
GESIPA stellt Anwenderinnen und Anwendern in 
Handwerk und Industrie unterschiedliche Techniken zur 
Verfügung, um empfindliche und dünne Materialien 
dauerhaft – und wenn gewünscht mit Dokumentation 
– zu verbinden. Dies funktioniert auch bei einge-
schränkter Zugänglichkeit zu den Bauteilen, denn 
diese Techniken können auch dann eingesetzt werden, 
wenn der Zugang zum Material nur von einer Seite aus 
möglich ist.

VERBINDUNGSTECHNIKEN

Blindniettechnik aus dem Hause GESIPA ist aus 
vielen modernen Industrie-Produktionen, in denen 
Verbindungstechnik erforderlich ist, aufgrund ihrer 
Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit nicht mehr wegzu-
denken. Blindniete gibt es in den verschiedensten 
Ausprägungen, Materialien, Formen, Längen und auch 
Farben. Je nach Aufgabe, die ein Blindniet erfüllen soll, 
kann bei GESIPA zwischen einem ab Lager lieferbaren 
Standardmodell oder einem speziell für einen Anwen-
dungsfall konzipierten Blindniet gewählt werden.

Die GESIPA-Blindnietmuttern sind Verbindungsele-
mente, mit welchen speziell bei dünnen und nur ein-
seitig zugänglichen Werkstücken ein hochbelastbares 
Gewinde für eine lösbare Verbindung hergestellt wer-
den kann. Oftmals ist das Setzen von Blindnietmuttern 
bei Hohlprofilen und einseitig zugänglichen Bauteilen 
die einzige Lösung zur Schaffung eines Gewindes an 
dünnen oder weichen Bauteilen.

GESIPA Blindnietschrauben sind Verbindungsele-
mente, die kombiniert aus Blindnietmutter und Schrau-
be als technische und wirtschaftliche Alternative für 
Schweißbolzen und Einpressbolzen dienen. Die Blind-
nietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen 

verbindet sie dünne Materialien auch aus unterschied-
lichen Werkstoffen (z.B. Blech und Kunststoff). Ande-
rerseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft fixierten 
Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine 
Positionierhilfe.

Über die genannten Verbindungstechniken hinaus 
bietet GESIPA auch Geräte für die Befestigung mit 
Schließringbolzen an. Diese Technik wird eingesetzt, 
wenn eine hohe Haltbarkeit und Vibrationssicherheit 
gefordert ist, erfordert aber eine zweiseitige Zugäng-
lichkeit für die Befestigungskomponenten.

INTEGRATION IN EINE  
KABELLOSE WERKZEUGWELT

Außer Blindniete, Blindnietmuttern und -schrauben 
bietet GESIPA Nietgeräte in drei verschiedenen Varian-
ten an. Neben den Handwerkzeugen, pneumatisch 
betriebene Nietwerkzeugen vor allem solche mit Akku 
– die sich aufgrund der immanenten Vorteile der ka-

bellosen Energieversorgung immer größerer Beliebt-
heit erfreuen. Daneben entwickelt und produziert 
GESIPA auch Blindniet- und Blindnietmutternautoma-
ten für die Industrie. Nietgeräte werden in nahezu allen 
Bereichen von Handwerk und Industrie genutzt, denn 
die Blindniettechnik verbindet Teile aus Metall und 
anderen Materialien. In der Industrie wird die Techno-
logie vor allem bei Automobilherstellern und -zuliefe-
rern oder auch der Klima- und Gebäudetechnik einge-
setzt.

Bei der Akkutechnologie hat sich der Hersteller aus 
dem hessischen Mörfelden-Walldorf dem Cordless 
Alliance System (CAS) angeschlossen. Damit steht den 
Anwendern eine kompatible Akkuwelt aus Werkzeu-
gen von derzeit 25 Herstellern zur Verfügung. „Als 
Erfinder der akkubetriebenen Niettechnik haben wir 
mit dem ‚AccuBird‘ bereits 1992 das erste akkubetrie-
bene Blindnietgerät auf den Markt gebracht“, sagt Urs 
Langenauer, einer der beiden Geschäftsführer von 
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GESIPA BLINDNIETTECHNIK 

Feste Verbindungen
Die Kernkompetenz von GESIPA sind feste und dauerhafte Verbindungen. Auf der Produktseite schafft  
der Hersteller von Verbindungsmitteln und -maschinen diese durch die bewährten Blindniete, Blindniet-
muttern, Blindnietschrauben sowie den entsprechenden Setzgeräten. Beim Vertrieb verlässt sich GESIPA  
auf die gewachsenen Verbindungen zum Fachhandel und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der  
Industrie. Und bei den akkubetriebenen Werkzeugen ist der Befestigungsspezialist eine feste Verbindung 
zum Cordless Alliance System (CAS) eingegangen, um Anwendern verlässliche Akkutechnologie zu bieten.

Der Hauptsitz der GESIPA Blindniettechnik GmbH in Mör-
felden-Walldorf bei Frankfurt am Main mit der Entwick-
lung, Gerätefertigung und dem Demonstration Center.

