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(54)  Vorschubmechanismus  eines  Auspressgerätes. 

(57)  Das  Gerät  (1)  zum  Auspressen  von  ein-  oder 
mehrkomponentige  Massen  enthaltende  Fo- 
lienbeutel  bzw.  Kartuschen  (3)  mit  wenigstens 
einer  Kolbenstange  (7)  und  einem  Vorschubme- 
chanismus  mit  zwei  auf  der  Kolbenstange  (7) 
angeordneten,  schwenkbaren  Klemmhebeln 
(12,  13),  wobei  der  Anschlag  des  ersten  Klemm- 
nebels  (12)  von  einem  begrenzt  verschwenkba- 
ren  Abzughebel  (11)  gebildet  ist  und  der 
Entriegelungshebel  (17)  wenigstens  gleichzei- 
tig  auf  beide  Klemmhebel  (12,  13)  wirkt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Gerät  zum  Auspressen 
von  ein-  oder  mehrkomponentige  Massen  enthalten- 
de  Folienbeutel  bzw.  Kartuschen  mit  wenigstens  ei- 
ner  Kolbenstange  und  wenigstens  einem  Vorschub- 
mechanismus,  der  wenigstens  zwei  auf  der  Kolben- 
stange  angeordnete,  axial  versetzbare,  in  Längsrich- 
tung  des  Gerätes  schwenkbare  Klemmhebel,  wenig- 
stens  zwei  mit  den  Klemmhebeln  zusammenwirken- 
de  Federn,  einen  Abzughebel  und  einen  Entriege- 
lungshebel  aufweist,  wobei  ein  erster  Klemmhebel 
dem  Vorschub  der  Kolbenstange,  ein  zweiter  Klemm- 
hebel  der  Verriegelung  der  Kolbenstange  dient  und 
der  Entriegelungshebel  mit  dem  zweiten  Klemmhebel 
sowie  mit  der  Kolbenstange  zusammenwirkt. 

Ein-  oder  mehrkomponentige  Massen  werden 
heute  für  verschiedenste  Anwendungen  bei  Gebäu- 
den,  Kraftfahrzeugen,  Schiffen,  Flugzeugen,  Ma- 
schinen,  Instrumenten  und  zahlreichen  anderen  Vor- 
richtungenverwendet.  Um  dem  Benutzereine  beque- 
me  Handhabung  zu  ermöglichen,  werden  die  Massen 
gewöhnlich  in  kleineren  Behältern  mit  Kartuschen 
oder  Folienbeuteln  angeboten,  die  in  ein  entspre- 
chendes  Gerät  zum  Auspressen  der  Massen  einsetz- 
bar  sind. 

Aus  der  CH-PS  663  733  ist  ein  Handgerät  zum 
Abgeben  von  mehrkomponentigen  Massen  bekannt. 
Um  einen  Rückhub  der  Kolbenstangen  beim  Nach- 
greifen  des  dem  Vorschub  dienenden  ersten  Klemm- 
hebels  zu  verhindern,  weist  das  Gerät  für  jede  Kol- 
benstange  je  einen  zweiten  Klemmhebel  auf,  welcher 
der  Verriegelung  der  entsprechenden  Kolbenstange 
dient.  Für  das  Zurückziehen  der  Kolbenstangen  in  ih- 
re  Ausgangsstellung  müssen  die  zweiten  Klemmhe- 
bel  entriegelt  werden.  Dies  erfolgt  durch  einen  an 
dem  zweiten  Klemmhebel  angreifenden  Entriege- 
lungshebel. 

