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Die Mischgüte von manuellen Austragssystemen ist das Resultat  eines 

die Applikation abgestimmtes Misch- und Austragssystem auch bei 
fachgerechtem Einsatz zu systematischen Mischfehlern führen.

Ein manuelles Applikationssystem besteht in der Regel aus drei Kom-

Der statische Mischer sorgt für eine kontinuierliche Vermischung der 

bei werden mittels laminarer Strömung entlang der Mischelemen-

gebildet, welche schlussendlich miteinander physikalisch und che-
misch reagieren. Dies geschieht im Wesent lichen durch Teilen und 

für die vollständige Reaktion zwischen der A- und B-Komponente in-
nerhalb der gewünschten Zeit ausgebildet wird. Die Kartusche
niert dabei das Mischverhältnis über die Durchmesser der beiden 

 mittels manueller, pneumatischer oder batteriebetriebener Antriebs-

lichkeiten der Dispenser-Auswahl auf die Mischqualität und Reprodu-
zierbarkeit erläutert.

dete Kartusche und der Dispenser geometrisch und funktional kom-
patibel sein. Des Weiteren müssen die Viskosität des Materials, der 

gewünschte Materialaustrag aufeinander abgestimmt sein. Gewicht 
und Ergonomie des Dispensers spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, 
wenn beispielsweise in beengten Räumen oder über Kopf  gearbeitet 
wird. Zuletzt muss der Dispenser jederzeit einsatzbereit sein und 
 einen kontrollierten Materialaustrag ohne Nachlaufen ermöglichen.

DISPENSER – 
KARTUSCHE

ten, ist eine Abstimmung des Dispensers mit der Kartusche essenziell. 
Dies umfasst eine gute Passung und Abstützung der Kartusche, sowie 
eine konzentrische Positionierung der Stössel relativ zu den Kolben. 

trächtigung der Dichtfunktion des Kolbens und dadurch zu einem 

für eine nicht prozesssichere Applikation ist eine zu kleine Stössel-
scheibe, welche eine Durchbiegung des Kolbes begünstigt, siehe Ab-

wenig A-Komponente in den Mischer zugeführt und führt zu Misch-

überbeansprucht werden.

Auch der Dispenser spielt eine wesentliche Rolle im Hinblick auf die 

möglichst gleichmässig auf die beiden Kammern der Kartusche und 
erzeugt den nötigen Systemdruck, um die beiden Komponenten unter 

 Komponenten eines manuellen auf Kartuschen basierten 
Misch- und Austragssystems.

Mischqualität.
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wirkung entscheidend, wobei diese wiederum massgeblich von der 

ferenzen in den Viskositäten der beiden Komponenten, weichen die 

lag“ bezeichnet, wobei die Mechanismen mit einem Aufblähen der 
Kartusche vergleichbar sind. Um dem entgegen zu wirken, wurden 
steifere Dispenser entwickelt, bei denen beide Stössel-Stangen an-
getrieben werden, sogenannte „dual drive“ Systeme. Besonders bei 

schnell an und bleibt konstant. Bei batteriebetriebenen Dispensern 

lung des Systems ab.

gewährleisten, werden mechanische Berechnungen der Einzelteile, 

 eines mechanisch angetriebenen Dispensers farblich dargestellt. Über 

liegende Hebel- und Klemmsystem sowie die beiden Stösselstangen 

dem Dispenserrahmen aufgenommen wird. Nur über ein geeignetes 

keit der Dispenser gestellt. Da Dispenser in der Regel während ihrer 

werden, wird ein besonderes Augenmerk auf die Ermüdungsfestig-

 fertigen Dispenser im Testlabor werden schon sehr früh in der Ent-

müdungsberechnungen durchgeführt, welche einerseits den Ort mit 
der höchsten Beanspruchung zeigen und andererseits die Anzahl der 
zu erwartenden, ertragbaren Belastungszyklen liefern.

Die richtige Auswahl des Austragssystems hat einen wesentlichen 

zueinanderstehen, zu berücksichtigen. Aufgrund dieser Zusammen-
hänge ist es wichtig, dass das gesamte System, bestehend aus Dis-
penser, Kartusche und Mischer perfekt aufeinander abgestimmt ist.

 Gesamtdeformation eines manuellen Dispensers, die durch sehr 

ten mechanischen Beanspruchung.
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