Fügen der Teile zu erleichtern. 
Ein rohrförmiger Nietkörper 20 ist in den ausgerichte-
ten Löchern 15 angeordnet. Der rohrförmige Nietkör-
per 20 umfasst einen Nietkopfabschnitt 25, der derart 
geformt ist, dass er mit einer Oberfläche 30 des Teils 
10 auf der sichtbaren Seite 35 der Nieteinrichtung in 
Eingriff steht. Ein Hülsenabschnitt 40 mit einem klei-
neren Durchmesser als der des Nietkopfabschnittes 
25 erstreckt sich von dem Nietkopfabschnitt 25 und 
durch die ausgerichteten Löcher 15 hindurch. In dem 
Nietkopfabschnitt 25 und der Hülsenabschnitt 40 ist 
eine Längsbohrung 45 ausgebildet.

[0017] In der Bohrung 45 ist ein Dorn 50 angeord-
net, der einen Kopfabschnitt 55 mit einem Durchmes-
ser, der größer als der der Längsbohrung 45 ist, und 
ein Schaftabschnitt 60 umfasst, der sich von dem 
Kopfabschnitt 55 erstreckt. Der Kopfabschnitt 55 ist 
nahe bei dem Ende des Nietkörpers 20 entgegenge-
setzt zu dem oben beschriebenen Nietkopfabschnitt 

25 angeordnet.

[0018] Ein Klebstoff 65 ist in einem kreisringförmi-
gen Zwischenraum 70 angeordnet, der durch eine In-
nenfläche 80 der Bohrung 45 und eine Außenfläche 
75 des Schaftabschnittes 60 definiert ist. Es ist ein 
Einbauwerkzeug 85 vorgesehen, das eine Dichtung 
90 umfasst, die den Nietkopfabschnitt 25 während 
des Einbaus des Blindnietsystems 5 überschneidet 
oder kreuzt. Bei einem bevorzugten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung umfasst die Dichtung 90 einen 
geformten O-Ring 95, um einen Spalt 100 zwischen 
dem Dorn 50 und dem Nietkopfabschnitt 25 abzu-
dichten. Die Dichtung 95, die als geformter O-Ring 
ausgebildet ist, hält einen Klebstoff 65 während des 
Einbaus in dem rohrförmigen Nietkörper 20, wie es 
nachstehend ausführlicher beschrieben wird.

[0019] Bei einem bevorzugten Aspekt, und wie es in 
Fig. 1 gezeigt ist, sind in dem Hülsenabschnitt 40 des 
rohrförmigen Nietkörpers 20 mehrere Löcher 110
ausgebildet, damit der Klebstoff 65 aus einem kreis-
ringförmigen Zwischenraum 70 in einen Bereich zwi-
schen den Passflächen 120 der zu fügenden Teile so-
wie in einen Bereich zwischen dem rohrförmigen 
Nietkörper und Innenflächen 125 der ausgerichteten 
Löcher 15 der zu fügenden Teile fließen kann. Die Lö-
cher 110 stellen sicher, dass es eine gleichmäßige 
Verteilung von Klebstoff 65 während des Einbaus des 
Blindnietsystems 5 gibt und erlauben auch einen 
schnelleren Einbau, da der Klebstoff 65 in der Lage 
ist, auf eine effiziente Weise durch mehrere Öffnun-
gen anstatt nur durch eine einzige Öffnung hindurch 
zu strömen.

