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REALe Garantieabdeckung, die über die der Konkurrenz hinausgeht.

Unseren Kunden die beste Garantieabdeckung in der Branche zu bieten, ist ein fortlaufendes Versprechen 

von Cummins Filtration, denn wir möchten Ihr lebenslanger Partner für Filtrationsprodukte sein. Als einziger 

Filterhersteller mit uneingeschränkter Garantie ist Cummins Filtration nach dem Verkauf stets für sie da. Für 

detailliertere Informationen über die Cummins Filtration Garantie siehe auch die Garantiebroschüre und -

erklärung, die online unter cumminsfi ltration.com zur Verfügung stehen.

REAL
™

 World Warranty – die 
Garantie für die Wirklichkeit.

LF9000  Cummins

LF9001  Cummins

LF9008  Hitachi

LF9009  Cummins

LF9010 John Deere

LF9018  Komatsu

LF9024  Cummins und Komatsu

LF9025  International

LF9027  Ford Powerstroke

LF9028  Kubota

LF9031  Cummins

LF9032  John Deere

LF9034  Cummins

LF9035 International

LF9039  Cummins

LF9325  Cummins

LF9333  Detroit Diesel

LF9548  Case

LF9620  Detroit Diesel

LF9667  Caterpillar, Mack, Volvo, 

Scania, Renault

LF9747  Komatsu

LF9691A Caterpillar

LF9026 International

LF9931 GMC

Venturi Combo Modelle für den Nachmarkt:

Wirklicher  Schutz, auf den 
Sie sich verlassen können.

REALer Ölschlamm – kein Staub. ■

Der Venturi besteht den 

geforderten M11 Starkrußtest, 

der auch von API anerkannt 

wird, und stellt die wirkliche 

Verschmutzungs fi lterkapazität 

unter Beweis, im Gegensatz 

zu den Filtern der Konkurrenz, 

die nur im Hinblick auf die 

Staubfi lterkapazität geprüft 

werden. Staub allein ist für in 

der täglichen Praxis eingetzte 

Schmierungssysteme nicht relevant!

REALe Ölschlammverminderung. ■

Der Venturi enthält eine echte Bypass-Filtrierung, wie 

sie in den Erstausstatteranforderungen festgelegt ist, 

und stellt somit sicher, dass NUR sauberes Öl zu den 

Motorkomponenten gelangt. Mit Hilfe des einzigartigen 

internen Flusses aufgrund der Venturi-Düse halten 

die integrierten, übereinander angeordneten „stacked 

disc“ Scheiben große Mengen von Schlamm zurück, 

so dass das Öl ohne Verstopfungen zu verursachen im 

Hauptdurchfl ussabschnitt gefi ltert werden kann.

REALer Kaltstartschutz. ■

Der Venturi wird unter spezifi schen Kaltstartbedingungen 

getestet. So wird gewährleistet, dass die zentralen 

Motorkomponenten beim Kaltstart geschützt sind.

REALe Zuverlässigkeit. ■

Zusätzlich zu den wirlklichen Feldtests muss jeder 

Filter eine ganze Reihe von Filtertestverfahren über sich 

ergehen lassen, unter anderem gemäß ISO 4548-12, 

SAE J1858, SAE HS-J806 und ISO 2942.

Nur der Venturi entspricht der 

bzw. übersteigt die Erstausrüster-

Spezifi kation CES10765.



REALe Resultate.

Anmerkung: Die Grafi k basiert auf Versuchen unter realen Bedingungen, bei denen identische Anwendungen und Bedingungen zugrunde gelegt wurden.

* Maximaler Ölablauf / Verlängerung des Wartungsintervalls ist abhängig von Betriebszyklus, Ölqualität, Stillstandszeiten, Motormodell, Anwendung und Baujahr des Modells.

Ölzustand, bedingt durch Filtertyp und Wartungsintervall

Australischer Road Train mit Cummins 
ISM und einer Ladung von 55 t.

