
Reka Glue Gun Pneumatic  
Reka-Klebepistolen pneumatic  
TR 700 Cartridge Gun 
TR 700 Kartuschenpistole   

 

Fig. TR 700  Cartridge Gun | Abb. TR 700  Kartuschenpistole                                                                   Made in Germany 

S
ub

je
kt

 to
 te

ch
ni

ca
l m

od
ifi

ca
tio

ns
 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 

 
 
 

 

 
 

The TR 700 cartridge gun applies hot melt adhesives 
from 310 ml aluminium cartridges in dots, beads, or 
other standard nozzle forms. 
The TR 700 has considerable advantages: It works 
with 310 ml aluminium cartridges. The appropriate 
nozzle is 
screwed with the adapter on to the aluminium cartridge, 
thus enabling quick cartridge change. 
The TR 700 is capable of working with PUR hot 
melts. 
PUR HMs distinguish themselves by an extremely high 
thermal stability. 
Due to the light weight (1100 g) and balanced design 
wor-king with the appliance is not tiring and your wrist 
will not be strained.  
Thanks to the variety of accessories available you 
can design an appliance adapted to your individual 
requirements.  
 
 

Mit der TR 700 verarbeiten Sie Schmelzklebstoffe 
in 310 ml Alu-Kartuschen punkt-, strich- oder 
raupen-förmig.  
Die TR 700 Kartuschenpistole bietet Ihnen eine 
Reihe wesentlicher Vorteile: Sie verarbeiten 
Schmelzklebstoffe in 310 ml Alu-Kartuschen. Die 
passende Düse schrauben Sie mit dem Düsenaufsatz 
auf die Alu Kartusche, dadurch ist ein schneller 
Kartuschenwechsel möglich.  
Mit der TR 700 können Sie PUR-Schmelzklebstoffe 
verarbeiten. PUR-Schmelzklebstoffe zeichnen sich  
durch extrem hohe Temperaturbeständigkeit aus. Das 
außerordentlich niedrige Gewicht (1100g) und die 
Ausgewogenheit des Gerätes schützen Sie vor schnel- 
lem Ermüden und schonen Ihr Handgelenk. Federleicht 
wird die TR 700, wenn Sie sie an einem Seilzug 
(Balancer) befestigen.  
 
 
 



 
 
 
Technical Data  

 
 

Technische Daten

 
 
 TR 700 

Voltage / Anschluß 120V / 230 V 

Heating capicity / Heizleistung  400 W 

Air pressure for glue max. / Luftregelung Klebstoff max.  approx. 90 psi  / 6 bar * 

Air consumption max. / Luftverbrauch max.  100l / min. 

Temperature control / Temperaturregelung/Anzeige  Thermostat 

Temperature / Temperatureinstellung  approx.120°C fixed adjustmend** 

 ca. 120°C fest eingestellt** 

Overhead protection / Übertemperatursicherung  thermal protector / 
Temperaturwächter 

Heat-up time / Aufheizzeit  3 – 10 min.*** 

Length of electric coard / Länge Elektroanschluß  approx. 8,5 m / ca. 8,5 m 

Contents of aluminium cartridge / Fassungsvermögen (Alu-Kartusche)  310 ml 

Max. application of glue per minute / Max. Ausbringung pro min.  310 ml 

Weight handgun / Gewicht Handpistole  1100 g 

 
* Only in connection with pressure gauge; filter necessary. Nur in Verbindung mit Druckregler. Vorschalten eines Filters notwendig. 
** Any temperature up to max. 200° C adjustable at works. Werkseitige Einstellung auf max. 200° C möglich. 
*** Depending on type of adhesive. Je nach Klebstofftyp. 
 
 
 
 
Accessories/Zubehör 
 
Pneumatic foot switch / Fußschalter pneumatic 

Stand with pressure regulator and manometer / Ablagestativ inkl. Druckregler und Manometer 
Stationary equipment / Stationäre Einrichtung 
Balancer / Balancer (Federzug) 

Various additional nozzles / Verschiedene Zusatzdüsen  
 

*Custom built nozzles available on request / Sonderdüsen auf Wunsch lieferba 
 
 
 
 
 

Reka Klebetechnik GmbH & Co.KG 
Siemensstr. 6 
D-76344 Eggenstein  
Tel. +49(0)721/970780  
Fax +49(0)721/705069 
Internet: www.reka-klebetechnik.de  
Email: info@reka- klebetechnik.de 
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http://www.reka-klebetechnik.de/
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