
Filtereinsätze
Die Filtereinsätze haben einen Bajonettanschluss und sind,
unter Berücksichtigung der Größe der FIltertasse,
untereinander austauschbar (außer Wechselilter PN 10)

Die meisten Filtereinsätze lassen sich nicht
reinigen; sie sind vor jeder Heizperiode zu
ersetzen.

Ölfeuerungsanlagen müssen gemäß DIN 4755
frostfrei verlegt werden. Aus dem kaltem Heizöl
können Parafine ausgeschieden werden, die
dann die Filter verstopfen können. Dies gilt
insbesondere für feine Filter.

„opticlean“ Feinstilter-Einsätze Die „opticlean“ Filtereinsätze bestehen aus
einem Spezialilterpapier und ermöglichen die
feinste Filterung bei sehr großer Oberläche.

Die „opticlean“ Feinstilter-Einsätze mit der
Filterfeinheit 5 - 20 µm sind besonders zu
empfehlen für kleine und mittlere
Brennerleistungen in Einstranganlagen. Sie
sind auch zu empfehlen für Anlagen, die mit
Bio-Heizölen betrieben werden. Bio-Heizöle
können feste Ablagerungen in Altanlagen lösen
und so Filtereinsätze mit geringer Filterläche
verstopfen.

Der „opticlean“ Feinstilter-Einsatz MX-11 mit
der Filterfeinheit von ~ 2 µm ist ein „high end“
FIlter. Das Filtermaterial ist eine Entwicklung
aus der KFZ-Industrie. Er verfügt über eine
Oberläche aus einem Mikrofaservlies und
eignet sich besonders für kleine Leitungen bzw.
für feinste Brennerdüsen.

Filterläche:
MC-7 (kurz)       ~ 700 cm²
MC-18 (lang**) ~ 1850 cm²
MX-11 (lang**) ~ 1200 cm²

Um ein Verstopfen der Filtereinsätze zu
vermeiden, ist bei diesen sehr feinen
Filtereinsätzen unbedingt auf einen frostfreien
Betrieb zu achten.

kurz MC-7 5 - 20 (25) 2126454
lang** MC-18 5 - 20 (10) 2126474
lang** MX-11 ~ 2 (10) 2126484

** passt nur in Filtertasse „opticlean“ lang

Sinterkunststoff Der Sinterkunststoffeinsatz besteht aus einer
Vielzahl kleinster Kunststoffkügelchen. Seine
Oberläche ist durch die nach innen
eingezogene Form vergrößert.
Brennerstörungen durch den Abrieb von
Fasern o. ä. sind ausgeschlossen.
Bei stark verschmutztem Heizöl ist die lange
Ausführung (Magnum) zu empfehlen, wodurch
die Standzeit deutlich verlängert wird.
Filterläche: Siku ~ 100 cm²
                 Siku-Magnum ~ 185 cm²
Die feineren Filtereinsätze (25-40 µm) sind am
roten Bajonett zu erkennen.

Siku 50 - 75 (25) 2126300
(500) 2126351

25 - 40 (25) 2126354
(500) 2126356°

Siku für „Magnum“ 50 - 75 (10) 2126355
25 - 40 (10) 2126371

Ölheizungstechnik
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