
Hier wird alles ausgesiebt....

...was die Leistungsfähigkeit einschränkt. Saugfilter von 
Filtration Group Industrial reinigen in vielen verschiedenen 
Anwendungsbereichen das Öl aus dem Tank, bevor es von der 
Pumpe in den Arbeitskreislauf gesaugt wird, und damit in die 
Anlage gelangt.

Neben den klassischen Leitungsfiltern sowie Tankeinbaufiltern, 
liefert FILCOM auch sterngefaltete Drahtgewebe-Saugfilter. Ein 
Verschmutzungsanzeiger weist rechtzeitig darauf hin, wann 
das Filterelement gewechselt werden muss. FILCOM bietet eine 
große Auswahl an systemgerechten Elementen, die das Öl mit 
Mikrofasermedien im Feinbereich von 10 bis 25 µm reinigen. 
Um Grobpartikel mit bis zu 100 µm abzuscheiden, dient 
Drahtgewebe als Filtermedium. 
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Hier wird alles ausgesiebt....

FG Saugfilter

Filtration Group Saugfilter Pi 1710 zeichnen sich durch ihre robuste Ausführung und große Filterfläche aus. Pumpen in 
Hydrauliksystemen müssen vor groben Verunreinigungen geschützt werden, die in den Tank gelangen können und nicht durch 
anderweitige Filtration beseitigt wurden. Die Filterfläche ist so bemessen, dass eine hohe Standzeit gewährleistet wird. Der Einbau 
erfolgt vor der Pumpe im Tank. Serienmäßig wird als Filtergewebe ein Edelstahl-Tressengewebe mit einer Feinheit von 100 µm 
verarbeitet.

Reinigungsmöglichkeit

 Reinigung mittels Ultraschall
 Der verschmutzte Siebstern-Ansaugfilter wird ca. 3 min
 in das Ultraschallbad gehängt und anschließend noch-
 mals in sauberer Flüssigkeit gespült. Danach muss der
 Siebstern-Ansaugfilter von innen nach außen mit Luft
 ausgeblasen werden. Der Reinigungseffekt liegt bei
 ca. 80 - 90 %.

 Manuelle Reinigung
 1. Groben äußeren Schmutz mittels einer Bürste oder
 eines Pinsels in separatem Reinigungsbehälter mit ge-
 eignetem Reinigungsmittel entfernen.
 
 2. Siebstern-Ansaugfilter mit frischer Reinigungs-
 flüssigkeit von innen nach außen spülen.

 3. Siebstern-Ansaugfilter von innen nach außen mit
 Luft ausblasen. Der Reinigungseffekt liegt bei 
 ca. 60 - 70 %.

Bei beiden Verfahren muss darauf geachtet werden, dass 
kein Schmutz auf die Reinseite des Filterelementes gelangt.

Ganz konkret

 Saugfilter Pi 1710
 bis Nenngröße 480 verfügbar
 robuste Ausführung
 große Filterfläche

Technische Daten

 Durchflussleistung: 10 bis 480 l/min bei einer
 Viskosität von 33 mm²/s
 Temperaturbereich: - 10 °C bis +120 °C
 Filterfeinheit: 100 µm
 Material Anschlussendscheibe: PA 6 GF 30
 Material untere Endscheibe: St verzinkt
 Material Innenrohr: St verzinkt
 Material Drahtgewebe: Edelstahl 1.4301

Die Standardausführung ist einsetzbar für Flüssigkeiten auf 
Mineralölbasis (entsprechend der Fluide der Gruppe 2 der 
Richtlinie 92/23 EG Artikel 9). 
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