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©  Elektrisch  beheizte  Klebepistole. 

©  Klebepistole,  mit  einem  Führungskanal  (1,  2,  3) 
für  thermoplastischen  Kunststoff,  einer  Düse  (2)  zum 
Austragen  des  verflüssigten  Kunststoffs  und  einem 
elektrischen  Widerstands-Heizkörper  (8)  zum 
Schmelzen  des  Kunststoffs,  mit  der  Besonderheit, 

daß  der  Heizkörper  (8)  unmittelbar  im  hunrungsKanai 
(1,  2,  3)  und  in  unmittelbarem  Bereich  der  Düse  (2) 
angeordnet  ist,  um  die  Aufheizzeit  zu  verkürzen  und 
den  Energieverbrauch  zu  minimieren. 
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ELEKTRISCH  BEHEIZTE  KLEBEPISTOLE 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  elektrisch 
beheizte  Klebepistole  nach  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1  . 

Bekannte  Klebepistolen  dieser  Art  weisen  übli- 
cherweise  einen  Metallkörper  auf,  in  dem  zwei 
zueinander  parallele  Kanäle  ausgebildet  sind.  Der 
eine  Kanal  dient  zur  Aufnahme  eines  patronenför- 
migen  elektrischen  Heizkörpers,  während  der  an- 
dere  Kanal  als  Führungskanal  für  den  thermoplasti- 
schen  Kunststoff  ausgebildet  ist  und  an  seinem 
einen  Ende  mit  einer  Düse  abgeschlossen  ist.  Der 
thermoplastische  Kleber  wird  dabei  unter  leichtem 
Druck  in  den  Führungskanal  eingeschoben,  in  dem 
Metallblock  aufgeheizt  und  unter  dem  ausgeübten 
Druck,  meist  durch  den  Daumen,  aus  der  in  den 
Metallblock  eingeschraubten  und  damit  ebenfalls 
beheizten  Düse  ausgestoßen.  Da  die  normalerwei- 
se  verwendeten  thermoplastischen  Kleber  eine  Ar- 
beitstemperatur  von  ca.  230°C  besitzen  und  bei 
den  bekannten  Klebepistolen  der  gesamte  Metall- 
block  von  ca.  5  cm  Länge  und  der  darin  einge- 
schlossene  Kleber  auf  diese  Temperatur  aufgeheizt 
verden  müssen,  liegt  einerseits  der  Energiebedarf 
relativ  hoch  und  es  beträgt  die  Aufheizzeit  unange- 
nehm  lange.  Auch  wenn  bei  netzbetriebenen  Kle- 
bepistolen  der  Energiebedarf  eine  nur  untergeord- 
nete  Rolle  spielt,  sind  die  bekannten  Klebepistolen 
für  den  Batterie-  oder  Akkubetrieb  ungeeignet.  Der 
Akkubetrieb  wäre  aber  wünschenswert,  um  die  Kle- 
bepistole  unabhängig  vom  Netz  und  ohne  das 
beim  Hantieren  lästige  Netzkabel  betreiben  zu  kön- 
nen. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Klebepistole  mit  geringem  Energie- 
bedarf  anzugeben.  Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der 
vorliegenden  Erfindung  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Durch  die  Anordnung  des  elektrischen  Heizkör- 
pers  unmittelbar  im  Führungskanal  des  Klebers 
und  im  unmittelbaren  Düsenbereich  wird  die  Mög- 
lichkeit  geschaffen,  die  Klebepistole  bei  relativ  ge- 
ringer  Energieaufnahme  bereits  wenige  Sekunden 
nach  dem  Einschalten  in  Betrieb  nehmen  zu  kön- 
nen,  weil  die  Menge  an  thermoplastischem  Kleber, 
die  zur  Betriebsbereitschaft  aufgeheizt  werden 
muß,  sehr  gering  ist  und  die  Energieübergabe  vom 
Heizkörper  in  das  Klebematerial  ohne  zusätzliche 
Wärmeleitkörper  und  damit  mit  geringen  Wärme- 
kapazitätsverlusten  erfolgt. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  sind  den  Unteran- 
sprüchen  zu  entnehmen. 