Als  nachteilig  erweist  sich  bei  diesem  bekannten 
Auspressgerät  die  Ausgestaltung  des  Vorschub-  und 
des  Entriegelungsmechanismus.  Der  dem  Vorschub 
der  Kolbenstange  dienende  erste  Klemmhebel  findet 
in  einem  zentralen  Mitnahmeelement  Aufnahme,  wel- 
ches  derartig  auf  der  Kolbenstange  angeordnet  ist, 
dass  es  in  seiner  Ausgangsstellung  an  einer  An- 
schlagfläche  anliegt,  die  rechtwinklig  zur  Längser- 
streckung  der  Kolbenstange  verläuft.  Beim  Betätigen 
des  Abzughebels  wird  der  erste  Klemmhebel  gegen- 
über  der  Kolbenstange  verschwenkt,  so  dass  eine 
Verklemmung  des  Klemmhebels  gegenüber  dem 
Schaft  der  Kolbenstange  erfolgt.  Erst  bei  weiterem 
Betätigen  des  Abzugshebels  erfolgt  der  eigentliche 
Vorschub  der  Kolbenstange.  Bei  einem  derartig  aus- 
gebildeten  Vorschubmechanismus  wird  immer  ein 
Teil  des  maximal  möglichen  Betätigungsweges  des 
Abzughebels  für  die  Verklemmung  des  Klemmhebels 
gegenüber  der  Kolbenstange  benötigt.  Dies  wirkt  sich 
auf  die  Handhabung  des  Auspressgerätes  und  im 
Hinblick  auf  die  Verarbeitungszeit  der  in  den  Kartu- 
schen  angeordneten  Massen  nachteilig  aus. 

Bei  der  Verwendung  von  nicht  gehärteten  Kol- 
benstangen  können  Verschleisserscheinungen  im 
Schaftbereich  der  Kolbenstange  auftreten.  Diese 
Verschleisserscheinungen  machen  sich  als  Durch- 

5  messerverkleinerungen  der  Kolbenstange  bemerk- 
bar.  Um  einen  dem  Vorschub  dienenden  ersten 
Klemmhebel  in  Klemmstellung  gegenüber  einer  der- 
art  verschliessenden  Kolbenstange  zu  bringen,  wird 
mehr  Betätigungsweg  des  Abzughebels  benötigt,  so 

10  dass  weniger  Betätigungsweg  für  den  eigentlichen 
Vorschub  zu  der  Kolbenstange  zur  Verfügung  steht. 

Einen  weiteren  Nachteil  bildet  der  Entriegelungs- 
mechanismus,  bei  dem  der  Entriegelungshebel  auf  die 
zweiten,  der  Verriegelung  der  Kolbenstange  dienenden 

15  Klemmhebel  wirkt.  Erreicht  die  Kolbenstange  am  Ende 
des  Auspressvorganges  ihre  auspressrichtungsseitige, 
vordere  Endlage,  so  wirken  auf  der  Kolbenstange  an- 
geordnete  Betätigungselemente  auf  einen  Entriege- 
lungshebel.  Dadurch  wird  die  Kolbenstange  in  ihrer 

20  vordersten  Endlage  nicht  verriegelt.  Eine  über  den 
Abzughebel  auf  den  ersten  Klemmhebel  übertragene 
Kraft  wirkt  dennoch  zur  Gänze  auf  den 
auspressrichtungsseitig  angeordneten,  vorderen  Be- 
reich  des  Gerätes.  Somit  können  Beschädigungen  in 

25  jenem  Bereich  auftreten,  die  schlussendlich  zu  einer 
Zerstörung  des  Gerätes  führen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Auspressgerät  auszubilden,  dessen  Betätigungsweg 
des  Abzughebels  zur  Gänze  dem  Vorschub  der  Kol- 

30  benstange  dient,  die  Beschädigung  im  vorderen  Be- 
reich  durch  die  Kolbenstange  verhindert  und  sich 
wirtschaftlich  herstellen  lässt. 

Erfindungsgemäss  wird  dies  dadurch  erreicht, 
dass  der  axiale  Anschlag  der  ersten  Klemmplatte  von 

35  dem  Abzughebel  gebildet  wird,  der  zwischen  zwei 
Endanschlägen  schwenkbar  ist  und  die  erste  Klemm- 
platte  im  wesentlichen  gleichzeitig  mit  der  zweiten 
Klemmplatte  mit  dem  Entriegelungshebel  zusam- 
menwirkt. 

40  Dadurch,  dass  der  Anschlag  des  ersten  Klemm- 
hebels  für  den  Vorschub  von  dem  Abzughebel  gebil- 
det  wird,  kann  der  Klemmhebel  mit  Hilfe  einer  Druck- 
feder  entgegen  der  Auspressrichtung  derartig  weit 
verschwenkt  werden,  so  dass  er  in  seiner  Ausgangs- 

45  Stellung  schon  die  eigentliche  Klemmposition  ein- 
nimmt.  Der  gesamte  Betätigungsweg  des 
Abzughebels  dient  somit  zur  Gänze  dem  Vorschub 
der  Kolbenstange. 

