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Area of use
The BELKI Check System (BCS) is used on centralized or regional coolant systems where process 
management is important. The BCS is designed for continuous monitoring, adjusting and recording of the 
fl uid properties. There are two system options, the local on-site system or the remote monitoring system.

Operation
The BCS automatically maintains the preset concentration level. The system stores any desired 
value and can provide alarm. The stored data enables the operator to evaluate fl uid and operation 
parameters. With the BCS-system it is possible to measure and record: Water consumption, pH-value, 
conductivity, temperature and pressure. With the remote version it is possible to get prioritized sms/e-
mail alarms for all relevant situations.

Advantages
• Maintain optimal concentration, saving time for manual refi lling and control 
• Less consumption of emulsion and thus a good economic benefi t
• Correct concentration optimizes the quality of output and reduces wear on cutting tools
• Improved working environment
• Remote monitoring provides safety and ensures process stability 

Central system w/BCS

BELKI Check System

Anwendung
Das BELKI Check System (BCS) kommt in zentralen oder dezentralen Kühlschmierstoffanlagen zum  
Einsatz, bei denen Prozessmanagement von großer Bedeutung ist. Das BCS ist für die kontinuierliche 
Überwachung, Einstellung und Aufzeichnung der Flüssigkeiteigenschaften konzipiert. Es ist optional als 
lokales System für den Einsatz vor Ort oder als Fernüberwachungssystem erhältlich.

Vorteile
•  Aufrechterhaltung der optimalen Konzentration bedeutet Zeitersparnis beim manuellen Nachfüllen und 

Überwachen
•  Geringerer Emulsionsverbrauch und somit erhöhte Wirtschaftlichkeit
•  Die richtige Konzentration optimiert die Qualität der Ergebnisse und reduziert den Verschleiß von 

Schneidwerkzeugen
•  Verbesserte Arbeitsumgebung
•  Fernüberwachung schafft Sicherheit und gewährleistet Prozessstabilität

Funktion
Das BCS sorgt automatisch für die Einhaltung des voreingestellten Konzentrationsniveaus. Das System 
speichert jeden gewünschten Wert und kann Alarmmeldungen ausgeben. Mit den gespeicherten Daten 
kann der Bediener die einzelnen Fluid- und Betriebsparameter beurteilen. Mit dem BCS können folgende 
Größen gemessen und protokolliert werden: Wasserverbrauch, pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur und 
Druck. Die Fernüberwachungsversion kann per SMS oder E-Mail priorisierte Alarme für alle relevanten 
Situationen ausgeben.

Zentralanlage mit BCS



Presented by / Überreicht durch:

BCS on-site system BCS remote monitoring system

The BCS on-site systems have been installed for several years as standard for BELKI’s centralized systems.

The remote monitoring BCS is a web based solution that takes coolant management to the next level. 
It provides the option of complete management of the system from a laptop from anywhere. 
With a personal log-in key it is possible to give access to maintenance/service providers.    

Technical Specifi cations

Standard version On-site system On-site system Remote monitoring

Type: Alarm BCS 2.0 BCS 3.0 R-BCS 4.0 

Concentration (Vol. %) % x x x x

pH-value pH x x x x

Temperature C˚ x x x x

Water consumption l x x x x

Conductivity µS x x x

Supply pressure bar x x x

Overfl ow control  x x x

Level in oil drum  l x x x

End of paper roll  x x x

Rotation monitoring x x x

Optional 1 -? x x x

Electrical signal alarms x

Sms and e-mail alarms x

Technische Spezifikationen

BCS als Vor-Ort-System

Die Vor-Ort-Ausführungen des BCS werden seit mehreren Jahren standardmäßig für die zentralisierten 
BELKI-Systeme installiert.

Die Fernüberwachungsausführung des BCS ist eine webbasierte Lösung, die dem Kühlmittelmanagement 
ganz neue Perspektiven eröffnet.
Sie bietet die Möglichkeit, das gesamte System von jedem beliebigen Punkt aus per Laptop zu verwalten.
Mit einem persönlichen Anmeldecode ist ein direkter Zugriff auf Wartungsdienste möglich.

BCS als Fernüberwachungssystem
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Standardversion Vor-Ort-System Vor-Ort-System Fernüberwachung

Einheit: Alarm BCS 2.0 BCS 3.0 R-BCS 4.0

Konzentration (Vol.-%) % x x x x

pH-Wert pH x x x x

Temperatur C˚ x x x x

Wasserverbrauch l x x x x

Leitfähigkeit µS x x x

Arbeitsdruck bar x x x

Überfüllsicherung x x x

Füllstand im Ölfass l x x x

Ende der Papierrolle x x x

Kreislaufüberwachung x x x

Optional 1 -? x x x

Alarme über elektrische Signale x

Alarme per SMS und E-Mail x

Technische Daten

Die Vor-Ort-Ausführungen des BCS werden seit mehreren Jahren standardmäßig für die BELKI 
Zentralanlagen installiert.

Die Fernüberwachungsausführung des BCS ist eine webbasierte Lösung, die dem Kühlschmierstoff-
management ganz neue Perspektiven eröffnet.
Das BCS bietet die Möglichkeit, das gesamte System von jedem beliebigen Punkt aus per Laptop zu 
verwalten.
Mit einem persönlichen Anmeldecode ist ein direkter Zugriff einem Service/Dienstleister möglich.

BCS als Fernüberwachungssystem
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Standardversion Vor-Ort-System Vor-Ort-System Fernüberwachung

Einheit: Alarm BCS 2.0 BCS 3.0 R-BCS 4.0

Konzentration (Vol.-%) % x x x x

pH-Wert pH x x x x

Temperatur C˚ x x x x

Wasserverbrauch l x x x x

Leitfähigkeit µS x x x

Betriebsdruck bar x x x

Überfüllsicherung x x x

Füllstand im Ölfass l x x x

Ende der Papierrolle x x x

Kreislaufüberwachung x x x

Optional 1 -? x x x

Alarme über elektrische Signale x

Alarme per SMS und E-Mail x

BCS als Vor-Ort-System


