
OSCA CS-AL100-5R mit Quicktoron

QUICKTORON  

HILFT UND VERBESSERT DIE FILTERLEISTUNG

VERBESSERT DIE ZUVERLÄSSIGKEIT DER 
MASCHINE UND ERWEITERT DAS ÖLLEBEN

ENTFERNT SOFORT DIE LUFTBLASEN1
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    EIGENSCHAFTEN
•   Quicktoron ist ein Gerät zum Entfernen von 

Luftblasen aus Flüssigkeiten.
•   Es basiert auf dem Zyklonprinzip und beseitigt 

auf effiziente Weise alle feinen Luftblasen, 
die in der Flüssigkeit eingeschlossen und 
vermischt sind.

•   Quicktoron hilft, die Filterleistung 
von Filterelementen zu erhalten. Die 
meisten Luftblasen sind größer als feste 
Verunreinigungen. Wenn diese Luftblasen 
durch die Filterelemente strömen, bilden sie 
große Kanäle, durch die Verunreinigungen 
hindurchtreten können, ohne aufgefangen zu 
werden, und die Filtrationsleistung der Ölfilter 
sinkt.

•   Quicktoron-Geräte sind sehr kompakt, 
einfach zu installieren und bieten eine sehr 
wirtschaftliche Lösung, um Luftblasen schnell 
und effizient zu entfernen.

    PROBLEME VERURSACHT 
    DURCH LUFTBLASEN

•   Beschleunigte Oxidation der Flüssigkeit.
•   Beschleunigte Metallkorrosion.
•   Geringere Kühlereffizienz.
•   Verursacht Messfehler.
•   Verringert die Ausbeute von Filmbeschichtungen.
•   Erzeugt übermäßige Geräusche und Vibrationen.
•   Erhöht die Reibung und den Verschleiß von beweglichen Teilen.

VORTEILE QUICKTORON 

•   Verlängert die Lebensdauer des Öls.
•   Verbessert die Zuverlässigkeit der Maschine und die 

Lebensdauer der Komponenten.
•   Erlaubt die Verwendung kleinerer Ölbehälter.
•   Verbessert die Effizienz der Ölfilter.
•   Verbessert die Kühlereffizienz.
•   Verbessert die Energieübertragung und spart Energiekosten.



Quicktoron

MODEL Article nr. Flow rate Lenght Diameter Weight Max pressure

TRQT-50-SUS TR-45800 9 - 50 l/min 212 mm 93 mm 810 gr 10 bar

TRQT-100 TR-45805 50 - 100 l/min 305 mm 119 mm 2,4 kg 10 bar

Maximum oil viscosity: 250 cSt - Maximum oil temperature: 120°C.
Special note: the TRQT-50-SUS is made of stainless steel, allowing a wider range of applications.

Please consult us when you want to use Quicktoron with flow rates outside of the specifications, high pressure or high 
temperatures, or fluid with higher viscosity than the specifications (250 cSt).

•  Adjustment of the flow rate at the Outlet for air bubbles: 
adjust the flow rate with the Orifice roughly at 5 to 7% of 
the pump delivery.

•  Piping: you need to arrange piping for the air bubble 
discharge (line A) in addition to the IN/OUT piping (line B).
Return the liquid (and air) from the Outlet for air bubbles 
(the ratio of air and liquid varies depending on how much 
air is mixed in the liquid) to the tank, and locate this outlet 
far from the oil suction area inside the machines, and into 
the air (as close as possible to the liquid level).

•  For other details, treat it the same way as you do for the 
standard filter systems.

Selection standards may vary depending on machine types, environments, fluid types, conditions. 
Please consult your Triple R distributor. Specifications may change without prior notices due to product improvements.
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A : Outlet for air bubbles, into the air, close to the liquid level. 

B: Outlet for filtered liquid, into the liquid. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRIPLE R EUROPE N.V
 www.triple-r-europe.com  |  info@triple-r-europe.com                     

WORKING PRINCIPLES

QUICKTORON  AIR BUBBLE REMOVER


