
Mundstücke 3 - 3,3 mm
Nr. 3

4,0 mm
Nr. 4

4,8 mm
Nr. 5

Alu-Nieten 3 - 3,2 mm 4 - 4,5 mm 4,8 - 5 mm

Stahl- 
Nieten

3 - 3,2 mm 4 mm nicht 
möglich  

Achten Sie darauf, dass das Mundstück genügend
groß ist. , Der Nietdorn soll ganz locker Platz haben
damit der Auswurf des Dorns leicht funktioniert.
Verwenden Sie keine Mundstücke von anderen 
Nietgeräten.

Das Gerät wurde als Aufsatz für einen Akku-Schrauber entwickelt. Der Akku-Schrauber muß auf niedrigste
Drehzahl (= höchstes Drehmoment) eingestellt sein. Bei der Verwendung sollte man genau unterscheiden 
zwischen  des Nietdorns und des Nietdorns. Eine normale Handbohr- Rechtslauf = Einzug Linkslauf = Auswurf 
maschine ist nicht optimal zur Verwendung geeignet, da sie meist zu wenig Drehmoment bei niedrigen Dreh-
zahlen hat.
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1.) Nietgerät in Akkuschrauber einspannen
und Handschutz zurückziehen
2.) Schrauber auf Rechtslauf stellen
3.) Nietgerät auf Nietdorn aufsetzen
4.) Nietgerät am Handschutz festhalten
5.) In einem Zug „einschrauben“ bis
der Nietdorn abreisst.

Zum Auswurf des Nietdorns
halten Sie die Vorrichtung nach 
unten und schalten auf Linkslauf.

Mundstück
mit Nr. 3, 4, 5

Nietkopf

Handschutz

YouTube Suche: NietvorsatzE95H_4x4-Innenausbau_de.MOVVideo auf

Probleme, Ursachen und Lösungen

Das Mundstück soll gewechselt werden, lässt sich aber nicht einsetzen.
> drehen Sie mit Rechtslauf den Nietschlitten etwas zurück bis das
Kontrollfenster offen ist.        

Das Gerät funktioniert nach dem Einsetzen der Niete nicht.
> der Nietdorn ist zu kurz oder nicht vorne (Linkslauf) in Ausgangsposition.

Der Nietdorn steckt im Gerät und lässt sich nicht entfernen.
> Ursache ist meist, dass ein zu enges oder zu weites Mundstück verwendet wurde.
> Abhilfe: Nietkopf abschrauben und Dorn mit Zange vorsichtig entfernen.
          

Garantie
Auf den Blindnietvorsatz gewähren wir 
2 Jahre ab Kaufdatum eine Garantie.

Ausgenommen ist ein normaler 
Verschleiß, sowie Schäden durch 

unsachgemäße Behandlung.
Garantieansprüche können nur geprüft 

werden, wenn das Gerät nicht 
demontiert wurde und frachtfrei an 

unsere Adresse gesandt wird.

Weitere Details auf unserer Internetseite . Dort können Sie auch Nieten bestellen.www.4x4-innenausbau.de

Anleitung zum Nietvorsatzgerät RiveDrill E95H

Die Verwendung der richtigen Mundstückegröße
ist für die Funktion sehr wichtig

3 4 5

Ø3,2mm Ø4,0mm
Ø4,1mm

Ø4,8mm
Ø5,0mm

45
5

Wechseln des Mundstücks nur möglich
wenn der Schlitten ganz hinten (Rechtslauf) und
das Kontrollfenster offen ist. Dann mit Linkslauf 
den Schlitten wieder ganz nach vorne fahren 



Bild 1

Bild 2

Bild 3

Foto 1

Foto 2

Die Blindniete wird dadurch befestigt, dass der Nietdorn zurück-
gezogen wird und sich das weiche Material der Niete verdickt. 
Der Nietdorn hat eine Sollbruchstelle, die abreißt wenn die Zugkraft 
einen bestimmten Wert überschreitet (Bild 5). Der Nietdorn wird 
beim Einziehen (Rechtsdrehung) durch die Backen gegriffen und hat 
nach dem Auswurf einen sichtbaren Abdruck (Rillen) der Aufnahme-
backen.

