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Fluidmanagement



Filtration
Filtration

The LöSi GmbH offers complete solutions for clean oil. Contami-
nated oil is the chief cause for disruption of mobile and industrial 
applications. Clean oil extends the life expectancy of machines. 
The result is increased efficiency of the hydraulic system.

Die LöSi GmbH bietet Komplettlösungen für sauberes Öl. 
Verunreinigtes Öl ist die Hauptursache von Störungen in 
mobilen und industriellen Anwendungen. Sauberes Öl 
verlängert die Lebensdauer von Maschinen und erhöht 
somit die Produktivität hydraulischer Anlagen.

By-Pass Nebenstromfiltersysteme für mobile Anwendungen
By-Pass filtersystems for mobile applications

 - Zur Nebenstromfiltration von  Hydrau- 
 lik Systemen

 - Kombinierbar mit wasserabscheiden- 
 den Spin-On Filtern

 - Filterelemente aus Zellulose oder  
 Fiberglas bis 0,5 µm

 - For bypass filtration of hydraulic systems 
 

 - Combinable with water separator  
 spin-on filter

 - Filterelements made of cellulose or  
 fibreglass min. 0,5 µm

Tiefenfiltrationssysteme
Deep bed filtration systems

 - Integration in bestehende Hydraulik- 
 anlagen möglich

 - Erhältlich in unterschiedlichen Gehäu- 
 seausführungen und -größen

 - Kombinierbar mit Partikelzähler und  
 Ölqualitätssensor

 - Easily adaptable in existing hydraulic  
 systems

 - Availabilty of a wide range of different  
 housing versions and sizes

 - Combinable with particle counter and oil  
 quality sensor

Vakuum Entwässerungssysteme
Vacuum dewatering systems

 - Für eine Vielzahl von hydraulische  
 Flüssigkeiten geeignet

 - Entfernung von Flüssigkeiten, Gasen  
 und Feststoff-Verunreinigungen

 - Vollautomatische Befüllung und Ent- 
 leerung der Vakuumkammer

 - Suitable for a wide variety of hydraulic  
 fluids

 - Removal of liquids, gas and particulate  
 material contaminations

 - Fully automated filling and emptying of  
 the vacuum chamber



Sensoren
Sensors

Through the use of appropriate sensor technology it is possible to 
detect particulate material, water, soot, etc. Thereby appropriate 
actions could be initiated at an early stage to prevent damage 
of the hydraulic system. Reducing maintenance and down time 
results in saving costs and increased productivity.  

Durch den Einsatz geeigneter Sensorik können Partikel, Wasser, 
Ruß, etc. detektiert und geeignete Maßnahmen frühzeitig ein-
geleitet werden. Dadurch werden Schäden an Anlagen verhin-
dert. Durch die Reduzierung der Wartungs- und Stillstandszei-
ten werden Kosten gespart und die Produktivität erhöht.

Partikelzähler
Particle counter

 - Verschiedene Ausführungen verfügbar

 - Anzeige nach ISO 4406:99,   
 SAE AS 4059 oder NAS 1638

 - Auf Wunsch mit integrierter Messung  
 des Wassergehaltes

 - Different versions available 

 - Display according ISO 4406:99,  
 SAE AS 4059 or NAS 1638

 - Integrated measurement of water con- 
 tent on request

Ölzustandssensoren
Oil condition sensors

 - Verschiedene Ausführungen erhältlich

 - Feuchtigkeitssensor zur  Bestimmung  
 der relativen Feuchte des Öls

 - Zustandssensor zur Bestimmung der  
 Leitfähigkeit und relativen Dielektrizi- 
 tätskonstanten des Fluids

 - Different versions available 

 - Humidity sensor for determination of the  
 relative humidity of the oil

 - Condition sensor for determination of  
 the permittivity and the relative dielectric  
 constant of the fluid

Ölqualitätssensoren
Oil quality sensors

 - Echtzeitüberwachung der tatsächli- 
 chen Verunreinigung und des Wasser- 
 gehaltes im Öl

 - Hohe Messgenauigkeit durch  Messung  
 von Dielektrizitätskonstante und Wirk- 
 widerstand

 - Auf Wunsch mit Display

 - Real time monitoring of the actual  
 contamination and the humidity of the  
 oil 

 - High measurement precision by measu- 
 reing the dielectric constant and the  
 active resistance

 - Display on request
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LöSi – Ihr Partner
für Mobilhydraulik
Produktportfolio von A bis Z:

• Aggregate
• Axialkolbeneinheiten
• Getriebe für die Landtechnik
• Hydraulikmotoren
• Hydraulische Lenkungen
• Lamellenbremsen
• Lenkungen
• Planeten- / Radnabengetriebe
• Planetenmotoren
• Planetenrollermotoren
• Ventile
• Zahnradmengenteiler
• Zahnradpumpen
• Zubehör

Leistungsspektrum
mit Serviceschwerpunkt:

• Beratung
• Entwicklung
• Montage
• Planung
• Projektierung
• Prototypenbau
• Reparatur
• Serienfertigung
• Wartung

LöSi – Your partner
in mobile hydraulics
Product portfolio from A to Z:

• Power packs
• Axial piston units
• Gear boxes for agriculture
• Hydraulic motors
• Hydraulic steering units
• Multiple disk brakes
• Steering mechanisms
• Planetary gear boxes & wheel drives
• Planetary motors
• Planetary roller motors
• Valves
• Gear flow dividers
• Gear pumps
• Accessories

Range of services
with focus on service:

• Consultation
• Development
• Assembly
• Planning
• Project planning
• Prototype construction
• Repair
• Series production
• Maintenance


