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Mobile Arbeitsmaschinen
Leckölfilter integriert in Tank mit Kühlrippen

Beschreibung

Auf speziellen Kundenwunsch entwickelte 
HYDAC Filtertechnik einen 
kostengünstigen und platzsparenden 
Leckölfilter, der im Tank integriert ist. Die 
seitlichen Kühlrippen um den Tank herum, 
bieten eine größere Tankoberfläche und 
sorgen dadurch für ein Herunterkühlen des 
durch den Betrieb erhitzten Hydrauliköls. 

Die Filter-Tank-Einheit ist außerdem mit 
einem Belüftungsfilter ausgestattet, um 
einen zusätzlichen Schmutzeintrag in den 
Tank zu verhindern. Dieser enthält 
zusätzlich einen Schwappschutz und 
einen Peilstab.

Technische Daten:

• Filtergehäuse ist gleichzeitig Tank mit 
Kühlrippen (V=1,5 l)

• Intank Element mit Bypass (0,2 bar): 
20 µm Mobilemicron®

• Inkl. Belüfter mit Schwappschutz und 
Peilstab

Produktvorteile
 Kostengünstige Lösung, da zwei 

Maschinenkomponenten in einem Bauteil 
integriert wurden (Materialeinsparung).

 Enorme Platzersparnis,
weil der Filter komplett in den 
Kunststofftank eingelassen ist.

 Sehr hohe Systemreinheit, 
durch die hohe Schmutzaufnahme-
kapazität des hochwertigen HYDAC 
Filterelementmaterials

 Zuverlässige Filtration der bei 
Ölniveauschwankungen eingesaugten 
Luft, durch den angebrachten 
Belüftungsfilter
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Mobile Working Machines
Leak Oil Filter Integrated in the Tank with Cooling Fins

Description

Due to special customer demands HYDAC 
Filtertechnik developed a cost-effective 
and space-saving leak oil filter, which is 
integrated in the tank. The cooling fins 
surrounding the tank, offer a bigger tank 
surface and are supposed to cool down 
the hydraulic fluid which is heated through 
operation. 

Also, the filter tank unit includes a breather 
filter, to avoid an additional particulate dirt 
ingression in the tank. This breather 
includes an anti splash feature and a dip 
stick.

Technical Data:

• Filter housing = Tank  with cooling fins 
(volume =1,5 l)

• Intank element with bypass (0,2 bar): 
20 µm Mobilemicron®

• Incl. breather filter with anti-splash 
feature and dip stick

Product Advantages
 Cost-effective solution, as two 

machine components are combined in   
one (material savings).

 Space savings,
as the filter is completely integrated in the 
plastic tank. 

 Very high system cleanliness, 
through the high dirt holding capacity of 
the high-quality HYDAC filter element 
material

 Reliable filtration of ingressing air 
when the oil level alternates , 
through the integrated breather filter