[0020] Es ist auch als ein Aspekt der vorliegenden 
Erfindung ein Verfahren zum Blindnieten, um mehre-
re Teile zu fügen, offenbart. Das Verfahren umfasst, 
dass Teile 10 bereitgestellt werden, die ausgerichtete 
Löcher 15 mit der geeigneten Größe aufweisen. Es 
werden ein Blindniet, der einen rohrförmigen Nietkör-
per 20 mit einem Kopfabschnitt 25 aufweist, der mit 
einer Oberfläche von einem der zu fügenden Teile 10
in Eingriff steht, und ein Hülsenabschnitt 40 vorgese-
hen, der sich von dem Nietkopfabschnitt 25 erstreckt. 
Wie es oben festgestellt wurde, ist eine Längsboh-
rung 45 durch den rohrförmigen Nietkörper 20 hin-
durch derart ausgebildet, dass ein Dorn 50, der einen 
Kopfabschnitt 55 mit einem Durchmesser, der größer 
ist als der der Bohrung 45, und einen Schaftabschnitt 
60 aufweist, der sich von dem Kopfabschnitt 55 er-
streckt, in der Bohrung 45 angeordnet sein kann. Der 
Kopfabschnitt 55 des Dorns 50 wird nahe bei dem 
Ende des Nietkörpers 20 entgegengesetzt zu dem 
Nietkopfabschnitt 25 angeordnet. Ein Klebstoff 65
wird in einem kreisringförmigen Zwischenraum 70
angeordnet, der durch eine Innenfläche 80 der Boh-
rung 45 und eine Außenfläche 75 des Schaftab-
schnittes 60 definiert ist. Der rohrförmige Nietkörper 
20 wird durch die ausgerichteten Bohrungen 15 hin-
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durch derart eingesetzt, dass der Nietkopfabschnitt 
25 des rohrförmigen Körpers 20 eine Oberfläche von 
einem der Teile überschneidet, wobei der Dorn-
kopfabschnitt 55 auf der entgegengesetzten Oberflä-
che der Teile angeordnet wird. Es wird ein Einbau-
werkzeug 85 vorgesehen, das eine Dichtung 90 um-
fasst, die den Nietkopfabschnitt 25 überschneidet, 
um einen Fluss von Klebstoff 65 von dem rohrförmi-
gen Nietkörper 20 nach außen zu verhindern.

[0021] Während des Einbauprozesses greift das 
Blindniet-Einbauwerkzeug 85 den Schaft 60 des 
Dorns 50 und zieht den Dornkopfabschnitt 55 in die 
Bohrung 45 hinein, wodurch ein Schließkopf 130 ge-
bildet wird und die Teile mechanisch aneinander an-
gebracht werden. Es wird ein Druck auf die Dichtung 
90 aufgebracht, um ein Entweichen des Klebstoffes 
65 zu verhindern, so dass der Klebstoff 65 aus dem 
kreisringförmigen Zwischenraum 70 in einen Bereich 
zwischen den Passflächen 120 der Teile sowie in ei-
nen Bereich zwischen dem rohrförmigen Nietkörper 
und Innenflächen 125 der ausgerichteten Löcher 15
der zu fügenden Teile gepresst wird.

[0022] Wie es in den Fig. 2 und Fig. 3 im Anschluss 
an den Einbau zu sehen ist, wird der Klebstoff 65 zwi-
schen den Passflächen 120 der beiden zu fügenden 
Teile verteilt, wodurch die statische Festigkeit der 
Bindung zwischen den beiden Teilen durch die Kopp-
lung der beiden Teile durch eine Klebstoffbindung er-
höht wird. Es ist auch zu sehen, dass der Klebstoff 65
auch zwischen dem rohrförmigen Nietkörper 20 und 
den Innenflächen 125 der ausgerichteten Löcher 15
verteilt wird. Auf diese Weise wird die Wechselwir-
kung zwischen dem Nietkörper 20 und den zu fügen-
den Teilen aufgrund des Vorhandenseins eines Kleb-
stoffes sowie die mechanische Verformung, die einen 
Schließkopf 130 bildet, erhöht. Anhand der Fig. 2 ist 
auch zu sehen, dass ein Teil des Klebstoffes 65 in 
dem kreisringförmigen Zwischenraum 70 verbleibt, 
der durch eine Innenfläche 75 der Bohrung 45 und 
eine Außenfläche 80 des Schaftes 60 definiert ist, so 
dass der Blindniet beim Aushärten abgedichtet wird, 
um eine Leckage durch den rohrförmigen Nietkörper 
20 hindurch zu verhindern.

