
Ölwechselintervalle verlängern, Anlage schonen
Kleenoil zeigt superkompakte Nebenstrom�lteranlagen

Das Unternehmen setzt seit 1986 auf die Mikro�ltration. Zum Lieferprogramm gehören Neben-
strom�lter und Filteranlagen für Mikro�ltration v on Maschinenölen für Mengen von wenigen Li-
tern bis zu Größtvolumen von 50.000 Litern. Auf der Messe zeigen die Spezialisten zwei neue,
besonders kompakte Nebenstrom�lteranlagen.
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Kleenoil präsentiert auf der Messe
unter anderem zwei Neuheiten.
Dabei handelt es sich um eine Fil -
teranlage mit 24 Volt Antrieb, den
Typ 1S-24V, und ein mit 230 Volt
angetriebenes Modell, den Typ 1S. 
Die kompakte 24-Volt-Filteranlage
ist für die Anwendung in Bau- bzw.
Forst-, Kommunal- und ähnlichen
Maschinen geeignet sowie in allen
anderen Arten von mobilen und

statischen Hydrauliksystemen.
Das 230-Volt-Modell hingegen ist
für den Einsatz im industriellen Be-
reich gedacht, beispielsweise bei
Spritzgussmaschinen, Anlagen der
Energieerzeugung (zum Beispiel
Wind kraftgene ra to ren) und jeder
Art von Industrie, wo Öle einge-
setzt wer den und er hö hte Kon-
tamination zu befürchten ist. 
Beide Geräte, die laut Hersteller für
den Dauerbetrieb geeignet sind,
setzen auf die Tiefenablagerungs-
filtertechnologie. Hierfür wird das
Filterelement Kleenoil SDFC ein ge -
setzt. Damit werden, so betont der
Hersteller, Verunreinigungen und
Varnish im Mikropartikelbereich
von 1 µm und weniger ebenso
ausgefiltert wie freie und gelöste
Wasserkontamination. 
Ziel ist es, die Systemzuverlässig-
keit und somit die Maschinenver-
fügbarkeit zu erhöhen sowie
Systemkorrosion, vorzeitigen Ver-
schleiß und Ausfälle zu verhindern.
Daraus resultieren geringere Be-

Für den Einsatz im industriellen Bereich: das
230-V-Modell Typ 1S. Bilder: Kleenoil 

triebs- und Wartungskosten, die
Möglichkeit der Verlängerung von
Ölwechselintervallen und somit
ein e�ektiverer Umweltschutz und
eine CO2-Reduktion. 
Neben der kompakten Bauweise
zeichnen sich beide Geräte durch
einfache Bedienung, serienmäßige
Überdruckabsicherung und
Niederdruckabschaltung aus.
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Die kom-
plette Filter-
anlage des
Modells 1S-
24V ist so
kompakt
wie ein
Neben-
strom�lter.


