Datenblatt Dieselfilter mit Wasserabscheider
Dieselfilter w/ water separator
Wir haben eine Serie von Dieselfiltern aufgelegt,
die Ihnen auch in Gegenden mit verschmutztem
Treibstoff höchste Zuverlässigkeit garantieren.
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We have set up a series of diesel filters with
combined water separators to give you
maximum reliability even in regions with
contaminated fuel.
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DU23
DU17.8
15 Gr.

45 Gr.

M16x1,5

AlleFilterhabenfolgendeEigenschaften:
- Dieselbetrieb, Benzin*möglich
- Ablaßhahn für WasserundSchmutz
- rückspülbares und austauschbaresFilterelement
- Schlauchanschluß 8mm oder10mm
- mehrstufiger, patentierter Reinigungsprozeß
- Filtert bis30µmPartikelgröße,10µmmöglich*
- Kontaktzur Signalisierung 'Wasserim Filter'*
- Filterheizung 12V oder 24V-350Wfür Kaltland oder
Pflanzenölumbauten*
- Durchflußraten5l/minund10l/min lieferbar
Einsatzgebiet und Vorteile:
Wirempfehlen diese Filter undihre Varianten v o r allem fürfolgende
Fälle:
- Ersatz von serienmäßigen oder defekten Sedimentern (z.B. beim
BJ42 ;-)
- Vorfilter bei Ablagerungen oder Rost im Tank
- BeiAuslandsaufenthalten mitunklarer Treibstoffqualität(Schmutz,
Wasser etc.)
- Beim Umbau aufPflanzenölbetrieb(Heizung* undVorfilter)
DieVorteile liegen aufder Hand:
- Extra Sicherheit vorPumpen- u n d Motorschädenoder Ausfällen
bzw.Leistungsverlust wegen verstopfter Filter
- Schalter*meldet'Filter voll' - keine Wartung 'auf Verdacht'
- Filterelement rückspülbar - Austausch nichtbeijederWartungnötig
- Filterheizung* macht Winter-und Pflanzenölbetrieb sicherer

All filters come withthesefeatures:
-suitable f o r diesel, gasolinepossible*
-spigotto sinkdirt and water
-flushable andexchangeable filterelement
-fuelhose connector8mmor 10mm
-holdsback particlesdownto 30µm, 10µm possible*
-signalling contactstoindictae 'water in bowl'
-filterheatingdeliversup to350watts forcold environments or
vegetable oilconversions
-flowrate 5lper minute or 10l perminute
Operational area and advantages:
We do recommend these filters andtheirvarianta especially if you
wantto:
-exchange oldorbrokenfilters
-pre-filtering incaseof rustor dirtinsideyourfuel system
-forlongtripsthrough areaswithunknown fuelquality(thinkof dirt,
dustorwater)
-forvegetable-oil conversions (fuel heater* andprefiltering)
Yo u r a dvantages areobvious:
-gainanextrapoundof security againstbrokeninjection pumps or
enginesor lack o f p ower due to cloggedfilters
-contacts* signal whether your fitlerbowlis full-nosusupicous
servicing o f t heunit anymore
-flushable filter - noexchange neccessaryon most servicingactivities
-integrated heating*adds more reliabilityto operationin verycold
climates

