Motor ist gut
geschützt
Motor is very
good protected

Schaltschrank ist ausklappbar und
erleichtert dadurch den Zugang
zu den Komponenten
Swiveling control box for easy
service work

Erhöhung Materialbehälter
sorgt für viel Platz
Enlargement for a lot of space

Gute Sichtbarkeit der Komponenten
Easy access to the components

R230V

Der kleine Kraftprotz
The little powerhouse
Verputzmaschine eignet sich für die Verarbeitung von Fertigputz auf Gibs- und Zementbasis, sowie Fliesestrich, Klebemörtel und
Armierungsmörtel.

Plastering machine for the processing of
finished plaster and mortar, as well for floating screed, adhesive mortar and reinforcing
mortar.

Die 230V Linie der Mortecsystem ist bekannt
für hohe Leistung und Zuverlässigkeit am Bau.
Wie ge-wohnt wurden auch hier nur qualitativ
hochwertige Komponenten verbaut.

The 230V product line of Mortecsystem is
known for high performance and reliability.
Well developed technology, accurate prodution and long term expierence is the basis
for this high quality machine.

Diese sorgen nicht nur für einen reibungslosen Betrieb auf der Baustelle, sondern auch
den Wiederverkaufswert der Maschine.
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This will not only reduce Your troubles on
construction side, but also increase the
trade-in-value.

Die wichtigsten Vorteile
auf einen Blick

The most important
advantages at a glance

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hochwertige Komponenten
Sehr hohe Förderweiten für 230V
Schwenkbaren Schaltschrank
Gute Sichtbarkeit der Komponenten
Mit Frequenzumrichter

High quality components
Very high conveying distances for 230V
High performance
Swiveling control box
with frequency inverter

Technische Daten

Technical data

Betriebsspannung: 230 V - 50Hz
Pumpenmotor: 3 kW - 230 V
Zellenradmotor: 0,55 kW
Kompressor: 230 V -180lt./min.
Wasserpumpe: 230 V - 50 Hz
Leistung: ca. 5-25 lt./min.

Operating voltage: 230 V - 50Hz
Pump motor: 3 kW - 230 V
Cellular wheel motor: 0,55 kW - 230 V
Compressor: 230 V -180lt./min.
Water pump: 230 V - 50 Hz
Capacity: approx. ca. 5-25 lt./min.