Durch  die  konische  Ausbildung  des  Innen- 
raums  der  Düse  gemäß  Anspruch  2  wird  dort  aus- 
reichender  Raum  geschaffen,  um  den  Heizkörper 
unterzubringen,  die  Wärmekapazitäten,  die  zum 

Aufheizen  erforderlich  sind,  auf  einem  Minimum 
gehalten  und  trotzdem  dafür  Sorge  getragen,  daß 
der  noch  feste  Teil  des  Kleberstabs  auf  den  bereits 
verflüssigten  Teil  gedrückt  werden  kann,  um  ein 

5  kontinuierliches  Nachführen  zu  gewährleisten. 
Die  bevorzugte  Weiterbildung  nach  Anspruch  3 

hat  den  Vorteil,  daß  der  gesamte  Düsenbereich 
gleichmäßig  aufgeheizt  werden  kann. 

Die  bevorzugte  Weiterbildung  nach  Anspruch  4 
10  führt  zu  einer  deutlichen  Verringerung  des  Lei- 

stungsbedarfs  im  Betrieb. 
Die  Weiterbildung  nach  Anspruch  5  gewährlei- 

stet,  daß  die  Heizung  bis  unmittelbar  an  die  Teile 
des  Klebers  herangeführt  wird,  die  gerade  ausge- 

75  tragen  werden. 
Die  Weiterbildung  nach  Anspruch  6  verhindert, 

daß  flüssiger  Kleber  nach  hinten  austritt  und  der 
Kleber  im  Führungskanal  verklebt  oder  sich  dort 
verklemmt. 

20  Die  Weiterbildung  nach  Anspruch  7  dient  dazu, 
die  Energieaufnahme  auf  den  Bedarfsfall  zu  be- 
schränken. 

Anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispiels  wird  die  Erfindung  im  folgen- 

25  den  näher  erläutert. 
Die  einzige  in  der  Zeichnung  dargestellte  Figur 
zeigt  eine  Klebepistole  mit  den  erfindungswe- 
sentlichen  Merkmalen  im  Querschnitt. 

Die  wesentlichen  Teile  der  Klebepistole  beste- 
30  hen  aus  einem  mittlerem  Rohrstück  1,  in  das  auf 

der  einen  Seite  eine  Düse  2  und  auf  der  anderen 
Seite  ein  Führungsrohr  3  eingesetzt  sind.  Im  mittle- 
ren  Rohrstück  1  befindet  sich  eine  Hülse  4  aus 
Silikongummi,  die  mit  zwei  voneinander  beabstan- 

35  deten  ringförmigen  Lippen  5  versehen  ist.  Die 
Düse  2  ist  konisch  ausgebildet,  wobei  ihr  größter 
Innendurchmesser  etwas  größer  ist  als  der  Innen- 
durchmesser  des  Führungsrohrs  3.  Dieser  größte 
Durchmesser  ist  gleich  dem  Innendurchmesser  der 

40  Hülse  4  aus  Silikongummi,  während  die  Innen- 
durchmesser  der  Lippen  5  dem  Innendurchmesser 
des  Führungsrohrs  3  entsprechen.  In  den  vorder- 
sten  Teil  der  Düse  2  ist  eine  im  Querschnitt  U- 
förmige  Haube  6  eingesetzt,  die  an  ihrem  vorder- 

45  sten  Ende  eine  kreisförmige  Öffnung  9  mit  einem 
Durchmesser  von  etwa  2  mm  aufweist.  Die  Düse  2 
und  die  Haube  6  bestehen  aus  Metall,  während  das 
Rohrstück  1  und  das  Führungsrohr  3  vorzugsweise 
aus  Kunststoff  bestehen,  obgleich  auch  dort  Metall- 

