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Montag, 8. Mai 2017

Blindnietzange Flipper im praktischen Koffer

Mit der Blindnietzange Flipper von Gesipa ist das Setzen von Blindnieten mit nur
einer Hand ein Kinderspiel, so dass man ermüdungsfrei damit arbeiten kann.

  

Technische Daten

 Produkt: Blindnietzange

 Hersteller: Gesipa

 Typ: Flipper

 Kaufdatum: 16.04.2015

 Gewicht: 750 g

 Abmessungen: 218 x 221 x 37 mm (L x B x H)

 Preis: 90,00

 

Beitrag anzeigen: https://mensch-peter.me/go/v Seite 1 von 8

https://mensch-peter.me/rezensionen/2017/05/gesipa-blindnietzange-flipper/


Blindnietzange Flipper im praktischen Koffer Seite 2 von 8

  

Kaufgrund

Diese Zange habe ich nicht gekauft, sondern wurde mir freundlicherweise von
Gesipa als Ersatz für meine schlechten Erfahrungen mit dem Nietboy geschenkt.

  

Verarbeitung

Im Prinzip sehr hochwertig, nur ist mir der Sicherungsring, der den großen Bolzen*
hält, schon mehrfach herausgefallen und schließlich abhanden gekommen.

Im Auffangbehälter sind ein kleines Wechselwerkzeug, sowie zwei weitere
Mundstücke untergebracht. Allerdings muss man aufpassen, dass man diese
Sachen nicht verliert, weil die Arretierung dazu nicht viel wert ist. Sie besteht
lediglich aus einem leicht nach oben gebogenen Stück Plastik, das mit der Zeit
nachgibt und so die Arretierung unbrauchbar macht. Ich hoffe, das wurde
inzwischen nachgebessert.

Für diese beiden Mängel, gibt es einen Stern Abzug.

Die Zange selbst ist schwer und macht einen sehr robusten und langlebigen
Eindruck.

* siehe Teil 2 in der Explosionszeichnung der unten verlinkten Bedienungsanleitung

  

Praxiserfahrung

Die rund 3.000 km lange Fahrt von Deutschland über Frankreich nach Spanien, hat
mir, meiner Katze und vor allem dem Wohnmobil einiges abverlangt (es gibt hier
viele Rüttelpisten, die man kein zweites Mal fahren möchte).

Ich stand bereits einige Zeit in Tarifa, als ich nach lang anhaltendem, schweren
Regen, Schimmel an der Decke über der Küche bemerkte. Ich befürchtete, dass
sich durch die vielen schlechten Straßen meine eigentlich sorgfältig gesetzten
Nietverbindungen gelockert haben und dadurch Wasser eingedrungen ist.

So blieb mir nichts anderes übrig, als an einem relativ windstillen und vor allem
trockenen Tag auf das Dach zu klettern und das über der Küche sitzende
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Solarmodul abzunehmen. Dazu bohrte ich die seitlichen Nieten auf und klappte das
Modul dann nach hinten weg.

Zu meiner Verwunderung sah alles gut aus. Nichts war locker und auch die 
Dichtmasse, die ich vorsichtshalber über die Nieten geschmiert hatte, zeigte keine
Verschleißerscheinungen. Mir blieb nichts anderes übrig, als das Modul wieder zu
montieren, wozu ich diese Blindnietzange von Gesipa benutzte.

Im Gegensatz zum Nietboy, kann man den Abreißvorgang bequem mit einer Hand
und mäßiger Kraftanstrengung ausführen. Jedes Modul wird an der Seite mit je vier
Nieten festgehalten. Nach dem Setzen der achten Niete spürte ich keinerlei Zeichen
einer Anstrengung in den Armen bzw. Gelenken.

Was auch sehr praktisch ist: Die abgerissenen Nietdorne fallen in den
abnehmbaren, schwarzen Auffangbehälter. Das ist besonders bei solchen Arbeiten
auf dem Dach sehr hilfreich. Damit aber der Dorn in den Behälter fallen kann, muss
man nach dem Abreißen den Hebel nach vorne drücken, bis es "Klick" macht. Erst
danach lässt sich der Dorn entweder nach vorne herausziehen oder nach hinten in
den Behälter kippen.