Nachdem  die  Kolbenstange  ihre  vorderste  Endla- 
50  ge  erreicht  hat,  werden  über  das  auf  der  Kolbenstan- 

ge  angeordnete  Betätigungselement  der  Kolbenstan- 
ge  nicht  nur  der  zweite  Klemmhebel,  sondern  auch 
gleichzeitig  dererste  Klemmhebel  in  die  rechtwinklige 
Position  gegenüber  der  Kolbenstange  verschwenkt. 

55  Wird  der  Abzughebel  betätigt,  wenn  die  Kolbenstange 
in  ihrer  vordersten  Position  angelangt  ist,  so  drückt 
das  Betätigungselement  auf  den  Entriegelungshebel, 
sodass  sich  der  Abzughebel  ohne  eine  Kraft  zu  über- 
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tragen,  frei  durchziehen  lässt.  Somit  ist  es  nicht  mög- 
lich,  auf  die  Kolbenstange  über  den  Abzughebel  eine 
Kraft  auszuüben,  die  eine  Beschädigung  im 
auspressrichtungsseitigen,  vorderen  Bereich  des  Ge- 
rätes  hervorruft. 

Um  ein  Zurückziehen  der  Kolbenstange  in  ihre 
Ausgangsstellung  zu  ermöglichen,  ist  es  notwendig, 
den  Entriegelungshebel  von  Hand  in  die  Entriege- 
lungsstellung  zu  drücken.  Wird  der  Entriegelungshe- 
bel  von  Hand  betätigt,  so  ist  auch  gleichzeitig  mit  dem 
Zurückziehen  der  Kolbenstange  in  ihre  Ausgangsstel- 
lung  ein  Bewegen  des  Abzughebels  möglich. 

Vorzugsweise  ist  zwischen  dem  ersten  Klemm- 
hebel  und  dem  zweiten  Klemmhebel  ein  Uebertra- 
gungselement  angeordnet.  Um  eine  einfache  Ueber- 
tragung  der  im  wesentlichen  axialen  Bewegung  des 
zweiten  Klemmhebels  auf  den  ersten  Klemmhebel 
gewährleisten  zu  können,  kann  das  von  dem  Entrie- 
gelungshebel  betätigbare  Uebertragungselement 
wenigstens  einteilig  ausgebildet  sein  und  mit  dem  er- 
sten  Klemmhebel  sowie  mit  dem  ersten  und  dem 
zweiten  Klemmhebel  zusammenwirken.  Ein  derartig 
ausgebildetes  Uebertragungselement  muss  derart 
ausgebildet  sein,  dass  in  der  Ausgangsstellung  des 
Gerätes  ein  axiales  Spiel  zwischen  dem  ersten  und 
dem  zweiten  Klemmhebel  besteht.  Dieses  Spiel  muss 
derart  gross  sein,  dass  der  erste  am  Abzughebel  an- 
schlagende  Klemmhebel  in  seine  Klemmstellung  ge- 
genüber  der  Kolbenstange  verschwenkt  werden 
kann,  ohne  dass  er  mit  dem  Uebertragungselement  in 
Berührung  kommt. 

Zweckmässigerweise  ist  zwischen  dem  Entriege- 
lungshebel  und  dem  ersten  Klemmhebel  ein  Ueber- 
tragungselement  angeordnet.  Ein  derartiges  Ueber- 
tragungselement  ist  derartig  ausgebildet,  dass  beim 
Betätigen  des  Entriegelungshebels  der  zweite 
Klemmhebel  vom  Entriegelungshebel  und  der  erste 
Klemmhebel  über  ein  den  zweiten  Klemmhebel  um- 
oder  übergreifendes  Uebertragungselement  betätigt 
wird. 

Die  Erfindung  wird,  anhand  eines  Ausführungs- 
beispieles,  näher  erläutert. 

Das  dargestellte  Gerät  1  hat  ein  rohrförmiges  Mit- 
telteil  2,  in  das  eine  Masse  enthaltender  Folienbeutel 
3  eingesetzt  ist,  deren  Düse  4  an  dem 
auspressrichtungsseitigen,  vorderen  Bereich  1a  des 
Gerätes  1  anliegt. 

