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Die Kunst des Homogenisierens

The art of  homogenizing

Miccra GmbH entwickelt und fertigt hochwertige, leistungsstrake Dispergier- und Homogenisiersysteme.

As a specialist in the homogenizing technology, Miccra GmbH is developing and manufacturing powerful, high 
quality and high speed dispersing-and homogenizing instruments.

The MICCRA-Series disperses, homogenizes, emulsifies, suspends, cuts up and disrupts sample materials of nearly all 
kinds, based on the rotor-stator principle, but with higher performance.
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Aufnahmeleistung |Power input:
Abgabeleistung | Power output:
Volumen | Volume Range:
Drehzahlbereich | Speed range:
Drehzahleinstellung | Speed adjustment:
Konstantelektronik | Electronic stabilizer:
Gewicht | Weight:
Abmessungen | Dimensions:
Schutzart/Schutzklasse | Protection system/safety class:
Überlastschutz|Overload protection:
Sicherheitsschalter | Safety switch:
Sanftanlauf | Smooth start:
Garantie | Warranty:

400 Watt
240 Watt

0,1-2000 ml
3.000-33.000 rpm

Ja |Yes
Nein | No

1.1 kg
60 x 60 x 230 mm

IP 20/II
Thermischer Fühler | Thermal sensor

Ja | Yes
Ja |Yes

3 Jahre | 3 years

- MiniBatch
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- MiniInline















The MICCRA-Series disperses, homogenizes, emulsifies, suspends, cuts up and disrupts sample 
materials of nearly all kinds, based on the rotor-stator principle, but with higher performance.

Wie speziell Ihre Anwendung auch sein mag, Miccrahat bestimmt die passende Lösung für 
Sie.
Fragen Sie einfach unsere erfahrenen Mitarbeiter nach den maßgeschneiderten Lösungen 
„made by „MICCRA“.
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srica 
INNOVATIVE LABORATORY TECHNOLOGY 

Scientific Research Instruments Company Private Limited 

#42-43, 2nd & 3rd Floor, 1st Cross , 
Raghavendra Res idential Layout, Off Gubbalala Main Road , 

Gubbalala, Bengaluru-560061 

Service 

service@srico-labworld.com 
Mobile: +91 9900055879 

Telephone: +91 80 29754353 

Sales: 

info@srico-labworld.com 
Mobile: +91 9900674407 I +91 9900064115 
Telephone: +91 80 29754323 

Bangalore I Bhubaneswar I Hyderabad I New Delhi I Mumbai | Vadodara 

Ahmedabad I Chennai I Kolkata I Pune I Thiruvananthapuram | Visakhapatnam | Lucknow | Chandigarh 

www.srico-labworld.com 
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