Für jede Anwendung das 
passende Nietgerät 
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GESIPA. „In der Entscheidung, der CAS-Allianz beizu-
treten, sind wir unserem Leistungsversprechen ‚Inven-
ting success together‘ gefolgt. Für unsere Kunden, für 
uns und alle anderen CAS-Partner macht ein herstel-
lerübergreifendes Akku-System einfach großen Sinn“, 
so Langenauer. „CAS bietet ein System mit breiter 
Marktstreuung, hoher Versorgungssicherheit sowie 
einer stabilen Geschäftsbeziehung. Das Wichtigste bei 
dieser Entscheidung war aber, dass unsere Kunden 
gleich mehrfach profitieren können. Die Akkus können 
künftig bei vielen verschiedenen, hochwertigen Mar-
kengeräten ausgetauscht werden, das spart nicht nur 
bares Geld in der Anschaffung, es erleichtert erheblich 
das tägliche Arbeiten mit den Geräten. Ein Akku passt 
für alles – einfacher geht es nicht!“ 

EFFIZIENTES BATTERIEMANAGEMENT

Das moderne energieeffiziente Batteriemanage-
ment des CAS-Akkus sorgt für langlebige, starke Ener-
gieversorgung, genaue Kapazitätsanzeige und ist mit 
Geräten aller Markenhersteller des Cordless Alliance 
Systems kompatibel. 

GESIPA liefert alle akkubetriebenen Nietgeräte der 
Bird Pro Serie mit den leistungsfähigen CAS Akkus. 
Darunter die Blindnietmutterngeräte, die durch einfa-
che Handhabung und ergonomisches Design überzeu-
gen. Ausgestattet mit einem langlebigen BLDC-Motor 
drillen die FireBird Pro Geräte die Nietmuttern auto-
matisch auf. Der Arbeitsbereich wird mit dem LED-Ring 
punktgenau ausgeleuchtet und die Autoreverse-Funk-
tion sorgt dafür, dass sofort nach dem abgeschlosse-
nen Setzvorgang der Zugmechanismus in die Aus-
gangsposition zurückfährt sowie abschließend die 
gesetzte Nietmutter automatisch abgedrillt wird – für 
schnelles und komfortables Arbeiten. 

Der AccuBird Pro ist eines der schnellsten akkube-
triebenen Nietgeräte auf dem Markt und setzt Blind-
niete mit einem Durchmesser bis zu fünf Millimetern 
aller Werkstoffe fast so schnell wie ein druckluftbetrie-
benes Gerät. Auch hier arbeiten die BLDC-Motoren fast 

verschleißfrei und sind damit sehr langlebig. Die Werk-
zeuge der Bird Pro Serie, ob FireBird für das Setzen von 
Nietmuttern oder AccuBird für das Setzen von Blind-
niete, liegen durch ihre ergonomische Form besonders 
gut in der Hand.

Die Geräte der Bird Pro Serie von GESIPA sind wahl-
weise in einer bewährten L-Boxx oder in einer Karton-
verpackung erhältlich. Standardmäßig werden sie mit 
einem 2,0 Ah Akkupack geliefert, optional sind auch 
4,0 Ah Akkupacks erhältlich. Selbstverständlich kön-
nen bereits vorhandene Akkus aus dem Cordless Alli-
ance System verwendet werden.

SERVICES FÜR FESTE  
HANDELSPARTNERBEZIEHUNGEN

GESIPA setzt beim Vertrieb auf eine konsequente 
Fachhandelstreue. Diese macht es aus Sicht des Her-
stellers notwendig, die Handelspartner durch verschie-
denste Services und kontinuierliche Schulungen zu 
unterstützen. Die Beratungskompetenz der Mittler zu 
den Anwendern steht dabei für GESIPA weit oben, 
ebenso wie die Bereitstellung von immer aktuellen 

Produktdaten in unterschiedlichen Formaten, um dem 
Handel hier alle für ihn notwendigen Informationen 
zur Verfügung zu stellen und nicht zuletzt den E-Com-
merce zu ermöglichen.

Regelmäßige Verkaufsaktionen und die Absprache 
individueller Aktivitäten ergänzen die Unterstützung 
ebenso wie die Ausstattung des Point of Sale, Präsenz 
auf Hausmessen und Anwendermessen sowie einem 
Außendienst, der in technischen Detailfragen die Kun-
den zusammen mit den Handelspartnern berät. 

Und mit dem Anschluss an die CAS-Welt gibt es 
noch ein weiteres gutes Argument für die Zusammen-
arbeit. n
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Ein Student aus dem Projekt e-Sling in der Schweiz. 
Hier wird ein elektrisch betriebenes Flugzeug gebaut. 

Im Fassadenbau ist der AkkuBird ein zuverlässiger Begleiter. Das CAS-System ist eine kostengünstige und praktische Lösung für alle Gewerke. 

GESIPA und CAS – kurz erklärt:

https://youtu.be/diu0M_j3PqE