50  röhre  einsetzbar  sind.  Die  Düse  2  ist  mit  einer 
dünnen  Schicht  Mica-Isolierung  7  ausgekleidet.  In 
der  Düse  2  liegt  ein  spiralförmig  gewendelter  Heiz- 
draht  8,  dessen  elektrischer  Widerstandswert  be- 
züglich  des  verwendeten  Materials,  seines  Durch- 
messers  und  seiner  Länge  derart  dimensioniert  ist, 

2 



3 EP  0  423  388  A1 

daß  der  Gesamtwiderstand  bei  vorgegebener  An- 
schlußspannung  die  erforderliche  Wärmeleistung 
aufbringt.  Das  der  Düsenaustrittsseite  zugeordnete 
Ende  des  Heizdrahts  8  ist  U-förmig  gebogen  und 
ragt  in  die  Haube  6  hinein,  um  auch  dessen  Innen- 
raum  und  insbesondere  den  unmittelbaren  Bereich 
um  die  Austrittsöffnung  9  ausreichend  erwärmen 
zu  können.  Die  Anschlußenden  des  Heizdrahtes 
sind  aus  der  Düse  herausgeführt,  um  mit  einer 
geeigneten  elektrischen  Energiequelle  verbunden 
zu  werden.  Für  den  Fall,  daß  die  Klebepistole  im 
Niedervoltbereich,  beispielsweise  aus  einer  Batterie 
oder  einem  Akku  betrieben  wird,  ist  es  vorteilhaft 
das  eine  Ende  des  Heizdrahtes  unmittelbar  mit  der 
metallischen  Düse  2  zu  verbinden  und  die  Düse  2 
als  Stromleiter  zu  benutzen.  Für  den  Fall,  daß  man, 
wie  dargestellt,  das  andere  Ende  des  Heizdrahtes  8 
durch  die  Düsenwandung  führt,  muß  allerdings  dort 
dafür  gesorgt  werden,  daß  eine  elektrische  Isolation 
vorhanden  ist. 

Beim  Betrieb  der  Klebepistole  durch  eine  Bat- 
terie  oder  einen  Akku,  kann  die  Batterie  oder  der 
Akku  im  (nicht  dargestellten)  Handgriff  der  Pistole 
untergebracht  werden.  Dabei  bietet  es  sich  an,  in 
diesem  Handgriff  auch  den  erforderlichen  elektri- 
schen  Schalter  unterzubringen.  Dadurch,  daß  die 
Klebepistole  bereits  wenige  Sekunden  nach  dem 
Einschalten  betriebsbereit  ist,  wird  die  Möglichkeit 
eröffnet,  das  Gerät  in  den  Arbeitspausen  abzu- 
schalten.  Der  elektrische  Schalter  kann  deshalb  als 
Arbeitstaste  ausgebildet  sein,  die  den  Heizdraht  8 
nur  im  Bedarfsfall  mit  der  Energiequelle  verbindet. 

Im  folgenden  wird  die  Arbeitsweise  des  Geräts 
kurz  erläutert. 

