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MCS 1800 / 1200   Cabinet-Solutions
opti-color coating controls designed as closed cabinet solu-
tions are available in the designs of the leading machine
suppliers to fit perfect into the line of existing cabinets along
the machine in your press room.

MCS-1800 cabinets include different solutions to support
single or double coating stations.

Our customers prefer often to integrate the machine pumps
and cleaning functions to these systems as well, so you
have one system and one responsibility for all things
around your coating control and handling.

Standard components in all cabinets are stainless steel
tanks with adjustable stirrers, double walled temperature
function and central panel with temperature indication and
control functions.

opti-color Schranklösungen für die Lackaufbereitung sind auf
die Designs der führenden Maschinenfabriken abgestimmt um
ein einheitliches, harmonisches Bild entlang Ihrer Druckmaschi-
ne zu erhalten.

Die Serie MCS-1800 beinhaltet verschiedene Lösungen für
Einzel- wie auch Doppellack-Lackwerke.

Unsere Kunden bevorzugen oft auch die Integration der Ma-
schinenpumpen und Reinigungs- bzw. Spülfunktionen in die
Schränke, eine zentrale Steuerung und damit eine Zuständig-
keit für die Lackaufbereitung bringt Sicherheit im Betrieb.

Die Systeme beinhalten einen Edelstahl-Behälter mit regelba-
rem Spezial-Rührwerk, Doppelwand-Temperierung und ein
zentrales Bedienfeld mit kompletter Temperaturregelung und
Funktionselementen.

MCS-1802

Double-Coating

2 in 1 MCS controls (1 x heating and 1 x cooling)

Ideal for UV- and Gold combination prints

Central control and snaplock-hose connections

2 in 1 MCS System (1 x Heizen, 1 x Kühlsystem)

Ideal für UV- und Goldlack-Kombinationen

Zentrale Steuerung, Snaplock Anschlussplatte

MCS-1201

Single-Coating

MCS control for either heating or/and cooling

Perfect supply for single coating station

Central control and snaplock-hose connections

MCS System für Heiz- und/oder Kühlfunktion

Perfekt zur Versorgung eines Einzellackwerks

Zentrale Steuerung, Snaplock Anschlussplatte

Pump Selection

Pump and Clean

Select Diaphragm or Peristaltic pumps for men-
tioned cabinets to circulate coating to machine

Select automatic or manual cleaning functions to
wash up hoses and coating station

Wählen Sie Membran- oder Schlauchpumpen für
die Lackzirkulation mit der Maschine

Automatische oder manuelle Spülfunktionen zur
Reinigung von Schläuchen und Druckwerken

Viscosity control system Junior /
Multi VC incl. automatic dosing

Increased power rates for large
format machines

Remote controls and interfaces

Viskositätsregelung Junior / Multi VC
mit automatischer Dosierfunktion

Leistungs-Vergrößerung für Großfor-
matmaschinen

Fernbedienungs-Set / Schnittstellen

Options for Cabinet Solutions
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