
 

 
 
 
 

 

DuoDuoDuoDuo----MischgerätMischgerätMischgerätMischgerät    
 

Ein Mischgerät ist unerlässlich für das Ein Mischgerät ist unerlässlich für das Ein Mischgerät ist unerlässlich für das Ein Mischgerät ist unerlässlich für das 

Mischen von Emulsionen und Mischen von Emulsionen und Mischen von Emulsionen und Mischen von Emulsionen und 

Schleiflösungen. Schleiflösungen. Schleiflösungen. Schleiflösungen.     

Dank zweier Nadelventile ermöglicht Dank zweier Nadelventile ermöglicht Dank zweier Nadelventile ermöglicht Dank zweier Nadelventile ermöglicht 

das das das das ARIANAARIANAARIANAARIANA----DuoDuoDuoDuo----MischgerätMischgerätMischgerätMischgerät ein  ein  ein  ein 

schnelles und genaues Einstellen der schnelles und genaues Einstellen der schnelles und genaues Einstellen der schnelles und genaues Einstellen der 

Emulsionskonzentration der KühlEmulsionskonzentration der KühlEmulsionskonzentration der KühlEmulsionskonzentration der Kühl----    

und Schmierflüsund Schmierflüsund Schmierflüsund Schmierflüssigkeiten. Damit sigkeiten. Damit sigkeiten. Damit sigkeiten. Damit 

lassen sich diese Flüssigkeiten in lassen sich diese Flüssigkeiten in lassen sich diese Flüssigkeiten in lassen sich diese Flüssigkeiten in 

optimaler Konzentration herstellen.optimaler Konzentration herstellen.optimaler Konzentration herstellen.optimaler Konzentration herstellen.    

    

Das DuoDas DuoDas DuoDas Duo----Mischgerät verfügt über Mischgerät verfügt über Mischgerät verfügt über Mischgerät verfügt über 

einen Wassereinlass und zwei einen Wassereinlass und zwei einen Wassereinlass und zwei einen Wassereinlass und zwei 

Konzentrateinlässe. Der Anwender Konzentrateinlässe. Der Anwender Konzentrateinlässe. Der Anwender Konzentrateinlässe. Der Anwender 

kann somit von einem einmal kann somit von einem einmal kann somit von einem einmal kann somit von einem einmal 

ermittelten, optimalen Mischverhältnis ermittelten, optimalen Mischverhältnis ermittelten, optimalen Mischverhältnis ermittelten, optimalen Mischverhältnis 

immerimmerimmerimmer wieder ausgehen. Selbstverständlich lässt sich ein solches Mischverhältnis jederzeit  wieder ausgehen. Selbstverständlich lässt sich ein solches Mischverhältnis jederzeit  wieder ausgehen. Selbstverständlich lässt sich ein solches Mischverhältnis jederzeit  wieder ausgehen. Selbstverständlich lässt sich ein solches Mischverhältnis jederzeit 

ändern. Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein ändern. Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein ändern. Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein ändern. Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein RüRüRüRückschlagventil auf der Wassereinlassckschlagventil auf der Wassereinlassckschlagventil auf der Wassereinlassckschlagventil auf der Wassereinlass----

seite, damit jegliche Sogwirkung in das Trinkwassersystem vermieden wird. seite, damit jegliche Sogwirkung in das Trinkwassersystem vermieden wird. seite, damit jegliche Sogwirkung in das Trinkwassersystem vermieden wird. seite, damit jegliche Sogwirkung in das Trinkwassersystem vermieden wird.     

 

    

DasDasDasDas Duo Duo Duo Duo----Mischgerät verfügt, im Gegensatz Mischgerät verfügt, im Gegensatz Mischgerät verfügt, im Gegensatz Mischgerät verfügt, im Gegensatz 

zum Monozum Monozum Monozum Mono----Mischgerät, über Mischgerät, über Mischgerät, über Mischgerät, über zweizweizweizwei    

KonzentrateinlässeKonzentrateinlässeKonzentrateinlässeKonzentrateinlässe. Dies ermöglicht das . Dies ermöglicht das . Dies ermöglicht das . Dies ermöglicht das 

Mischen von zwei verMischen von zwei verMischen von zwei verMischen von zwei ver----schiedenen schiedenen schiedenen schiedenen 

Konzentraten ohne  Umplatzierung des Konzentraten ohne  Umplatzierung des Konzentraten ohne  Umplatzierung des Konzentraten ohne  Umplatzierung des 

Mischgerätes.Mischgerätes.Mischgerätes.Mischgerätes.    

    

    

    

TeTeTeTechnische Datenchnische Datenchnische Datenchnische Daten    

    

WassereinlassWassereinlassWassereinlassWassereinlass                1/2“1/2“1/2“1/2“    

MischflüssigkeitsauslMischflüssigkeitsauslMischflüssigkeitsauslMischflüssigkeitsauslassassassass        1/2“1/2“1/2“1/2“    

KonzentrateinlassKonzentrateinlassKonzentrateinlassKonzentrateinlass            3/8 “3/8 “3/8 “3/8 “    

Mischvolumen  ca. Mischvolumen  ca. Mischvolumen  ca. Mischvolumen  ca. LLLL/h/h/h/h        350350350350    
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