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Mobile Arbeitsmaschinen
HYDAC Diesel MainCare

Beschreibung
Gerade im druckseitigen Hauptstrom kommt der 
Dieselfiltration eine immer stärkere Bedeutung zu, 
denn Filterelemente und Module für die 
Hauptfiltration von heute müssen die 
Reinheitsanforderung von morgen bereits erfüllen. 
Somit sollte eine leistungsstarke Kraftstofffiltration 
eine Reinheitsklasse von 12/9/6 auch unter 
Motorvibration und Lastwechsel erreichen. 
Maschinenanwender sowie OEMs fordern 
außerdem anwendungsspezifische Elemente mit 
möglichst hoher Schmutzaufnahmekapazität bei 
kompakter Baugröße. Kompatibilität im Einsatz mit 
Biokraftstoffen und eine umweltfreundliche 
Entsorgung sind ebenfalls häufig auftretende 
Forderungen, die neben einer kundenspezifischen 
Applikation des Filtermoduls an den Motor eine 
immer größer werdende Rolle spielen.  

Aufgrund dieser Trends wurde der HYDAC Diesel 
MainCare entwickelt, ein Becherfiltersystem, 
welches im Hauptstrom für eine leistungsstarke und 
zuverlässige Filtration des Dieselkraftstoffs sorgt.

In Zusammenarbeit mit Kunden entwickeln wir 
Hauptfiltermodule, deren technische Daten den 
Anforderungen und Spezifikationen des Kunden 
entsprechen.

Produktvorteile

• Gesteigerte Betriebssicherheit,
durch die leistungsstarken Filtermedien 

• Herausragende Servicefreundlichkeit
durch einfachen und schnellen Elementwechsel

• Ressourcenschonend
durch voll veraschbare Elemente

• Variabel in der Anwendung
durch flexible Anschlussvarianten

• Kostengünstige und effektive 
Leitungsverlegung durch anschlussoptimierte 
Konstruktion des Gehäuses

Einbausituation im Schaltplan:
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Mobile Working Machines
HYDAC Diesel MainCare

Description
Especially in the main stream of the discharge side 
the role of Diesel filtration attains more and more 
distinction, as filter elements and modules in today’s 
mainstream filtration must already meet tomorrow’s 
requirements on cleanliness levels. I.e. an efficient 
Diesel fuel filtration should reach a cleanliness class 
of 12/9/6 even with engine vibrations and load 
cycles. Machine end users as well as OEMs also 
demand application-specific elements with maximum 
dirt holding capacity in a compact design. 
Compatibility in combination with bio Diesel fuels 
and an environmental friendly disposal are also 
frequent demands, that often occur next to a 
customized application of the filter module aligned
to the engine.  

Due to these trends HYDAC developed the Diesel 
MainCare filter, a filter cartridge system providing  
high performance and reliable filtration of the Diesel 
fuel in the mainstream.

In cooperation with the customer we develop main 
filter units, that meet the customers‘ requirements 
and specifications. 

Product Advantages

• Increased operation safety,
through the high-performance filter media

• Improved service friendliness
through simple and fast element change

• Resource saving
through fully combustible elements

• Cost effective and efficient cable routing 
through the connection optimized construction of 
the housing

• Variety of application scenarios
through the selection of connection possibilities

Installation in the circuit diagram:


