Mischgerät
M ixi n g d evi c e

UMWELTTECHNIK

Zum vollelektronischen Anmischen von
wassermischbaren Kühlschmierstoffen

For the fully electronic mixing of
water-wiscible cooling lubricants

Mischgerät Misceo

Mixing device

Die Herausforderung

The challenge

Exakt angemischtes, stabiles und homogenes Kühlschmiermittel gehört heute, wie präzise Maschinen und leistungsstarkes Werkzeug in jede moderne und wettbewerbsfähige
Fertigung, dieses erreichen Sie mit dem Misceo. Darüber
hinaus erhalten Sie eine Verlängerung der Standzeit, sowie
eine gleichbleibende Qualität Ihres Kühlschmierstoffes.
Standhaltiger Kühlschmierstoff ist nicht nur Kosten- und
Rohstoffsparend, er bietet auch einen hohen Schutz für
Mensch und Umwelt. Keine Maschinenüberfüllung mehr,
da elektronische Zeit- oder Mengenabschaltung.

Exactly mixed, stable and homogeneous cooling lubricants
belong on every modern and competitive production line,
just like precise machines and powerful tools. You can achieve
this with the Misceo. Furthermore, your cooling lubricant will
have a prolonged service life as well as constant quality. A
long-lasting cooling lubricant not only saves money and raw
materials, but also offers high protection for man and
environment. No more machine overfilling, since there is an
electronic time/volume shut-down.

Ihre Vorteile

Your advanteges

Der Misceo bietet:

The Misceo offers:
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•
•
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• high mixing capacity
• compact design
• lowering of your operating costs
• simple operation thanks to electronic inputs
• exact mixing by means of electronic control
• exact mixing by means of electronic monitoring
• high protection for man and environment
• longer service life of your cooling lubricant
• reduction in costs for raw materials and disposal
• mixture can be adjusted with respect to volume and time
• precise mixing thanks to duplex pump technology
• flexibly usable hose lengths

hohe Mischleistung
kompakte Bauform
Senkung Ihrer Betriebskosten
einfache Bedienung durch elektronische Eingabe
exaktes Mischen durch elektronische Regelung
genaues Mischen durch elektronische Überwachung
hohen Schutz für Mensch und Umwelt
eine längere Standzeit Ihres Kühlschmierstoffes
Verringerung der Rohstoff- und Entsorgungskosten
Mischung in Menge und Zeit einstellbar
präzises Mischen durch Duplex-Pumpentechnologie
flexibel einsetzbare Schlauchlängen

Anwendungsgebiet

Application Areas

Der Misceo ist die professionelle Lösung zum Mischen
von wassermischbaren Kühlschmierstoffen. Durch seine
einzigartige Elektronik ist der Misceo schnell, exakt, mobil
und höchst zuverlässig... deshalb sparen Sie Zeit und Geld.

The Misceo is the professional solution for mixing
water-miscible cooling lubricants. Thanks to its unrivalled
electronics, the Misceo is fast, exact, mobile and
extremely reliable... therefore, you'll save time and money.
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Auslaufschlauch
Outlet hose (2m)

Ansaugschlauch
Suction hose (2m)

Technische Daten / technical specifications

MISCEO 3

Mischleistung / Mixing capacity (l/h)

1000

Mischungsverhältnis / Mixing ratio (%)

0,5 - 15 (Schrittstufe / Step stage : 0,1)
365mm x 274,5mm x 150 mm

Maße / Dimensions (l/b/h)
Gewicht / Weight (kg)

8,5

Anschlussspannung / Connection voltage (V/Hz)
Leistung / Power (W)

100-240 / 50-60
24
65

Wasseranschluss / Water connection(”)

3/4

Eingangsspannung / Input voltage (V)

Technische Änderungen vorbehalten
technical modification rights reserved
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