[0023] Bei einem bevorzugten Aspekt der Erfindung 
kann der Klebstoff ausgehärtet werden, wenn die Tei-
le weiterverarbeitet werden, wie etwa durch einen 
Lackeinbrenn-Takt, wodurch der Klebstoff 65 voll-
ständig ausgehärtet wird. Bevorzugte Klebstoffe 65
zur Verwendung mit der vorliegenden Erfindung um-
fassen Epoxidharze und andere Kondensationshar-
ze.

[0024] Zusammengefasst betrifft die Erfindung ein 
Blindnietsystem, das eine Anzahl zu fügender Teile 
umfasst, die ausgerichtete Löcher aufweisen. Ein 
rohrförmiger Nietkörper ist in den ausgerichteten Lö-
chern angeordnet und umfasst einen Nietkopfab-

schnitt und einen Hülsenabschnitt. Der Kopfabschnitt 
und der Hülsenabschnitt umfassen eine Längsboh-
rung. Ein Dorn, der einen Kopfabschnitt mit einem 
größeren Durchmesser als der der Bohrung und ei-
nen Schaftabschnitt aufweist, ist in der Längsboh-
rung angeordnet. Ein Klebstoff ist in einem kreisring-
förmigen Zwischenraum angeordnet, der durch die 
Innenfläche der Bohrung und eine Außenfläche des 
Schaftabschnittes definiert ist. Ein Einbauwerkzeug, 
das eine Dichtung aufweist, überschneidet den Niet-
kopfabschnitt derart, dass, wenn der Nietkopfab-
schnitt während des Einbaus in die Bohrung hinein-
gezogen wird, der Klebstoff in dem rohrförmigen Niet-
körper gehalten und aus dem kreisringförmigen Zwi-
schenraum in einen Bereich zwischen den Passflä-
chen der zu fügenden Teil gepresst wird.

Patentansprüche

1.  Blindnietsystem zum Fügen mehrerer Teile 
(10), in denen Löcher (15) ausgebildet sind, die aus-
gerichtet sind, um ein Fügen der Teile (10) zu erleich-
tern, wobei das Blindnietsystem umfasst:  
einen rohrförmigen Nietkörper (20), der in den ausge-
richteten Löchern (15) angeordnet ist und einen Niet-
kopfabschnitt (25) und einen sich von dem Niet-
kopfabschnitt (25) erstreckenden Hülsenabschnitt 
(40) umfasst, wobei in dem Nietkopfabschnitt (25) 
und dem Hülsenabschnitt (40) eine Längsbohrung 
(45) ausgebildet ist,  
einen Dorn (50), der einen Kopfabschnitt (55) mit ei-
nem Durchmesser, der größer ist als der der Bohrung 
(45), zum Verformen des Nietkörpers (20) nach au-
ßen und einen sich von dem Kopfabschnitt (55) er-
streckenden Schaftabschnitt (60) aufweist, wobei der 
Schaftabschnitt (60) in der Bohrung (45) angeordnet 
ist und der Kopfabschnitt (55) nahe bei dem Ende 
des Nietkörpers (20) entgegengesetzt zu dem Niet-
kopfabschnitt (25) angeordnet ist,  
einen Klebstoff (65), der in einem kreisringförmigen 
Zwischenraum (70) angeordnet ist, der durch eine In-
nenfläche (80) der Bohrung (45) und eine Außenflä-
che des Schaftabschnittes (60) definiert ist, und  
ein Einbauwerkzeug (85), das eine Dichtung (90) auf-
weist, die den Nietkopfabschnitt (25) überschneidet, 
wodurch der Kopfabschnitt (55) während des Ein-
baus in die Bohrung (45) des rohrförmigen Nietkör-
pers (20) gezogen wird, um einen Blindniet zu bilden, 
und wobei der Kopfabschnitt (55) den Klebstoff (65) 
aus dem kreisringförmigen Zwischenraum (70) in ei-
nen Bereich zwischen den Passflächen (120) der zu 
fügenden Teile (10) treibt.

