Der Original-Vor teil

Thermo King EMI-3000 Ölfilter

EDGESHEET

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Thermo King-Geräts, indem Sie Originalfilter von
Thermo King verwenden, die speziell für Thermo King entwickelt und gefertigt wurden.

Hochfestes ZelluloseGlasmedium für höchste
Filterkapazität und Effizienz beim
Zurückhalten von Schadstoffen

Patentierte zweistufige Anordnung verringert
die Filteroberfläche, um die Kapazität und die
Filterlebensdauer zu erhöhen. Das Öl wird durch
einen Abschnitt mit unbegrenztem Durchfluss
und einen Abschnitt mit reguliertem Durchfluss
geleitet, der sich durch den Umgehungsabschnitt
fortsetzt und dabei feinere Partikel entfernt

Strapazierfähiger, epoxidharzbeschichteter Behälter,
unempfindlich gegen Risse und Korrosion
Stahlschraubenfeder trägt zur Beibehaltung der Filterform
und des positiven Drucks an der Dichtung bei, damit
kein ungefiltertes Öl am Filter vorbeiströmen kann
Spiralförmige Mittelröhre, hitze- und
verformungsbeständig für längere Lebensdauer

Längere Dichtungslebensdauer durch hochfeste,
wärme- und korrosionsbeständige Dichtungen

De r Th e r m o K in g -Vo r te i l : m a x i m a le E f f izien z
EMI-3000 Filter bieten höchste Effizienz bei der
Kraftstofffilterung für Geräte von Thermo King. Unsere
Filter schützen Ihren Motor und seine Komponenten
zuverlässig vor Partikeln und Verunreinigungen, die
Schäden und übermäßigen Verschleiß verursachen und
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dadurch die Lebensdauer Ihres Motors verringern.

Höhere Effizienz = saubereres Öl in Ihrem Motor = verlängerte Motorlebensdauer

Nachahmungs
produkt

De r Th e r m o K in g -Vo r te i l : p a te n t i er te zweistu f ig e Filteru n g
Die patentierten Thermo King-Filter filtern Öl in einer
zweistufigen Anordnung. Durch den Bypassfilter (grün)
fließen 10 % bis 15 % der Flüssigkeit. Er filtert die
kleinsten Partikel aus und leitet das Öl zurück zur Wanne.
Das restliche Öl wird durch den Hochleistungsfilter (rot)
geleitet, gesäubert und zurück zu den Motorlagern geleitet.

Das verbleibende Öl wird durch
den Hochleistungsfilter geleitet

Zweistufiges Ölreinigungssystem = verlängerte Motorlebensdauer

De r Th e r m o K in g -Vo r te i l : h o ch w e r tig e B eh älterkon stru ktion
hermo King nutzt für die Herstellung unseres Ölfilter-Behälters ausschließlich hochwertige Materialien und Fertigungsprozesse.
So schließen wir die Gefahr von Lecks aus und verhindern Korrosion. Nur Behälter von Thermo King sind an der Innenseite
epoxidharzbeschichtet, um Korrosion zu verhindern und sicherzustellen, dass der Behälter über die gesamte Lebensdauer des
Filters seine Dichtigkeit behält. Um Kosten zu senken, sind Nachahmungsprodukte nicht an der Behälterinnenseite beschichtet
und daher wesentlich anfälliger für Korrosion, wodurch mehr Verunreinigungen in das Motorinnere gelangen können.
Bei Thermo King sorgen doppelte Rollfalzschweißnähte für den sicheren Halt und die hohe Dichtigkeit der Basisplatte. Nach
ahmungsprodukte sind nur mit einer Rollnaht verschweißt, die eine höhere Bruchgefahr birgt und zu einem Ölleck führen kann.

Epoxidharzbeschichtete Behälterinnenseite

Doppelte Rollfalzschweißnähte

Höherwertige Behälterkonstruktion = weniger Korrosion = verlängerte Motorlebensdauer

Weitere Informationen
europe.thermoking.com
Händler in Ihrer Nähe finden
dealers.thermoking.com
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