Der Nietdorn wird bei Linkslauf nicht ausgeworfen

Wenn Sie Anfangs nicht sicher sind mit Links und Rechtsdrehung des Akkuschraubers kann es hilfreich sein, dass Sie
den verschiebbaren Handschutz abnehmen. Wie bei Foto 1 beschrieben schrauben Sie
die ganze Nietaufnahme ab und ziehen den Handschutz ab. Sie können auch ohne den
Handschutz arbeiten und sehen dann besser ob der Akkuschrauber links oder rechts
dreht.

An dem Kontrollfenster kann man sehen ob der Innenschlitten ganz zurückgezogen
ist (durch Rechtslauf ohne Niete). Nun kann man ohne Kraftaufwand das Mundstück
austauschen oder die ganze Nietaufnahme abschrauben. Eine neue Niete kann
erst dann wieder aufgenommen werden wenn der Innenschlitten ganz vorne steht
und sich die Nietaufnahmebacken dadurch öffnen, dass das Mundstück gegen die
Nietaufnahmebacken gedrückt wird. Zu erkennen am klack-klack und kein Durch-
blick am Kontrollfenster.

Es wurde ein zu enges Mundstück verwendet
oder
Die Blindniete wurde nicht im rechten Winkel zur Bohrung eingesetzt. Dies kann dazu führen, dass der Nietdorn beim 
Abriss leicht verbogen wird und hängen bleibt.

Abhilfe: Schrauben Sie die Nietaufnahme nicht ab. Nehmen eine Zange und drehen und ziehen Sie am Nietdorn um ihn
heraus zu ziehen.
Sollte der Nietdorn soweit im Gerät stecken, dass Sie ihn nicht erreichen können, gehen Sie so vor:
Durch Rechtsdrehen den Schlitten nach hinten fahren. Nietaufnahme abschrauben und nun durch Linksdrehung den
Schlitten wieder nach vorne fahren. Nun können Sie den Nietdorn mit einer Zange fassen und vorsichtig herausdrehen.

Nietdorn

Nietdorn Aufnahme-
backen

Mundstück
auswechselbar

Innenschlitten
fährt mit Gewinde
vor und zurück

Aufnahme
abschraubbar

So funktioniert das Nietgerät für den Akkuschrauber

Wenn der Innenschlitten ganz vorne oder ganz hinten steht, hört man beim Weiterdrehen ein deutliches klack-klack
Geräusch. Das klack-klack kommt von der eingebauten Rutschkupplung die weiteren Druck oder Zug auf den Schlitten 
verhindert. Von außen kann man zunächst nicht feststellen ob der Schlitten vorne oder hinten steht.
Wenn man mit dem Gerät arbeitet kann es vorkommen, dass durch Drehen ohne Nieten der Schlitten ganz hinten steht
und dadurch keine neue Niete aufnehmen kann (sieh Foto unten). Durch Linksdrehung an der Achse fährt der Schlitten 
wieder nach vorne und wenn er am Mundstück ansteht (klack-klack) ist das Gerät wieder zur Aufnahme einer neuen
Blindniete bereit.

Mögliche Probleme

Das eingeschraubte Mundstück muss mit der Nietdornstärke 
zusammenpassen, d.h. das Mundstück soll so groß sein, dass 
der Nietdorn leicht Platz hat. Wenn der Nietdorn zu groß oder 
das Mundstück zu eng ist kommt es dazu, dass der Nietdorn nicht 
ausgeworfen werden kann, da der Nietdorn wegen der Rillen hängen
bleibt. In Bild 2 sieht man auch deutlich, dass sich die Aufnahme-
backen nur öffnen wenn sie vorn anstehen und gegen das Mundstück 
geschoben werden. Auf den Mundstücken ist seitlich ganz klein eine
Nummer (3, 4, 5) eingestanzt. Dies steht für die Nietengrößen. Bei
4,8er oder 4,9er Nieten sollte das Mundstück Nr. 5 verwendet werden.
   

Auf YouTube haben wir ein kleines Video gestellt, das Ihnen 
das ganz normale Arbeiten mit dem Nietgerät zeigt. Unter dem 
Suchbegriff „NietvorsatzE95H_4x4-Innenausbau“ sehen Sie unser 
Video und unter „RiveDrill E95H“ sehen Sie einige internationale 
Beispiele.

Kontrollfenster