2.  Blindnietsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtung (90) einen geform-
ten O-Ring umfasst.

3.  Blindnietsystem nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Klebstoff (65) wäh-
rend des Einbaus aus dem kreisringförmigen Zwi-
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schenraum (70) in einen Bereich zwischen dem rohr-
förmigen Nietkörper (20) und Innenflächen (125) der 
ausgerichteten Löcher (15) der zu fügenden Teile 
(10) gepresst wird.

4.  Blindnietsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in 
dem Hülsenabschnitt (40) mehrere Löcher (110) aus-
gebildet sind, damit der Klebstoff (65) während des 
Einbaus aus dem kreisringförmigen Zwischenraum 
(70) in einen Bereich zwischen den Passflächen 
(120) der zu fügenden Teile (10) und in einen Bereich 
zwischen dem rohrförmigen Nietkörper (20) und In-
nenflächen (125) der ausgerichteten Löcher (15) der 
zu fügenden Teile (10) fließen kann.

5.  Blindnietsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein Teil des Klebstoffes (65) nach dem Ein-
bau in dem kreisringförmigen Zwischenraum (70) 
verbleibt, wodurch der kreisringförmige Zwischen-
raum abgedichtet ist, um eine Leckage durch den 
rohrförmigen Nietkörper (20) hindurch zu verhindern.

6.  Verfahren zum Blindnieten, um mehrere Teile 
(10) zu fügen, mit den folgenden Schritten:  
a) Bereitstellen mehrerer Teile (10), die ausgerichtete 
Löcher (15) aufweisen,  
b) Bereitstellen eines Blindnietes, umfassend:  
einen rohrförmigen Nietkörper (20), der einen Niet-
kopfabschnitt (25) und einen sich von dem Niet-
kopfabschnitt (25) erstreckenden Hülsenabschnitt 
(40) umfasst, wobei in dem Nietkopfabschnitt (25) 
und dem Hülsenabschnitt (40) eine Längsbohrung 
(45) ausgebildet ist,  
einen Dorn (50), der einen Kopfabschnitt (55) mit ei-
nem Durchmesser, der größer ist als der der Bohrung 
(45), und einen sich von dem Kopfabschnitt (55) er-
streckenden Schaftabschnitt (60) aufweist, wobei der 
Schaftabschnitt (60) in der Bohrung (45) angeordnet 
ist und der Kopfabschnitt (55) nahe bei dem Ende 
des Nietkörpers (20) entgegengesetzt zu dem Niet-
kopfabschnitt (25) angeordnet ist,  
einen Klebstoff (65), der in einem kreisringförmigen 
Zwischenraum (70) angeordnet ist, der durch eine In-
nenfläche (80) der Bohrung (45) und eine Außenflä-
che des Schaftabschnittes (60) definiert ist,  
c) Einsetzen des rohrförmigen Nietkörpers (20) in die 
ausgerichteten Löcher (15), so dass der Nietkopfab-
schnitt (25) des rohrförmigen Nietkörpers (20) eine 
Oberfläche von einem der Teile (10) schneidet,  
d) Positionieren eines Einbauwerkzeuges (85), das 
eine Dichtung (90) aufweist, die den Nietkopfab-
schnitt (25) überschneidet,  
e) Einbauen des Blindnietes, wobei das Einbauwerk-
zeug (85) den Schaft (60) des Dorns (50) greift und 
den Dornkopfabschnitt (55) in die Bohrung (45) hin-
einzieht, wodurch ein Schließkopf gebildet wird, der 
die Teile (10) mechanisch befestigt, und wobei ein 
Druck auf die Dichtung (90) aufgebracht wird, der ein 

