
Anwendung des Anwendung des Anwendung des Anwendung des 

Einwegfilter für DolphinEinwegfilter für DolphinEinwegfilter für DolphinEinwegfilter für Dolphin    

Kartuschenfilter.Kartuschenfilter.Kartuschenfilter.Kartuschenfilter.    
    

1.Filterrahmen 1.Filterrahmen 1.Filterrahmen 1.Filterrahmen             

    SSA Art.Nr. 100624 SSA Art.Nr. 100624 SSA Art.Nr. 100624 SSA Art.Nr. 100624     (1 Stk.)(1 Stk.)(1 Stk.)(1 Stk.)    

2.Einwegfilter2.Einwegfilter2.Einwegfilter2.Einwegfilter                

    SSA Art.Nr. 10062   (10 Stk.)SSA Art.Nr. 10062   (10 Stk.)SSA Art.Nr. 10062   (10 Stk.)SSA Art.Nr. 10062   (10 Stk.)    

3.Rahmen zu Einwegfilter3.Rahmen zu Einwegfilter3.Rahmen zu Einwegfilter3.Rahmen zu Einwegfilter        

    SSA Art.Nr. 100620  (1 Stk.)SSA Art.Nr. 100620  (1 Stk.)SSA Art.Nr. 100620  (1 Stk.)SSA Art.Nr. 100620  (1 Stk.)    

 

 

 

Legen sie den Einwegfilter (2.) wie Legen sie den Einwegfilter (2.) wie Legen sie den Einwegfilter (2.) wie Legen sie den Einwegfilter (2.) wie oben abgebildet über den oben abgebildet über den oben abgebildet über den oben abgebildet über den 

Filterrahmen (1.)Filterrahmen (1.)Filterrahmen (1.)Filterrahmen (1.) 



 

 

Geben sie den Rahmen zu Einwegfilter (3.), wie oben abgebildet Geben sie den Rahmen zu Einwegfilter (3.), wie oben abgebildet Geben sie den Rahmen zu Einwegfilter (3.), wie oben abgebildet Geben sie den Rahmen zu Einwegfilter (3.), wie oben abgebildet 

überüberüberüber    

den Filterrahmen (1.) welcher bereits mit dem Einwegfilter (2.) den Filterrahmen (1.) welcher bereits mit dem Einwegfilter (2.) den Filterrahmen (1.) welcher bereits mit dem Einwegfilter (2.) den Filterrahmen (1.) welcher bereits mit dem Einwegfilter (2.) 

bestückt ist.bestückt ist.bestückt ist.bestückt ist.    

    

Achten sie darauf das der Einwegfilter (2.) Achten sie darauf das der Einwegfilter (2.) Achten sie darauf das der Einwegfilter (2.) Achten sie darauf das der Einwegfilter (2.) 

den Filterrahmen (den Filterrahmen (den Filterrahmen (den Filterrahmen (1.) überragt (siehe 1.) überragt (siehe 1.) überragt (siehe 1.) überragt (siehe 

Abbildungen).Abbildungen).Abbildungen).Abbildungen).    

Achten sie darauf das bei dem Rahmen zu Achten sie darauf das bei dem Rahmen zu Achten sie darauf das bei dem Rahmen zu Achten sie darauf das bei dem Rahmen zu 

Einwegfilter (3.) die Schnappverschlüsse Einwegfilter (3.) die Schnappverschlüsse Einwegfilter (3.) die Schnappverschlüsse Einwegfilter (3.) die Schnappverschlüsse 

geschlossen sind (siehe Abbildung).geschlossen sind (siehe Abbildung).geschlossen sind (siehe Abbildung).geschlossen sind (siehe Abbildung).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


