Hochwertige
Mischpumpen
Qualität bis ins
kleinste Detail

High-quality
mixing pumps
Quality in the
smallest detail
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Leicht zerlegbar, Quick to dismantle,
leicht transportierbar easy to transport

Schmale Bauweise,
überall einsetzbar
Slim design,
universal usage

Eine praxisgerechte, leistungsstarke, vielseitige Mischpumpe für
kontinuierliches Arbeiten mit allen maschinengängigen pastösen
Materialien bis zu einer Korngröße von 4 mm und allen maschinengängigen Werktrockenmörteln. Die No.2 kann sowohl mit Sackware als auch mittels einer >stock big® SiloBooster Förderanlage
befüllt werden.
An easy to handle, strong and versatile, high output mixing pump
for continuous operation with all machinable pasty materials up
to a grain size of 4mm as well as ready-mix dry mortars. The No.2
can be used with sacked materials as well as silo materials fed
through a >stock big® SiloBooster conveying system.

Qualität bis ins
kleinste Detail

Quality in the
smallest detail

Die >stock big® No.2 gewährleistet gleichmäßiges
Aufmischen sowie gleichmäßige Förderung des
Mischgutes. Die No.2 gibt es in verschiedenen bedarfsorientierten Ausführungen und wird somit allen
möglichen Anwendungsherausforderungen gerecht.

The >stock big® No.2 guarantees even mixing and
delivery of chosen materials. The No.2 is available in
various application specific models making it extremely
able, versatile and responsive to all possible application
challenges.

•
•
•
•

äußerst vielseitige „all-in-one“ Mischpumpe und Verputzmaschine
kompakt, flexibel und leistungsfähig
sekundenschnell zerlegbar, einfach zu transportieren
besteht aus Komponenten namhafter deutscher Hersteller

•
•
•
•

all-in-one multipurpose mixing pump and plastering machine
powerful, compact and flexible
simple to dismantle and easy to transport
German manufactured components

•
•
•
•
•
•
•
•

Ausstattung
Schneckenpumpe (Rotor / Stator)
Reinigerwelle und Mischerreiniger
Serienmäßige Wasserdruckerhöhungspumpe
Mörteldruckmanometer
Mörtelschlauch 25 mm / 10 m
Luftschlauch ½ Zoll / 11 m
Feinputzgerät 25 mm
Bedienungsanleitung und Servicewerkzeug

•
•
•
•
•
•
•
•

Equipment
Screw pump (Rotor / Stator)
Cleaning shaft and mixer cleaner
Integrated water pressure pump
Mortar pressure gauge
Mortar hose 25mm / 10m
Air hose ½ inch / 11m
Spraying gun 25mm
Operating Instructions and Service tools

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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No.2-400

No.2 - 400

Vielseitige Mischpumpe wenn Starkstrom jederzeit vorhanden ist
No.2-FlexV
Technisches “Highlight”, umschaltbar von 400V auf 230V, wenn
Starkstrom nicht immer zugänglich ist

Multipurpose mixing pump for sites that have 400V electricity supply
No.2 - FlexV
The jewel of plastering machine technology, for use with 400V or
alternatively 230V at the switch of a button, for sites that may not
have 400V electricity supply

Die >stock big®
Lösung für Ihre
Anforderungen
The stock big®
solution to fit your
production challenge

Daten / Data

No.2-400

No.2-FlexV

Fördermenge / Delivery

5-35 l/min je nach Pumpentyp / depending on pump type

5-35 l/min je nach Pumpentyp / depending on pump type

Antrieb / Drive

5,5 kW / 400 U/min / RPM at 400V

5,5 kW / 400 U/min / RPM at 400V or
3,0 kW / 240-335 U/min / RPM at 230V

Luftkompressor /
Air compressor

400V ca. / approx. 0,9kW / 0,25 Nm³/min
230V ca. 0,5 kW / 0,18 Nm³/min

230V ca./ approx. 0,5kW / 0,18 Nm³/min
230V ca. 0,5 kW / 0,18 Nm³/min

Druckabschaltung /
Air Pressure Disconnection

über im Armaturenblock integrierten Druckschalter FF 4-4 (42V)
integrated within the controls via pressure switch FF 4-4 (42V)

über im Armaturenblock integrierten Druckschalter FF 4-4 (42V)
integrated within the controls via pressure switch FF 4-4 (42V)

Anschluss /
Connection

400V 32A

400V 32A or 230V 16A

Absicherung /
Fuse protection

3 x 25A

3 x 25A bei / at 400V or 1 x 16A träge / time-lag bei / at 230V

Betriebsdruck /
Operating pressure

max. 25 bar

max. 25 bar

Wasseranschluss
Water connection

¾ Zoll, mindestens 2,5 bar bei laufender Maschine
¾ inch, at least 2.5 bar with machine in operation

¾ Zoll, mindestens 2,5 bar bei laufender Maschine
¾ inch, at least 2.5 bar with machine in operation

Trichterinhalt /
Hopper volume

ca. / approx. 75 l
ca. / approx. 110 l mit zusätzlichem Trichteraufsatz / with hopper extension

ca. / approx. 75 l
ca. / approx. 110 l mit zusätzlichem Trichteraufsatz / with hopper extension

Einfüllhöhe /
Refill height

1010 mm

1010 mm

Länge / Length

1570 mm

1570 mm

Breite / Width

650 mm

650 mm

Höhe / Height

1190 mm

1190 mm

Gesamtgewicht /
Total weight

188 kg

188 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