Entweichen des Klebstoffes (65) verhindert, so dass 
der Klebstoff (65) aus dem kreisringförmigen Zwi-
schenraum (70) in einen Bereich zwischen den Pass-
flächen (120) der zu fügenden Teile (10) gepresst 
wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, gekennzeichnet 
durch den Schritt Aushärten des Klebstoffes (65) 
nach dem Einbau.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Klebstoff (65) aus dem 
kreisringförmigen Zwischenraum (70) in einen Be-
reich zwischen dem rohrförmigen Nietkörper (20) und 
Innenflächen (125) der ausgerichteten Löcher (15) 
der zu fügenden Teile (10) gepresst wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (90) ei-
nen geformten O-Ring umfasst.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Hülsenab-
schnitt (40) mehrere Löcher (110) ausgebildet sind, 
damit der Klebstoff (65) während des Einbaus aus 
dem kreisringförmigen Zwischenraum (70) in einen 
Bereich zwischen den Passflächen (120) der zu fü-
genden Teile (10) und in einen Bereich zwischen dem 
rohrförmigen Nietkörper (20) und Innenflächen (125) 
der ausgerichteten Löcher (15) der zu fügenden Teile 
(10) fließen kann.

11.  Blindniet zum Fügen mehrerer Teile (10), in 
denen Löcher (15) ausgebildet sind, die ausgerichtet 
sind, um das Fügen der Teile (10) zu erleichtern, wo-
bei der Blindniet umfasst:  
einen rohrförmigen Nietkörper (20), der in den ausge-
richteten Löchern (15) angeordnet ist und einen Niet-
kopfabschnitt (25) und einen sich von dem Niet-
kopfabschnitt (25) erstreckenden Hülsenabschnitt 
(40) umfasst, wobei in dem Nietkopfabschnitt (25) 
und dem Hülsenabschnitt (40) eine Längsbohrung 
(45) ausgebildet ist,  
einen Dorn (50), der einen Kopfabschnitt (55) mit ei-
nem Durchmesser, der größer ist als der der Bohrung 
(45), zum Verformen des Nietkörpers (20) nach au-
ßen und einen sich von dem Kopfabschnitt (55) er-
streckenden Schaftabschnitt (60) umfasst, wobei der 
Schaftabschnitt (60) in der Bohrung (45) angeordnet 
ist und der Kopfabschnitt (55) nahe bei dem Ende 
des Nietkörpers (20) entgegengesetzt zu dem Niet-
kopfabschnitt (25) angeordnet ist,  
einen Klebstoff (65), der in einem kreisringförmigen 
Zwischenraum (70) angeordnet ist, der durch eine In-
nenfläche (80) der Bohrung (45) und eine Außenflä-
che des Schaftabschnittes (60) definiert ist,  
wobei in dem Hülsenabschnitt (40) mehrere Löcher 
(110) ausgebildet sind, damit der Klebstoff (65) aus 
dem kreisringförmigen Zwischenraum (70) in einen 
Bereich zwischen den Passflächen (120) der zu fü-
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genden Teile (10) fließen kann.

12.  Blindniet nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Klebstoff (65) während des Ein-
baus aus dem kreisringförmigen Zwischenraum (70) 
in einen Bereich zwischen dem rohrförmigen Nietkör-
per (20) und Innenflächen (125) der ausgerichteten 
Löcher (15) der zu fügenden Teile (10) gepresst wird.

13.  Blindniet nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil des Kleb-
stoffes (65) nach dem Einbau in dem kreisringförmi-
gen Zwischenraum (70) verbleibt, wodurch der kreis-
ringförmige Zwischenraum abgedichtet wird, um eine 
Leckage durch den rohrförmigen Nietkörper (20) hin-
durch zu verhindern.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
6/8



DE 10 2004 016 712 B4    2007.10.04
Anhängende Zeichnungen
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