LOCTITE® Dosiergeräte
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LOCTITE® Dispensing and mixing equipment for Loctite® products
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1* Kleber ist nicht Teil des Produktes.
The glue is not part of the product.
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Peristaltische Handpumpe 97001 für 250 ml Flaschen.
Kann einfach auf eine 250 ml LOCTITE® Flasche aufgeschraubt werden. Bleibt in jeder Position dicht.
Mobiles Handdosiergerät - besonders dort von Nutzen, wo
Produktschläuche bei einer Anwendung hinderlich sind.
Es können einstellbare Dosiermengen von Schraubensicherungen und Fügeklebstoffen mit Viskositäten bis ca.
2.500 mPas aufgebracht werden. Benötigt keine Reinigung
und keinen Anschluss an Strom oder Druckluft.

Manual, peristaltic, 250 ml volumetric bottle-top hand
pump applicator 97001. Mounts easily on any LOCTITE®
250 ml bottle. Ensures no leakage, regardless of the orientation of the bottle. Portable dispenser - especially useful
for applications where freedom from product feed-lines is
desirable. It applies adjustable amounts of threadlockers and
retaining compounds, viscosities up to approx. 2,500 mPa·s.
It requires no flushing, power or air source.

Manuelle Doppelkartuschenpistole 96001 für 50ml Kartuschen SM 1300 3295 A/B. Diese handgeführte, manuell
betriebene Dosierpistole wird für Produkte eingesetzt, die
im Verhältnis 1:1 und 1:2 gemischt werden (LOCTITE®
Zweikomponenten-Epoxide und Acrylate, die in 50 ml
Doppelkartuschen/-spritzen abgepackt sind).

50 ml dual cartridge manual applicator 96001 (IDH
267452). It is a hand-held, manually operated dispenser
providing a convenient, cost-effective method to apply 1:1
and 1:2 mix ratio products which include LOCTITE® 2-part
epoxies and acrylics packaged in 50 ml twin cartridges /
syringes.

Pneumatische Kartuschenpistole 97002 (IDH 88632) für
300 ml Kartuschen und 250 ml Quetschtuben.LOCTITE®
Kartuschen-Dispenser sind ergonomisch gestaltet und
eignen sich für die manuelle Dosierung von LOCTITE®
Dichtstoffen. Dieses pneumatische Handdosiersystem ist
so ausgelegt, dass LOCTITE® Produkte einfach und sauber
dosiert werden können.

Pneumatic caulking gun 97002 (IDH 88632) for 300 ml
cartridges and 250 ml squeeze tubes. LOCTITE® cartridge
dispensers are ergonomically designed and are suitable
for manual dosing of LOCTITE® sealants. This pneumatic
manual dosing system is designed so that LOCTITE® products can be dosed simply and neatly.

Manuelle Handdosierpistole 96005 (IDH 363544) für elastische Kleb- und Dichtstoffe, sowie Flächendichtungsprodukte in 50 ml Kartuschen. Dieses handgeführte, manuell
betriebene Dosiergerät eignet sich für alle Produkte, die in
Standard 50 ml Kartuschen abgepackt sind. Bequemes und
kostengünstiges Verfahren für den Produktauftrag.

Manual Hand Dosing Gun 96005 (IDH 363544) for elastic
adhesives and sealants as well as surface sealants in 50
ml cartridges. This manual, manually operated dispenser is
suitable for all products packed in standard 50 ml cartridges.
Convenient and cost effective method of product application.
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