Am  rückwärtigen  Bereich  2b  des  Mittelteiles  2  ist 
ein  Anschlussstück  5  angeordnet,  das  den  Vorschub- 
mechanismus  6  aufnimmt.  Durch  das  Anschlussstück 
5  ist  eine  Kolbenstange  7  geführt,  die  an  ihrem  vor- 
deren  Ende  einen  Kolben  8  trägt.  Das  Anschlussstück 
5  weist  ein  Griffstück  9  auf,  an  dem  um  eine  Achse  1  0 
in  Richtung  des  Griffstücks  9  schwenkbar  ein  Abzugs- 
hebel  11  befestigt  ist. 

Zum  Auspressen  der  Masse  in  den  Folienbeutel 
3  wird  der  Abzughebel  11  im  Gegenuhrzeigersinn  um 
die  Achse  10  verschwenkt,  so  dass  sich  die  Kolben- 

stange  7  axial  in  Auspressrichtung  bewegtundeinauf 
der  Kolbenstange  7  angeordneter  Kolben  8  mit  dem 
rückwärtigen  Bereich  des  Folienbeutels  3  zusam- 
menwirkt. 

5  Der  Vorschub  der  Kolbenstange  7  erfolgt  durch 
einen  ersten  Klemmhebel  12,  der  von  einer  ersten 
Druckfeder  14  entgegen  der  Auspressrichtung  gegen 
einen  am  Abzughebel  11  angeordneten  Anschlag  11a 
drückbar  ist.  Der  Abzughebel  11  selber  ist  zwischen 

10  zwei  am  Anschlussstück  5  angeordneten  Endan- 
schlägen  5b,  5c  schwenkbar.  Der  erste  Klemmhebel 
12  und  der  zweite  Klemmhebel  13  weisen  je  eine 
Durchgangsbohrung  12a,  13a  auf,  die  etwas  weiter 
als  der  Durchmesser  der  Kolbenstange  7  ausgebildet 

15  ist,  so  dass  letztere  gegenüber  den  rechtwinklig  an- 
geordneten  Klemmhebeln  12,  13  frei  beweglich  ist. 
Da  sich  der  erste  Klemmhebel  12  in  seiner  Ausgangs- 
stellung  durch  die  einseitige  Anlage  am  Anschlag  11a 
des  Abzughebels  11  bereits  in  Klemmstellung  befin- 

20  det,  wird  dieser  bei  der  Betätigung  des  Abzughebels 
11  nur  noch  zusammen  mit  der  Kolbenstange  7  axial 
versetzt.  Während  des  Vorschubes  der  Kolbenstange 
7  drücken  die  Mündungsbereiche  der  Durchgangs- 
bohrung  12a  des  ersten  Klemmhebels  12  auf  den 

25  Schaft  7a  der  Kolbenstange  7  und  verklemmen  sich 
mit  diesem. 

Der  zweite  Klemmhebel  13  sichert  die  Kolben- 
stange  7  in  der  durch  den  ersten  Klemmhebel  12  her- 
beigeführten  Lage.  Der  zweite  Klemmhebel  13  ruht 

30  pendelnd  in  einer  nicht  dargestellten  Ausnehmung 
des  Anschlussstückes  5  auf  und  wird  durch  eine 
Druckfeder  1  5  gegenüber  dem  Schaft  7a  der  Kolben- 
stange  7  verschwenkt.  Der  vorrückenden  Kolben- 
stange  7  gibt  der  zweite  Klemmhebel  13  nach,  jeden 

35  Rückhub  fängt  der  Klemmhebel  13  infolge  seiner  Ver- 
klemmung  gegenüber  der  Kolbenstange  7  auf.  Nach 
dem  Loslassen  des  Abzughebels  11  geht  der  erste 
Klemmhebel  12  wiederum  in  seine  Ausgangslage  zu- 
rück  und  es  kann  je  nach  Bedarf  sofort  oder  späterein 

40  neuer  Vorschubhub  erfolgen,  bis  die  im  Gerät  1  ein- 
gesetzte  Kartusche  3  entleert  ist. 

