Hochwertige
Mischpumpen
Qualität bis ins
kleinste Detail

High-quality
mixing pumps
Quality in the
smallest detail
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Die „all-in-one“
Förderpumpe
The all-in-one
delivery pump

Die universelle Förderpumpe mit starkem, frequenzgesteuertem 7,5 kW / 400V
Antrieb für stufenlose Regelung der Fördermenge. Geeignet für: Werktrockenmörtel, Nassmörtel sowie maschinengängige Eigenmischungen, pastöse
und flüssige Materialien aller Art. Ausgestattet mit dem >stock big® Mixer
(optional) wird aus der Förderpumpe No.3 eine leistungsfähige Mischpumpe
für beste Mischqualität. Erweitert mit Luftkompressor und Spritzausrüstung wird die No.3-400/FU Mixer zur Mörtelspritz- bzw. Verputzmaschine.
The universal delivery pump with powerful, frequency controlled 7.5 kW / 400V
drive for stepless adjustment of the material flow. Suitable for: machinable
dry mortars, wet mortars as well as machinable hand-mixed, pasty and liquid
materials. Equipped with a >stock big® Mixer (optional), the No.3 delivery
pump becomes a powerful mixing pump with highest quality mixing
properties. Using an air compressor and spraying equipment, the No.3-400/
FU Mixer converts into a mortar spraying pump and plastering machine.

Qualität bis ins
kleinste Detail

Quality in the
smallest detail

Die >stock big® No.3 hat unzählige Einsatzgebiete:
Mauer-, Leicht-, Armierungs-, Estrich- und Klebe,
Fugen- und Fliesenmörtel, Haftbrücken, Kratz-,
Zement-, Lehm-, Reibe-, Kalk-, Sanierungs- und
Edelputze; Ausgleichsmassen und vieles mehr.

The >stock big® No.3 has a wide range of applications:
masonry, light-weight, reinforcement, cement and
adhesive mortars, floor screeds, grouts, scratch coats,
rush coats, lime, renovation, high-quality and float
plaster, loam, balancing materials and many more.

• große Förderleistung und Förderweite
• verschleißfreie, stufenlose Regulierung der Fördermenge
über Frequenzumformung (FU)
• äußerst vielseitige „all-in-one“ Förderpumpe
• mit Mischer und Luftkompressor auch als Mörtelspritz- bzw.
Verputzmaschine verwendbar
• robust und leistungsfähig
• steuerbar über Fernbedienung bzw. Luftsteuerung
• niedrige Einfüllhöhe

• high delivery rate over large distances
• wear-free, continuously adjustable flow of the material through
frequency conversion
• all-in-one multipurpose mixing pump
• with a mixer and air compressor also functioning as a mortar
spraying pump and plastering machine
• robustly built and powerful
• operable by remote control or air control
• low refill height

•
•
•
•
•

Ausstattung
Schneckenpumpe je nach Anwendungsbereich
Mörteldruckmanometer 35 mm
Fernsteuerungskabel
Große pannensichere Polyurethanräder
Bedienungsanleitung und Servicewerkzeug

•
•
•
•
•

Equipment
Screw Pump depending on application
Mortar pressure gauge 35mm
Remote Control Cable
Large, puncture-proof polyurethane tyres
Operating instructions and service tools

No.3-400/FU

No.3 - 400/FU

Vielseitige, starke 7,5 kW/400V Misch- und Förderpumpe
stufenlos regelbar

Multipurpose, powerful 7.5 kW/400V mixing and delivery pump,
stepless control

All rights and technical changes reserved. We only guarantee that our machines are free of any defects in appearance and workmanship. Data provided regarding output, equipment and performance are
based on experience and may vary according to differing conditions. Furthermore, the instructions of the material/mortar manufacturers must be observed. No data may be copied, reproduced or used for any
other purpose in whole or in part without the prior permission of STOCK - B.I.G. GmbH. © by >stock big® Printed in Germany.
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Die >stock big®
Universalmaschine
The >stock big®
all-in-one universally
applicable machine

Daten / Data

No.3-400/FU

No.3-400/FU Mixer

Fördermenge /
Delivery

8-150 l/min je nach Pumpensystem / depending on pumping system

8-150 l/min je nach Pumpensystem / depending on pumping system

Antrieb / Drive

Planetengetriebemotor / planetary gear motor 7,5 kW/400V,
70-280 U/mim / RPM

Planetengetriebemotor / planetary gear motor 7,5 kW/400V,
70-280 U/mim / RPM

Zwangsmischer /
Compulsory Mixer

-

Getriebemotor / gear motor 2,2 kW/400V 56 U/min / RPM

Maschinensteuerung /
Control of machine

über integriertem Druckschalter oder Fernsteuerkabel (42V) /
through integrated pressure switch or remote control cable (42V)

über integriertem Druckschalter oder Fernsteuerkabel (42V) /
through integrated pressure switch or remote control cable (42V)

Anschluss /
Connection

400V 32A

400V 32A

Absicherung /
Fuse protection

3 x 25A

3 x 25A

Betriebsdruck /
Operating pressure

max. 25 bar

max. 25 bar

Trichterinhalt /
Hopper volume

ca. / approx. 100 l

Zwangsmischer / Compulsory mixer ca. / approx. 100 l

Einfüllhöhe /
Refill height

615 mm

1160 mm

Länge / Length

2090 mm

2090 mm

Breite / Width

680 mm

680 mm

Höhe / Height

690 mm

1210 mm

Gesamtgewicht /
Total weight

186 kg (motor 61 kg)

302 kg

Gesamtgewicht Mischer /
Total weight mixer

-

116 kg

Beschreiben Sie uns Ihre Anwendungserfordernisse und wir werden Ihnen die Maschine
empfehlen, die Ihren speziellen Wünschen am besten entspricht.

>stock big® Germany		
Bültbek 32-34 • D-22962 Siek / Hamburg

Tel. + 49 4107 - 901 0
Fax + 49 4107 - 901 234

Talk to us about your specific requirements and we will recommend the tailor-made machine
that best suits your needs.

www.stockbig.de
e-mail: info@stockbig.de