  

Videos

Manuelle Blindnietzangen von Gesipa (HM2, NTX, Flipper):
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Werkzeug TV - Hand-Blindniet-Setzgeräte (ca. 5,5 Minuten)

Der Blindniet Setzvorgang (ca. 0,5 Minuten)
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Gesipa stellt sich vor (ca. 4 Minuten)

  

Preis-/Leistungsverhältnis

Ich habe die Zange ohne Koffer bekommen, jedoch die Zange mit Koffer hier
verlinkt, weil ich mir diese kaufen würde, wenn mir die meinige abhanden käme.
Bei dieser Version mit Koffer finde ich das Preis-/Leistungsverhältnis sehr gut.

  

Vorteile

Markenprodukt made in Germany

Komplettes Set inkl. verschiedener Nieten und der Zange

Leichte Einhandbedienung durch eingebaute Übersetzung

Auffangbehälter für abgerissene Nietdorne

Auffangbehälter abnehmbar (spart ca. 50 mm Platz beim Nieten)

Wechselwerkzeug inkl. zweier Mundstücke im Auffangbehälter
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untergebracht

Geeignet für Blindnieten bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und

Edelstahl
 

  

Nachteile

Sicherungsring kann sich lösen

Arretierung für Wechselwerkzeug im Auffangbehälter mangelhaft

Mit Auffangbehälter ist ein Platzbedarf von 220 mm beim Nieten nötig

Auch ohne Auffangbehälter kann die Zange an engen Stellen noch zu breit

sein
 

  

Fazit

Zwischen der "Flipper" und dem Nietboy liegen Welten. Hat man einmal mit der
Flipper gearbeitet, möchte man sicher nicht mehr zurück zu dem wesentlich
einfacheren Nietboy.

  

Download

Gesipa - Blindnietzange Flipper - Produktbeschreibung.pdf (127 KB)

Gesipa - Blindnietzange Flipper - Bedienungsanleitung.pdf (283 KB)

  

Gesipa Blindnietzange Flipper bei Amazon kaufen:

Mit einem Klick auf das Logo kannst Du das Produkt direkt bei Amazon kaufen:
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Beitrag auf dem Smartphone lesen

Scanne das Bild mit Deinem Smartphone, um den Beitrag mit Deinem Smartphone
zu lesen:

  

Mensch Peter

Auf meiner Homepage mensch-peter.me findest Du drei Rubriken mit weiteren
Beiträgen:

  Rezensionen | Tagebuch | Wohnmobil

Das Inhaltsverzeichnis gibt Dir eine Übersicht über alle meine Beiträge.

Hast Du Verbesserungsvorschläge, eine Frage oder einen Fehler gefunden, so 
schreibe mir bitte eine Nachricht oder hinterlasse einen Kommentar.

Sofern Du diesen Beitrag interessant findest, freue ich mich, wenn Du ihn mit
anderen teilst:

WhatsApp Facebook Twitter VKontakte

Pinterest Tumblr Reddit LinkedIn
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Xing Google+   

Um den Beitrag in einem (älteren) Forum zu verwenden, kannst Du diesen BBCode
verwenden:

[url=https://mensch-peter.me/go/v]Blindnietzange Flipper im praktischen
Koffer[/url]

Oder als direkte Url (kann jedoch zu Problemen führen):

[url=https://mensch-peter.me/rezensionen/2017/05/gesipa-blindnietzange-
flipper/]Blindnietzange Flipper im praktischen Koffer[/url]

Kurzlink (für E-Mails empfohlen, um zu verhindern, dass Links umgebrochen
werden):

https://mensch-peter.me/go/v

  

Amazon Partnerprogramm

Hinweis: Peter ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à.r.l.
und Partner des Werbeprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für
Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen
und Links zu amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden können.

Links in dieser PDF-Datei, die zu Amazon führen, sind mit einer PartnerID versehen,
um gemäß dem obigen Hinweis Werbekostenerstattungen erzielen zu können.

Die Vergütung aus dem Amazon Partnerprogramm zahlt dabei immer Amazon, nie
der Käufer.
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