
KB-plus Blindniettechnik

Schrauben

Normteile

Zeichnungsteile

Systemtechnik

Das flexible Befestigungsverfahren

Vorteile
• wirtschaftlich
• vielseitig einsatzbar
• fest
• sicher

Einsatzgebiete
Blindniete werden in allen möglichen handwerklichen 
und industriellen Bereichen verwendet. Hauptsächlich 
in Verbindung mit Blechkonstruktionen, aber auch 
bei „weichen“ Materialien. Jede Anwendung hat ihre 
spezielle Anforderung und dafür gibt eine Vielzahl von 
verschiedenen Bauarten und Bauformen. 

Anwendung
Standard-Blindniete werden an einseitig und beidseitig 
zugängliche Bauteile gesetzt, z. B. bei Behältern, Hohl-
körpern, Rohren, Profilen, Luftkanälen etc.

Qualität mit dem PLUS an Service…

Unser Bereich KB-plus Blindniettechnik umfasst ein reichhal-
tiges Sortiment. Mit unserer Eigenmarke KB-plus und einer 
großen Lagerhaltung stellen wir Ihre schnelle Belieferung si-
cher.

Die Blindniettechnik wurde als Befestigungsverfahren an Hohl-
profilen und für ähnliche einseitig zugängliche Einsatzbereiche 
entwickelt. Das einfache und schnelle Prinzip hat inzwischen in 
vielen Montagebereichen herkömmliche Verbindungs- und Be-
festigungsaufgaben abgelöst. Die Verformung des Blindnietes 
erfolgt durch einen Nietdorn, der von einem Verarbeitungsgerät 
gezogen wird. Sobald die Verformung abgeschlossen ist, reisst 
der Nietdorn an einer definierten Stelle ab (Sollbruchstelle). Auf 
diese Weise entsteht eine kraftschlüssige Verbindung von zwei 
oder mehr Bauteilen.

Der größte Vorteil beim Blindnieten ist, dass das Bauteil nur von 
einer Seite aus zugänglich sein muss. Der Niet wird „blind“ ge-
setzt, während bei anderen mechanischen Fügeverfahren ein 
Zugang von beiden Seiten zwingend erforderlich ist. So läßt 
sich ohne Probleme eine Verbindung mit einem Hohlkörper wie 
z. B. einem Rohr herstellen.



KB-plus Blindniettechnik

KB-plus Blindniete PRO
• verschiedene Materialkombinationen bei Niethülse-Nietdorn 

aus Aluminium/Stahl/Edelstahl/Edelstahl A4/Kupfer/Bronze
• verschiedene Kopfformen wie Flachkopf, Senkkopf, großer 

Flachkopf, extra großer Flachkopf
• in luft- oder wasserdichter Ausführung
• z.T auch farbig lackiert lieferbar
• als Sonderniet nach Ihren Vorgaben

KB-plus Blindeinnietmuttern
• aus Aluminium/Stahl/Edelstahl
• als Flachkopf, Senkkopf oder extra kleiner Senkkopf
• in Rund- oder Sechskantausführung
• in offener oder geschlossener Ausführung
• mit oder ohne Rändelung
•  als Sondereinnietmuttern nach Ihren Vorgaben

Änderungen, Fehler und Irrtum vorbehalten. Die genann-

ten technischen Daten sind Richtwerte. Alle Maße verste-

hen sich in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. 

Exakte Werte müssen am Originalbauteil ermittelt werden.

Weitere Verfahrensvorteile:
• Es können verschiedene Werkstoffe verbunden werden, z. B. Holz, Stahl, Kunststoff.
• Die Bauteile werden nicht erhitzt, so entsteht kein Verzug und die Oberflächen bleiben unbeschädigt, z. B. bei lackierten oder 

geschliffenen Blechen.
• Die Investitions- und Betriebskosten sind relativ gering.
• Die Verarbeitung ist einfach, das spart teures Fachpersonal.
• Die Qualität der Verbindung kann einfach zerstörungsfrei überwacht werden.
• Es entsteht keine Gesundheitsgefährdung durch Lärm oder giftige Dämpfe.
• Das Verfahren ist gut in Montageprozesse einzubinden und automatisierbar.
• Bei Blindnietmuttern oder Blindnietschrauben übernehmen die Elemente weitere Funktionen.

TR Kuhlmann GmbH
Lerchenweg 99, 33415 Verl
Telefon: +49 (0) 52 46 . 5 03 20-0
Telefax: +49 (0) 52 46 . 5 03 20-70
E-Mail: info@trkuhlmann.com
www.trkuhlmann.com