Im  erkalteten  Zustand  des  Geräts  ist  die  Düse 
2  mit  ihre  Haube  6  mit  erkaltetem  thermoplasti- 
schen  Klebematerial  ausgefüllt.  Von  hinten  sind 
durch  das  Führungsrohr  3  und  in  die  Silikonman- 
schette  4  so  viele  Klebesticks  eingeführt,  daß  man 
mit  dem  Daumen  Material  nachschieben  kann.  Mit 
dem  Einschalten  des  Geräts  wird  der  Heizdraht  8 
auf  seiner  ganzen  Länge  erwärmt.  Es  schmilzt  das 
Material  zunächst  im  unmittelbaren  Bereich  des 
Heizdrahtes,  wobei  das  Aufschmelzen  dort  am 
schnellsten  vor  sich  geht,  wo  der  Heizdraht  am 
dichtesten  liegt,  nämlich  im  vorderen  Düsenbereich 
und  in  der  Haube  6.  Drückt  man  nun  von  hinten  auf 
die  eingeführten  Klebesticks,  wird  leichter  Druck 
auf  das  bereits  plastische  Material  ausgeübt  und 
das  Material  wird  an  der  Düsenöffnung  ausgesto- 
ßen,  wobei  der  in  unmittelbarer  Nähe  der  Düsenöff- 
nung  angeordnete  Teil  des  Heizdrahtes  dafür  sorgt, 
daß  das  Material  mit  maximaler  Temperatur  ausge- 
tragen  wird.  Die  Verflüssigung  des  Klebers  setzt 
sich  mit  zunehmendem  Betrieb  in  den  zur  Düse  2 
angrenzenden  Raum  im  Rohrstück  1  fort.  Die  vor- 
dere  Lippe  5  an  der  Hülse  4  aus  Silikongummi 
verhindert,  daß  flüssiges  Material  nach  hinten  aus- 

tritt.  Diese  Lippe  5  bildet  eine  Sperre  für  den 
flüssigen  Kleber.  Da  sich  der  flüssige  Kleber  nicht 
mit  dem  Silikongummi  verbindet,  wird  gewährlei- 
stet,  daß  nach  dem  Erkalten  des  Thermoplasts  und 

5  der  Wiederinbetriebnahme  der  erforderliche  Druck 
von  dem  festen  Teil  des  Klebematerials  auf  den 
bereits  verflüssigten  Teil  sofort  ausgeübt  werden 
kann. 

w 
Ansprüche 

1.  Klebepistole,  mit  einem  Führungskanal  (1,  2,  3) 
für  thermoplastischen  Kunststoff,  einer  Düse  (2) 

15  zum  Austragen  des  verflüssigten  Kunststoffs  und 
einem  elektrischen  Widerstands-Heizkörper  (8) 
zum  Schmelzen  des  Kunststoffs,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Heizkörper  (8)  unmittelbar 
im  Führungskanal  (1,  2,  3)  und  im  Bereich  der 

20  Düse  (2)  angeordnet  ist. 
2.  Klebepistole  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  Die  Düse  (2)  von  ihrer  Öffnung 
zur  Verbindung  mit  dem  Führungskanal  (1,  2,  3) 
konisch  ausgebildet  ist  und  der  Heizkörper  (8)  in 

25  diesem  Bereich  angeordnet  ist. 
3.  Klebepistole  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Heizkörper  als  Heizspi- 
rale  (8)  ausgebildet  ist. 
4.  Klebepistole  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 

30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Innenraum  der 
Düse  (2)  mit  einer  Wärmeisolation  (7)  versehen  ist. 
5.  Klebepistole  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Düse  (2)  mit 
einem  haubenförmigen  Fortsatz  (6)  versehen  ist,  in 

35  dessen  äußerer  Berandung  die  Düsenöffnung  (9) 
ausgebildet  ist  und  daß  in  dem  Fortsatz  (6)  ein  Teil 
des  Heizkörpers  (8)  bis  in  unmittelbare  Nähe  zur 
Austrittsöffnung  herangeführt  ist. 
6.  Klebepistole  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 

40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  an  die 
Düse  (2)  angrenzenden  Bereich  des  Führungska- 
nals  (3)  eine  Hülse  (4)  aus  Silikongummi  mit  wenig- 
stens  einer  umlaufenden  Dichtlippe  (5)  vorgesehen 
ist. 

45  7.  Klebepistole  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Stromversor- 
gung  des  Heizkörpers  (8)  wenigstens  eine  Batterie 
oder  ein  Akku  vorgesehen  ist,  und  daß  ein  Tasten- 
schalter  vorhanden  ist,  mit  dem  die  Stromversor- 

so  gung  nur  im  Bedarfsfall  einschaltbar  ist. 

55 
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