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for a smooth operation.
Treatment of operating fluids.

für einen reibungslosen betrieb.
Aufbereitung von Betriebsflüssigkeiten.

Filtration, separation and drying of operating fluids
A safe and economic operation of your ship requires clean
and high-quality fuel. MWB Power offers you solutions for
filtration, separation and drying of operating fluids, which
are perfectly fitted to your engine type, fuel and emission
requirements.

Filtration, Trennung und Trocknung von Betriebsflüssigkeiten
Ein sicherer und wirtschaftlicher Betrieb Ihres Schiffes erfordert
saubere und qualitativ hochwertige Treibstoffe. MWB Power
bietet Ihnen Lösungen für die Filtration, Trennung und Trocknung
von Betriebsflüssigkeiten, die perfekt auf Ihre Motor-, Kraftstoffund Emissionsanforderungen abgestimmt sind.

• VARIO − Automatic Filter System for diesel-powered

• VARIO − Automatisches Filtersystem für dieselbetriebene

• COMPLUS − Automatic Filter System for huge piston

• COMPLUS − Automatisches Filtersystem für gro�e Kolben-

• VACUDRY − Drying and Cleaning System for all ships

• VACUDRY − Trocknungs- und Reinigungssystem für Schiffe

ships
The compact VARIO Filter System supports highly efficient, economical nonstop operation due to automatic
fine- and micro-filtration and cleaning of low-viscosity
fluids. The VARIO is an optimal alternative to purifiers
and centrifuges.
engines and heavy fuel oil or gas oil-fired ocean giants
The effective COMPLUS Automatic Filter System
supports highly efficient, economical nonstop operation
due to innovative self-cleansing filter techniques and
safe hydraulic-mechanical cleaning technology. The Fuel
Filter is also distinguished by its compact design, simple
handling and maintainability.
with propulsion systems made by Schottel, Voith, etc.
VACUDRY is a new concept for detecting and removing
water from operating fluids like lube oil or hydraulic oil.
The system consists of a turbidity sensor and vacuum
dryers that extend the lifetime of the entire operating
system.

Schiffe
Das kompakte VARIO Filtersystem unterstützt einen hocheffizienten und kostengünstigen Nonstop-Betrieb durch automatische Fein- und Mikrofiltration und Reinigung von niedrigviskosen Flüssigkeiten. VARIO ist eine optimale Alternative
zu Reinigern und Zentrifugen.

motoren und schweröl- oder gasölbefeuerte Ozeanriesen
Das automatische Filtersystem COMPLUS unterstützt einen
hocheffizienten und kostengünstigen Nonstop-Betrieb durch
innovative Selbstreinigungsfiltertechniken und sichere
hydraulisch-mechanische Reinigungstechnologie. Der Kraftstofffilter zeichnet sich auch durch seine kompakte Bauweise,
einfache Handhabung und Wartungsfreundlichkeit aus.
mit Antrieben von Schottel, Voith, etc.
Das VACUDRY System ist ein neues Konzept zur Erkennung
und Entfernung von Wasser aus Betriebsstoffen wie Schmieroder Hydrauliköl. Das System besteht aus einem Trübungssensor und Vakuumtrocknern, die die Lebensdauer des
gesamten Betriebssystems verlängern.

