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Abstract (en)
The device has a chamber (12) for a sealant cartridge, an ejector nozzle (13), and a compressed air piston. The device housing (11) contains a
compressor (30) to generate the compressed air. The compressor is preferably driven by an electric motor (20) supplied by an accumulator battery.
A switch unit (50) on the housing switches the motor on and off, and simultaneously charges and relieves the compressed air connection. The
pressure acting on the piston is controlled by a pressure regulator (40).

Abstract (de)
Eine Vorrichtung zum Auspressen und dosierten Abgeben von fließfähigen Massen, mit einem Gehäuse (11), mit einem an mindestens einer
Seite zu öffnenden Aufnahmeraum (12) für eine Einweg-Materialpackung, mit einer Ausspritzdüse (13), mit einem Druckluftanschluß, und mit
einem an der der Ausspritzdüse (13) gegenüberliegenden Seite in dem Aufnahmeraum (12) oder in der Einweg-Materialpackung in Richtung der
Ausspritzdüse (13) verschiebbaren Kolben, der die Masse vor sich herschiebt und auf diese Weise aus der Ausspritzdüse (13) ausstößt, wobei
Druckluft vom Druckluftanschluß auf die von der Ausspritzdüse (13) abgewandte Seite des Kolbens geleitet ist, ist dadurch gekennzeichnet, daß zur
Erzeugung der Druckluft in/an dem Gehäuse (11) ein Kompressor (30) angeordnet ist, der von einem Elektromotor (20) angetrieben wird. <IMAGE>
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