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Beschreibung
Mit dem neuen Fuel Polishing Module (FPM) 
bietet HYDAC jetzt eine Möglichkeit der 
zweistufigen Nebenstromfiltration von 
Dieselkraftstoffen zur Wasser- und 
Partikelabscheidung.

Besonders Verbraucher mit großen Tanks, 
die nur selten im Einsatz sind und in denen 
der Diesel lange „lagert“ (z.B. Notstrom-aggregate), 
kommt es zu starken Schmutzablagerungen in 
Form von partikulärer Verschmutzung am 
Tankboden sowie zu einem erhöhtem 
Wassergehalt im Tank (z.B. durch 
Kondenswasser). 
Wird das System eingeschaltet, saugt die Pumpe 
typischerweise die umliegende, partikuläre 
Verschmutzung an und die Filter bzw. Bauteile der 
Anlage können rasant verstopfen. Dies führt i.d.R. 
zu einem Systemausfall. Das Gerät ist also nicht 
einsatzfähig und gleichzeitig fallen hohe Kosten für 
Wartung und Reparatur an.  

Des Weiteren führt freies Wasser im Tank über 
längere Zeit zur Bildung von Dieselpest (Bildung 
von Mikroorganismen wie Arten von Bakterien, 
Algen, Pilze, etc.), welche ebenfalls zur 
Verblockung der Filter und Komponenten führt. 
Dank seiner Wasserabscheidefunktion kann das 
HYDAC FPM also eine frühzeitige, teure 
Entsorgung des Diesels (wegen Unbrauchbarkeit 
durch Dieselpest) vermeiden.

Besonders im Falle von Notstromaggregaten kann 
ein Systemausfall dramatische Folgen haben (z.B. 
Notstromaggregate in AKWs oder bei 
Versicherungs-unternehmen). Deshalb muss ein 
zuverlässiger Einsatz der Geräte immer 
gewährleistet sein, um ein höchst-mögliches 
Sicherheitsniveau zu bieten.

Produktvorteile
 Erhöhte Zuverlässigkeit Ihrer Anlage  

durch die kompakte Lösung zur  
regelmäßigen Nebenstromfiltration von 
Dieselkraftstoffen

 Vermeidung von Dieselpest, da freies 
Wasser aus dem Kraftstoff gefiltert wird.

 Pflege und Entwässerung auch bei 
ausgeschaltetem Verbrennungsmotor 
möglich

 Flexibler Einsatz, 
da die Umpumpfunktion permanent oder 
zeitgesteuert eingestellt werden kann.

 Vollautomatische Entwässerung 

Anwendung
 Notstromaggregate, bei denen es zur 

Bildung von Dieselpest kommen kann, 
wenn sich freies Wasser im Tank befindet.

 Organisationen, die höchste 
Zuverlässigkeit benötigen z.B. Feuerwehr

 Abreinigung von Tanks an Maschinen mit 
langen Standzeiten z.B. Erntemaschinen

 Landwirte mit Lagertanks

 Yachten und Spaßboote (Anlegezeit im 
Hafen sorgt für Verschlechterung des 
Diesels. Zusätzlicher Nachteil ist die sehr 
feuchte Umgebung.)
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Product Advantages
 Increased reliability of your system 

through the compact 2-stage offline filtration 
solution for frequent Diesel fuel filtration.

 Avoiding Diesel fouling,
because free water is also separated.

 Fuel care and dewatering even if the 
combustion engine is turned off. 

 Flexible use, thanks to permanent or time 
triggered fuel transfer function 

 Fully-automated dewatering

Application
 Emergency power units, where Diesel 

fouling can be generated when free water 
is in the tank. 

 Organisations, that require highest 
reliability e.g. fire brigade

 Separation of tanks in machinery with long 
down times e.g. harvesting machinery

 Farmers with storage reservoirs

 Yachts and pleasure boats
(The docking time in the harbour leads to 
Diesel degradation. The extremely humid 
environment is an additional 
disadvantage.)

Description
With the new Fuel Polishing Module (FPM) 
HYDAC offers the opportunity of a 2-stage offline 
filtration for Diesel fuels to separate water and 
particulate contamination.

In consumer units with huge reservoirs, which are 
rarely in use and where the Diesel fuel is 
permanently „stored“ (e.g. emergency power 
units), strong particulate residues on the tank 
bottom and an extremely high water content (e.g. 
through condensate water) in the reservoir occur. If 
the system is started, the pump typically sucks the 
surrounding particulate contamination and the 
filters as well as the system components may 
quickly block: System breakdown is the 
consequence. I.e. the unit is not available and in 
the same time high costs for service and repairs 
incur.  

In the long-term, free water in the tank causes the 
generation of Diesel fouling (generation of micro-
organism as types of bacteria, algae, mould fungus 
etc.) which can also lead to filter or component 
blocking. Through its water separation function the 
HYDAC FPM can therefore avoid an early and 
expensive disposal of the Diesel (due to 
uselessness through Diesel fouling).

Especially in the case of emergency supply units a 
system breakdown can have dramatic 
consequences (e.g. emergency supply units in 
nuclear power plants or at insurance companies). 
Therefore, the reliable use of the devices must 
always be guaranteed, in order to offer the highest 
security level that is possible. 
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