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Mobile systems are our recommendation for most custo-
mers. Good points are the easy and safe handling and the
unbeaten access to all components.

Perfect flexibility is also a part of this kind of systems. Take
one unit and use it by your actual demands on different
machines to react on your print jobs for your customers.

Our top serie MCS 35-E includes ready to use solutions for
different coating applications. Make your decision for these
opti-color systems based on the kind of coatings and inks
you use now or you will use with it in the future.

Standard components in all systems are stainless steel
tanks with an adjustable special stirrer, double walled tem-
perature function and a mobile mounting frame with a cen-
tral control cabinet and temperature indication and control.

Mobile Systeme sind unsere Empfehlung für die meisten An-
wender. Gut sind die einfache und sichere Bedienung und die
gute Zugänglichkeit der Teile.

Hinzu kommt die nicht zu überbietende Flexibilität, planen Sie
ruhig auch mit dem Wechsel der Geräte zwischen 2 oder 3
Druckmaschinen nach Ihrem jeweiligen Bedarf, kein Problem.

Die Top-Serie MCS 35-E beinhaltet fertige Lösungen für ver-
schiedene Aufgabenstellungen beim Lackieren. Orientieren Sie
sich bei der Auswahl an den Lacken, die Sie in Zukunft verwen-
den möchten.

Alle Systeme beinhalten einen Edelstahl-Behälter mit regelba-
rem Spezial-Rührwerk, Doppelwand-Temperierung und ein
mobiles VA-Rahmengestell mit Schaltschrank und zentraler
Temperaturregelung.

MCS 35-E   Mobile Systems

MCS 35-ET

Universal-System

50 l tank with fully temperature control

Adjustable gear driven stirrer

Level control and automatic refill pump

50 l Behälter mit umfassender Temperierung

Regelbares Getriebe-Rührwerk

Level-Control und autom. Nachdosier-Pumpe

MCS 35-EH

Heating System

50 l tank incl. heating function

Adjustable gear driven stirrer

Level-control and automatic refill pump

50 l Behälter mit Heizfunktion

Regelbares Getriebe-Rührwerk

Level-Control und autom. Nachdosier-Pumpe

MCS 35-EC

Cooling system

50 l tank incl. cooling function

Adjustable gear driven stirrer

Level-control and automatic refill pump

50 l Behälter mit Kühlfunktion

Regelbares Getriebe-Rührwerk

Level-Control und autom. Nachdosier-Pumpe

MCS 12-ECS

Gold / Metallics

20 l tank incl. cooling function

Adjustable gear driven stirrer

20 l Behälter mit Kühlfunktion

Regelbares Getriebe-Rührwerk

MCS Options Viscosity control system Junior / Multi VC

Increased power rates for large format machines

Machine connections and interfaces

Viskositätsregelung Junior / Multi VC

Leistungs-Vergrößerung für Großformatmaschinen

Maschinenanbindungen und -schnittstellen
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MCS 35-ET tank incl. stirrer and
automatic level control

MCS 35-ET Behälter incl. Rüh-
werk und Füllstandsregelung

Viscosity Control integrated in
MCS 35-ET frontplate, system
will include sensor and water-
dosing valve

Viskositätsregelung integriert in
MCS 35-ET Frontplatte, System
beinhaltet zusätzlich Sensor und
Dosierventil für Wasser

MCS systems can be used fle-
xible at one or more machines

MCS Systeme können flexible
and einer oder mehr Maschinen

verwendet werden

MCS 12-ECS gold system,
simply for good quality

MCS 12-ECS Goldlack-System,
einfach für gute Qualität

Mobile MCS systems are available in different designs and
with different functions. Make your selection based on the
coating application you want to go for or simply ask for our
recommendation.

Mobile MCS Systeme sind in vielen unterschiedlichen Aus-
führungen verfügbar. Die Entscheidung über Details erfolgt
über die geplante Lack-Anwendung. Oder Sie uns Fragen
uns einfach nach unseren Empfehlungen.
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