
SpezialSpezialSpezialSpezial----MonoMonoMonoMono----MischgerätMischgerätMischgerätMischgerät    
    
Ein Mischgerät ist unerlässlich für das Mischen von Emulsionen und Schleiflösungen. Ein Mischgerät ist unerlässlich für das Mischen von Emulsionen und Schleiflösungen. Ein Mischgerät ist unerlässlich für das Mischen von Emulsionen und Schleiflösungen. Ein Mischgerät ist unerlässlich für das Mischen von Emulsionen und Schleiflösungen.     

Dank eines Nadelventils erlaubt das Dank eines Nadelventils erlaubt das Dank eines Nadelventils erlaubt das Dank eines Nadelventils erlaubt das ARIANA SpezialARIANA SpezialARIANA SpezialARIANA Spezial    ----MonoMonoMonoMono----MischgerätMischgerätMischgerätMischgerät ein schnelles und  ein schnelles und  ein schnelles und  ein schnelles und 

genaues Einstellen der Emulsionskonzentration der Kühlgenaues Einstellen der Emulsionskonzentration der Kühlgenaues Einstellen der Emulsionskonzentration der Kühlgenaues Einstellen der Emulsionskonzentration der Kühl---- un un un und Schmierflüssigkeiten. Damit d Schmierflüssigkeiten. Damit d Schmierflüssigkeiten. Damit d Schmierflüssigkeiten. Damit 

lassen sich diese Flüssigkeiten in optimaler Konzentration mischen.lassen sich diese Flüssigkeiten in optimaler Konzentration mischen.lassen sich diese Flüssigkeiten in optimaler Konzentration mischen.lassen sich diese Flüssigkeiten in optimaler Konzentration mischen.    

    

Das SpezialDas SpezialDas SpezialDas Spezial---- Mono Mono Mono Mono----Mischgerät verfügt Mischgerät verfügt Mischgerät verfügt Mischgerät verfügt 

über einen Wassereinlass und einen über einen Wassereinlass und einen über einen Wassereinlass und einen über einen Wassereinlass und einen 

Konzentrateinlass. Der Anwender kann  Konzentrateinlass. Der Anwender kann  Konzentrateinlass. Der Anwender kann  Konzentrateinlass. Der Anwender kann  

von einem einmal ermittelten, optimalen von einem einmal ermittelten, optimalen von einem einmal ermittelten, optimalen von einem einmal ermittelten, optimalen 

MischMischMischMischverhältnis immer wieder ausgehen. verhältnis immer wieder ausgehen. verhältnis immer wieder ausgehen. verhältnis immer wieder ausgehen. 

Selbstverständlich lässt sich ein solches Selbstverständlich lässt sich ein solches Selbstverständlich lässt sich ein solches Selbstverständlich lässt sich ein solches 

Mischverhältnis jederzeit ändern. Mischverhältnis jederzeit ändern. Mischverhältnis jederzeit ändern. Mischverhältnis jederzeit ändern.     

Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein 

Rückschlagventil auf der Rückschlagventil auf der Rückschlagventil auf der Rückschlagventil auf der 

Wassereinlassseite, damit jegliche Wassereinlassseite, damit jegliche Wassereinlassseite, damit jegliche Wassereinlassseite, damit jegliche 

Sogwirkung in das Trinkwassersystem Sogwirkung in das Trinkwassersystem Sogwirkung in das Trinkwassersystem Sogwirkung in das Trinkwassersystem 

vermiedevermiedevermiedevermieden wird. n wird. n wird. n wird.     

    

Das SpezialDas SpezialDas SpezialDas Spezial---- Mono Mono Mono Mono----Mischgerät ist die einfachste Version der Mischerserie. Dank dem Mischgerät ist die einfachste Version der Mischerserie. Dank dem Mischgerät ist die einfachste Version der Mischerserie. Dank dem Mischgerät ist die einfachste Version der Mischerserie. Dank dem 

FassdeckelFassdeckelFassdeckelFassdeckel---- verschraubungsset lässt sich das Mischgerät schnell und einfach a verschraubungsset lässt sich das Mischgerät schnell und einfach a verschraubungsset lässt sich das Mischgerät schnell und einfach a verschraubungsset lässt sich das Mischgerät schnell und einfach aufufufuf einem Fass  einem Fass  einem Fass  einem Fass 

anbringen. anbringen. anbringen. anbringen. Es ist äußerst handlich und kompakt.Es ist äußerst handlich und kompakt.Es ist äußerst handlich und kompakt.Es ist äußerst handlich und kompakt.    
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SpezialSpezialSpezialSpezial----MonoMonoMonoMono----MischgerätMischgerätMischgerätMischgerät    

        mit mit mit mit FasFasFasFasssssdeckelverschdeckelverschdeckelverschdeckelverschrrrraubungaubungaubungaubung    

    

    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten    

    

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

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

MischMischMischMischflüssigkeitsauslassflüssigkeitsauslassflüssigkeitsauslassflüssigkeitsauslass            1/2“1/2“1/2“1/2“    

Mischvolumen  ca. Mischvolumen  ca. Mischvolumen  ca. Mischvolumen  ca. LLLL/h/h/h/h      222270707070    

    

Bestell-Nr.: 0512002 

 

 


