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Ölkühler (Öl – Luft) 
 

Hauptsächlich werden Öl - Luft - Kühler zur Ölkühlung in Rücklaufleitungen von Hyd-
rauliksystemen eingesetzt. Die Turbulenz der Strömung der Flüssigkeit und der 
Wärmetausch wird durch die besondere Einstellung der Flussrichtung erhöht. Hie-
raus resultiert eine kompakte sowie robuste Einheit, aber auch ein fortschrittliches 
technisches Produkt.  

 
 
Der Wärmetauscher muss korrekt auf geeigneten, elastischen Befestigungselemen-
ten montiert werden. Wir empfehlen zum Schutz des Wärmetauschers bei Inbetrieb-
nahme der Anlage den Einbau eines Bypassventils (siehe oben Abbildung 1). Installieren 
Sie den Wärmetauscher so, dass die durchströmende Luft keinesfalls behindert wird 
(siehe oben: Abbildung 2). 
 
Ölkühler mit Durchfluss 10 – 40 Liter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ölkühler mit Durchfluss 25 - 100 Liter  
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Ölkühler mit Durchfluss 35 - 140 Liter  
 

 
 
Ölkühler mit Durchfluss 40 - 160 Liter  
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Ölkühler mit Durchfluss 45 - 180 Liter  
 

 
 
 
Ölkühler mit Durchfluss 80 - 280 Liter  
 

 
 
 
Bitte beachten Sie unbedingt, dass bei der Montage des Ölkühlers jeweils vor und 
hinter dem Ölkühler folgender Mindestabstand gewahrt werden sollte = halber Lüf-
terdurchmesser. Dies ist die Mindestanforderung für eine gute Luftzirkulation, so 
dass der Lüfter auch wirklich gut kühlen kann! 
 


