
MixCoat™ 
2-K Beschichtungssysteme
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2-K Beschichtungen leicht gemacht

Für das automatisierte Auftragen von 2-K Beschichtungsmaterialien existiert bislang kein anerkannter Stan-
dard, wie sie häufig bei der Wartung beispielsweise im Karosserie-, Schiffs- oder Brückenbau, für Rohrleitungen 
oder Windkrafträder durchzuführen sind. Die Folgen sind personal-, zeit- und kostenintensive Handarbeiten. Mit 
dem 2-Komponenten Beschichtungssystem setzt Sulzer Mixpac hier einen völlig neuen, professionellen Standard.

Kartuschensysteme bieten überzeugende Vorteile
In der Side-by-Side-Kartusche werden beide Komponenten 
des Beschichtungsmaterials getrennt gelagert. Dabei kommt 
der Dichtigkeit und der Befüllung ohne Lufteinschluss eine 
besondere Bedeutung zu. Die neue MIXPAC™ Kartusche 
F-System, mit dem patentierten Verschluss, verhindert früh-
zeitiges Vermischen der beiden Komponenten sowie falsches 
Aufsetzen der Mischer und ist wiederverschliessbar. 

• Automatisiertes Mischen – exakt und jederzeit  
reproduzierbar

• Präzise Dosierung – geringer Sprühverlust
• Sichere Lagerung – extrem stabil, wiederverschliessbar
• Ressourcenschonung - nur so viel Material wie notwendig 
• Portabilität – Geräte werden dort eingesetzt, wo sie  

gebraucht werden

Funktionelle 2-K Beschichtungen dienen als Korrosionsschutz 
oder Abdichtung und werden noch heute oft von Hand ge-
mischt und mit dem Pinsel aufgetragen. Manuelles Mischen 
und Austragen jedoch birgt zahlreiche Nachteile und Risi-
ken. Sowohl das Mischen als auch das Austragen sind sehr 
zeitaufwändig. Bei der Bearbeitung grosser Flächen müssen 
beide Arbeitsgänge abwechselnd wiederholt werden, da die 
fertige Mischung nur für eine begrenzte Zeit verarbeitbar 
bleibt, bevor sie aushärtet. Ausserdem entsteht mitunter ein 
erheblicher Materialverlust – durch Reste in angebrochenen 
Verpackungen aber auch durch ungleichmässiges Auftragen 
mit Pinsel oder Rolle. 

Ein MixCoatTM-Komplettsystem besteht aus drei unterschiedli-
chen Komponenten: - 2-K Kartusche, - Mischer  und Austrags-
gerät.



Sprühmischer - QUADRO Mischtechnologie
Der QUADRO-Sprühmischer wird vorne auf die Kartusche 
gesetzt und hat zwei Funktionen. Zum einen sorgt er für ein 
homogenes Gemisch, zum anderen wird durch Druckluft die 

MixCoat Flex-System ist für eine flexible Handhabung beim Austragen des 
2-K-Materials.

MixCoat ™ Spray

90 °            0°

Sprühfunktion ermöglicht. Mit einem „Quick Lock“-Anschluss 
ist ein schneller und komfortabler Mischerwechsel möglich. 
Je nach Einsatz kann zwischen zwei Ausführungen gewählt 
werden, erhältlich sind: 0° und 90°.

Das passende Austragsgerät
Komplettiert werden Kartuschen und Mischer durch die neuen 
Austragsgeräte MixCoat Spray und MixCoat Flex. 

MixCoat Spray ist ein reiner Sprühdispenser. Er eignet sich 
für kleinere, schnelle 2-K Beschichtungs- und Reparaturarbei-
ten. Das geringe Gewicht ermöglicht exaktes Sprühen über 
einen längeren Zeitraum ohne frühzeitiges Ermüden.

MixCoat Flex ist ein universelles Gerät zur Beschichtung mit 
verschiedenen Auftragsvarianten. Neben dem Sprayen, was 
aufgrund von Arbeitsschutzvorschriften nicht überall erlaubt 
ist, kann es auch mit aufgestecktem Pinsel oder Roller einge-
setzt werden. Das robuste Gerät wird zur Benutzung an die 
Wand gehängt oder auf den Boden gestellt.

Mehr Details finden Sie auf unserer  
Website www.bewi-co .ch oder mit  
dem nebenstehende QR-Code.  