Die Anwendung bei australischen Road Trains mit hohem Staubaufkommen zeigt, dass Sie  ■ das Ölwechsel-
intervall ohne SICHERHEITSEINBUSSEN mit bis zu 121.000 km auf das Doppelte verlängern können.*

Testergebnisse in der täglichen Praxis zeigen, dass Venturi  ■ den umweltschädlichen Restmüll durch 
verminderten Öl- und Ölfi fi lterverbrauch senkt, wobei Sie ohne SICHERHEITSEINBUSSEN das 

Ölwechselintervall verlängern können.

Testergebnisse in der täglichen Praxis zeigen, dass Venturi die Kosten durch die  ■ Aufrechterhaltung einer 
besseren Ölqualität und die Maximierung der Motorlebensdauer senkt.

Der Venturi sorgt auch bei längeren Wartungsintervallen 

für einen besseren Zustand des Öls und eine längere 

Motorlebensdauer.

StrataPore™ Vollfl ussmedium

Die Mehrfachlagen von StrataPore sorgen für die angestrebte  ■

Entfernung von Schmutzpartikeln und für maximalen Schutz.

Die Mehrfachlagen von StataPore halten die optimale Effi zienz  ■

und Haltbarkeit des Filters aufrecht, so dass auch längere 
Wartungsintervalle möglich sind.

Die Ausführung der Mehrfachlagen von StrataPore sorgt  ■

für maximalen Durchfl uss beim Kaltstart ohne Einschränkung 
des Motorschutzes.

REALe Leistung.

Patentierte Venturi-Düse

Die Venturi-Düse garantiert den maximalen Kaltstart-Durchfl uss,  ■

schützt Ventilzug-Motorkomponenten wie Nockenbuckel, 
Stößelrollen und Ventilführungen.

Die Venturi-Düse unterstützt den Ölfl uss durch die hohe Kapazität  ■

der übereinander angeordneten „stacked disc“ Scheibenmedien. 
Dies entfernt nachweislich den abnutzungsfördernden Schlamm.

Nur der Venturi
™

 entspricht den wirklichen Anforderungen.

Übereinander angeordnete ‚Stacked Disc’ 

Scheiben

Die patentierten, übereinander angeordneten‚ Stacked Disc’ 

Scheiben ermöglichen eine einzigartige Filterkapazität:

3-4 x mal höhere Gesamtkapazität als reine Vollfl uss  ■

und sog.“Combo” Filter der Konkurrenz.

Bis zu 5 x höhere Staubkapazität als in einem normalen  ■

Wartungsintervall anfällt.

Tatsächliche Verschmutzung durch Staub in einem normalen Wartungsintervall (4-12 g)

Konventionelle Vollfl ussfi lter und die Combo-Filter der Konkurrenz weichen in ihrer 

Gesamtkapazität um 50-100 Gramm ab.
*

Wieviel Staub gelangt 
in der Praxis tatsächlich 
in Ihren Filter?

Werkbankprüfung entsprechen 
nicht Bedingungen und Resultaten in 
der Praxis.

Labortests führen zu Ergebnissen, die für die REALe Welt nicht relevant sind.

Bei Werkbanktests kommen 

zum Einsatz:
Hydraulikfl üssigkeit aus der Luftfahrt ■

ISO 12103-1, A3 mittlerer Teststaub ■

Keine Temperaturextreme in der realen Praxis ■

Keine Druckextreme in der realen Praxis ■

Kein Ölabbau in der realen Praxis ■

Keine Wasser/Kühlfl üssigkeits-Kondensierung ■

Echte Feldtests garantieren 
eine Leistung am Motor, auf die Sie 
zählen können.

Wirklichkeitsnahe Tests führen zu wirklichkeitsnahen Ergebnissen, 

denen Sie vertrauen können.

Feldtests BEWEISEN, dass nur der Venturi™ 

die Leistung und den Schutz bietet, den Sie 

in der täglichen Anwendung benötigen.
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