
VarioMix IKVM 500 VAC

VarioMix Mischtechnik
VarioMix Mixing technique

Die ultimative Mischtechnik mit kippbarem Behälter 
The ultimate mixing technology with tiltable vessel



Leistungsmerkmale
Performance Features

Die ultimative Mischtechnik mit kippbarem Behälter
The ultimate mixing technology with tiltable vessel

Extrem kurze Mischzeiten
Extremely short mixing cycles

Immer genug Leistungsreserven dank großzügig ausgelegter Antriebe 
Always enough performance reserve thanks to generously designed drives

Patentierter Kippvorgang für bestmögliche Entleerung für jedes Produkt
Patented tilting for best discharge of any product

Speicherbare Mischparameter
Programmable mixing parameters

Zwei unabhängige offene Spiralen - für jedes Produkt geeignet
Two independent open spirals – suitable for any product

Patentiertes Cam View System: visuelle Prozessüberwachung
Patented Cam View System for visual control during the process

Einstellbares Vakuumniveau für jeden Prozessschritt
Adjustable vacuum level for each process step

Sauberste Entleerung – aufsteckbarer Abstreifer, minimale Restmenge
Cleanest discharge – plug-on scraper for minimum product rests



Produktdefinition
Product Definition

INOTEC VarioMix Technik 

Der perfekte Einklang zwischen der hochwirksamen INOTEC 
VarioMix Technik und der einfachen und sanften Entleerung 
durch einen kipppbaren Mischbehälter. 

Schnelle Mischzeiten, schonende Verarbeitung und optimale 
Homogenität - die INOTEC VarioMix Technik erreicht diese Ziele 
besser als andere Mischsysteme.

Der INOTEC VarioMix mit kippbarem Mischtrog ist ideal für 
Produktionen kleiner Chargen mit großer Produktvielfalt. Die 
patentierte einstellbare Trogneigung bis zu einem Winkel von 
120° sowie der patentierte Aufsteckabstreifer für die äußere 
Welle sorgen für eine bestmögliche und schonende Entleerung 
für jegliche Viskosität des gemischten Produkts..

Die übersichtliche, bild-
unterstützte, intuitiv 
zu bedienende INOTEC 
Touch iT Steuerung 
führt zum gewünschten 
Produkt. Mit benutzerba-
sierter Bedienerführung, 
intuitive Eingabe der 
Mischparameter und 
zum Auslesen von 
Fehlermeldungen.

Die INOTEC Process 
Sequence Control ist 
eine universelle, intuitive 
Bedienoberfläche für Ihre 
individuellen Prozesse.

INOTEC VarioMix technique

The perfect combination of the highly efficient INOTEC VarioMix 
technology and the simple and gentle discharge of a tilting 
vessel.

Quick mixing times, gentle preparation and an optimum homo-
geneity - the INOTEC VarioMix series reaches these targets better 
than any other mixing system.

The INOTEC VarioMix with tiltable mixing vessel is ideal for small 
batch productions with a wide variety of different products. The 
patented tilting of the mixer vessel up to an angle of 120° and the 
plug-on scraper for the external spiral allow the best and most 
gentle discharge for any viscosity of the mixed product.

The clear, illustrated 
and intuitively operated 
INOTEC Touch iT control 
leads to the desired pro-
duct. With photo and 
image based operator gui-
dance for entering mixing 
parameters and reading 
out messages of irregula-
rities.

The INOTEC Process 
Sequence Control is an 
universal, intuitive inter-
face for your individual 
processes



Technische Daten
Technical Data

Gesamtvolumen [Liter] Total volume [Liter] 750

Nutzvolumen [Liter] Usable Volume [Liter] 500

Steuerung Control INOTEC Touch iT, 15,6“, Process Sequence Control
20 Produktspeicher / 20 product memories

Gewicht [kg] Weight [kg] 2.600

Stromanschluss* Power supply* 3 / PE / 400 V / 50 Hz *

Motor Spirale innen Drive internal spiral 3,5 kW

Motor Spirale aussen Drive external spiral 5,5 kW

Motor Neigung Mischtrog Drive tilting vessel 1,1 kW

Wasserringvakuumpumpe SIHI Water ring vacuum pump SIHI 2,2 kW

Vorsicherung Prefuse 3 x 50 A

Zuleitung 400 V Cable 400 V 4 x 10 mm2

Druckluft Compressed air 100 Liter / min. 6 bar

Edelstahlmaschinenkonstruktion Machine construction in stainless steel CE (89/392/CEE)

Entleerung in 2 Normwagen ** Discharge in 2 standard trolleys** 200 L

* Andere Stromanschlußwerte auf Anfrage / different power supply upon request
** Andere Auslaufhöhen als Option / other discharge heights as option 
Bilder und Abbildungen ähnlich. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Images and pictures similar. All specifications subject to change without notice 



Anwendungen
Applications

Aggressives und sanftes Mischen – 
alles mit einer Maschine

Wegen seiner einzigartigen, schonenden Mischtechnik ist 
der VarioMix ideal für zahlreiche Anwendungsgebiete z.B. 
für Lebensmittel: Salami- und Hack fleischprodukte, Fein brät-
massen / Ein mischen von Einlagen, Frischkäse mischungen, Teige 
und Massen sowie  pulverförmige und körnige Produkte. Vor 
allem empfindliche Produkte (z.B. Fisch und Meeresfrüchte, 
Kartoffeln oder Nudeln) und vielfältige Convenienceprodukte 
lassen sich optimal mischen.
Keine Entleerung ist schonender als die über einen gekippten 
Mischtrog, daher ist dieser Mischer ideal für das Massieren gro-
ßer Fleischstücke geeignet.

Aggressive and gentle mixing – all in one machine

The unique, gentle mixing and blending technology of the VarioMix 
opens a wide area of applications, e.g salami and minced meat 
products, fine minced products/mixing-in of dices and decorations, 
fresh cheese blends, pastes and doughs, powders and grains, deli 
salads. Especially delicate products like fish and seafood, potatoes 
and pasta, as well as many other convenience products are mixed 
and blended in the most efficient and gentle way.
No discharge is more gentle as a tilting vessel and therefore this 
mixer is ideal for the massaging of big meat pieces.

Ihr Produkt verdient den richtigen 
Mischer

Ineinander liegende, sich voneinander 
unabhängig bewegende Spiralwellen. 
Jede Spirale mit separatem Antrieb und 
per Frequenzumrichter stufenlos regelbar. 
Einzigartige Anpassung an Ihr Produkt und 
Ihren Prozess. 
Große 120° einstellbare Trogneigung und 
patentierter Aufsteckabstreifer für sauber-
ste Entleerung.

Your product deserves the most suitable 
mixer

Interacting spirals with individual drives 
which are speed controlled. Unique adaption 
to your product and your process. 
Big 120° adjustable vessel inclination and 
patented plug-on scraper for cleanest 
discharge.
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