Nachdem  der  sich  in  dem  Gerät  1  befindliche  Fo- 
lienbeutel  3  ausgepresst  ist,  befindet  sich  die  Kolben- 
stange  7  in  ihrer  vordersten  Endlage.  Um  eine  Be- 

45  Schädigung  des  auspressrichtungsseitigen,  vorderen 
Bereiches  1a  des  Gerätes  1  zu  verhindern,  wirkt  ein 
auf  der  Kolbenstange  7  angeordnetes  Betätigungs- 
element  16  mit  einem  am  Anschlussstück  5  angeord- 
neten,  in  Längsrichtung  des  Gerätes  1  schwenkbaren 

so  Entriegelungshebel  17  zusammen,  der  im  wesentli- 
chen  gleichzeitig  auf  den  ersten  Klemmhebel  12  und 
den  zweiten  Klemmhebel  1  3  wirkt.  Bei  der  Betätigung 
des  Entriegelungshebels  1  7,  die  auch  von  Hand  erfol- 
gen  kann,  werden  beide  Klemmhebel  12,  13  in  ihre 

55  vertikale,  rechtwinklig  zur  Längsrichtung  der  Kolben- 
stange  7  verlaufende  Lage  verschwenkt,  so  dass  die 
Kolbenstange  7  gegenüber  den  Klemmhebeln  12,  13 
frei  verschieblich  ist.  Ueberein  geeignetes  Uebertra- 
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gungselement  18  wird  die  von  dem  Entriegelungshe- 
bel  17  ausgehende  Bewegung  auf  den  ersten  Klemm- 
hebel  12  und  zweiten  Klemmhebel  13  übertragen. 

Das  auf  der  Kolbenstange  7  angeordnete  Betäti- 
gungselement  16  weist  Auf  laufschrägen  16a  auf,  die 
mit  entsprechenden,  am  Entriegelungshebel  ^ange -  
ordneten  Auflaufschrägen  17a  zusammenwirken. 

Patentansprüche  w 

1.  Gerät  (1)  zum  Auspressen  von  ein-  oder  mehr- 
komponentige  Massen  enthaltende  Folienbeutel 
(3)  bzw.  Kartuschen  mit  wenigstens  einer  Kol- 
benstange  (7)  und  wenigstens  einem  Vorschub-  15 
mechanismus,  der  wenigstens  zwei  auf  der  Kol- 
benstange  (7)  angeordnete,  axial  versetzbare,  in 
Längsrichtung  des  Gerätes  (1)  schwenkbare 
Klemmhebel  (12,  13),  wenigstens  zwei  mit  den 
Klemmhebeln  (12,  13)  zusammenwirkende  Fe-  20 
dem  (14,  15),  einen  Abzugshebel  (11)  und  einen 
Entriegelungshebel  (17)  aufweist,  wobei  ein  er- 
ster  Klemmhebel  (12)  dem  Vorschub  der  Kolben- 
stange  (7),  ein  zweiter  Klemmhebel  (13)  der  Ver- 
riegelung  der  Kolbenstange  (7)  dient  und  der  Ent-  25 
riegelungshebel  (17)  mit  dem  zweiten  Klemmhe- 
bel  (13)  sowie  mit  der  Kolbenstange  (7)  zusam- 
menwirkt,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
axiale  Anschlag  (11a)  der  ersten  Klemmplatte 
(12)  von  dem  Abzughebel  (11)  gebildet  wird,  der  30 
zwischen  zwei  angeordneten  Endanschlägen 
(5b,  5c)  schwenkbar  ist  und  die  erste  Klemmplat- 
te  (12)  im  wesentlichen  gleichzeitig  mit  der  zwei- 
ten  Klemmplatte  (13)  mit  dem  Entriegelungshe- 
bel  (17)  zusammenwirkt.  35 

2.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  zwischen  dem  ersten  Klemmhebel  (12) 
und  dem  zweiten  Klemmhebel  (13)  ein  Uebertra- 
gungselement  (18)  angeordnet  ist.  40 

3.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  zwischen  dem  Entriegelungshebel  (17) 
und  dem  ersten  Klemmhebel  (12)  ein  Uebertra- 
gungselement  (18)  angeordnet  ist.  45 
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