
22

ECO III Dieser Luftfilter ist das 
Ergebnis einer langjährigen Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden. Die 
neuartige Produktbaureihe ECO III ist 
durch Tests auf der Straße und Labo-
rauswertungen zustande gekommen. 
Die neue Konstruktion integriert viele 
Sonderfunktionen um Einbauflexi-
bilität, Filterleistung und Wartungs-
freundlichkeit zur vollen Zufrieden-
heit unserer Kunden zu bieten

Kleiner und besser 
ECO III ist für Motoren mit 200 bis 
400 KW in Straßenfahrzeugen, wie 
Busse und Sonderfahrzeugen vor-
gesehen. Durch die modulare und 
kompakte Bauweise kann das Luftfil-
tersystem dichter am Turbolader ein-
gebaut werden, so dass der Druck-
verlust weiter verringert wird. Durch 
die kleinere Baugröße wird wertvoller 
Platz im Motorraum gewonnen.

ECO III, der Luftfilter für 
einfache Auslegung sowie 
schnellen Einbau und Service. 
Mit dem ECO III haben unsere 
Ingenieure einen leistungsstar-
ken aber gleichzeitig leichten und 
wartungsfreundlichen Luftfilter 
entwickelt. Der Einbau zeichnet sich 
durch Flexibilität und komfortables 
Handling aus. Die Grundplatte und 
die zum Lieferumfang gehörenden 
Halterungen lassen sich schnell im 
Motorraum anbringen. Durch dieses 
vollständige Befestigungssystems 
werden keine speziell gefertigten 
Halterungen benötigt, so dass ins-
besondere bei Kleinserienfertigung 
Montagezeit eingespart werden kann.

ECO III Installation mit einer geschlos-
senen Kurbelgehäuseentlüftung

Luftzufuhr Ausgang für 
gefilterte Luft 

zum Turbolader 

Ausgang Entlüftung 
Kurbel- 
gehäuse

Kurbelgehäuse-
Entlüftungsfilter 

(CCV)

ECO III

ECO III – der Luftfilter für  
jede Anbausituation

Zur Vereinfachung des 
Elementenwechsels ist die 
Endkappe im  Filterelement 
integriert und mit zwei 
Griffmulden sowie einer 
überstehenden Kante ver-
sehen.

• Das ECO III Filtergehäuse 
kann von Hand mit vier 
Schnellverschluss-
klammern aus Edelstahl 
geöffnet werden.

• Das Filtergehäuse selbst 
und zusätzlich auch die 
Auslassrichtung können um 
180˚ gedreht werden. Die 
Ausrichtung des Eingangs 
lässt sich in 20˚ Schritten 
einstellen.

• Die symmetrische 
Grundplatte erlaubt 
eine flexible Montage im 
Motorraum mit Hilfe der 
im Lieferumfang vorhan-
denen Halterungen. Da 
zusätzlich auch Richtung 
und Winkel des Ein- und 
Auslass verändert werden 
können, sind zusätzliche 
Befestigungsbleche oder 
Klammern oft überflüssig.

• Mit dem in der Grund-
platte eingebauten 
Schnellverschluss wird 
das Filtergehäuse in der 
gewünschten Ausrichtung 
fest montiert.

Einbau & Service ohne Werkzeug. 
Flexibel. Schnell.

Ein wesentlicher Vorteil des 
ECO III Gehäuses ist die 
tangentiale Ausrichtung und 
der große Durchmesser des 
Eingangs, der den Luftstrom 
gleichmäßig um das Element 
herum verteilt. Dadurch wird 
die Standzeit der Elemente 
deutlich verlängert.

Da die verschmutzte 
Luft um das Element 
herum verteilt wird, verbes- 
sern sich Staubaufnahme und 
Druckabfall

Das stabile Spritzguss PA-Gehäuse mit Glasfaserfüllung 
ist korrosionsbeständig. Die stabile Konstruktion ist für 
Umgebungstemperaturen bis 250°C geeignet. Das Filtersystem 
zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit aus, die schweren 
Erschütterungen dauerhaft gewachsen ist.
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4 Abdichtungsstufen 
sorgen für einen optimalen 
Motorschutz.

ECO III Druckabfall

Eine Dichtlippe am Sekundär-
filterelement verhindert, das 
beim Filterwechsel Schmutz 
auf die Reinseite des Filters 
gelangt.

Eine ringförmige Dichtfläche 
befindet sich zwischen Primär- 
und Sekundärelement.

Eine Dichtnut stellt eine zweite 
Schutzstufe dar.

Eine äußere radi-
ale Dichtfläche 
verhindert, dass 
Verschmutzungen in 
den Motor eindrin- 
gen können.

Der ECO III bietet vier Abdichtungs-
stufen, die das Eindringen von 
Verschmutzungen im Betrieb und 
während der Wartung verhindern.

Die Konstruktion des ECO III 
Filterelements wurde mit Hilfe 
von Computersimulationen 
optimiert und bietet  maxi- 
male Effizienz bei möglichst 
niedrigen Betriebskosten.

Für anspruchsvol-
le Einsatz bedingungen 
bietet Parker Racor ein 
Sekundärfilterelement an. 
Durch den zusätzlichen 
Filterkegel ergibt sich eine 
vergrößere Oberfläche, die den 
Druckabfall deutlich verrin-
gert. Das Sekundärelement 
bietet nicht nur den Vorteil 
zusätzlicher Sicherheit im 
selten Fall eines Ausfalls des 
Primärelements, sondern 
bleibt auch bei der Wartung 
des Primärelements an seinem 
Platz, so dass die Möglichkeit 
des Schmutzeintrags in den 
Turbolader und Motor weiter 
reduziert wird.

Das Filtermedium des ECO III 
ist durch Polyurethan-Kleber 
mit den Endkappen vergossen.

Der große Auslass-
durchmesser (152 mm) 
des ECO III trägt zur wei-
teren Reduzierung des 
Druckabfalls bei.

Zur Erleichterung des 
Einbaus lassen sich 
die Anschlüsse für das 
CCV-System und die 
Filterservice-Anzeige in 
Stufen von 10˚ drehen.

Die Verzahnungen an bei-
den Enden des Gehäuses 
verriegeln die Endkappen 
positionsgenau.

Ein Sekundärfilter-
element kann bei 
schlechten Wartungs-
bedingungen oder bei 
anspruchsvollen Einsatz-
gebieten verwendet 
werden.

Eine geschlossene 
Kurbelgehäuseentlüftung, 
wie das Racor CCV-System, 
kann über den integrierten 
Anschluss direkt mit dem 
ECO III Filter verbunden 
werden. In beiden Endkappen sind 

Entwässerungsöffnungen 
vorhanden.

Anschluss Filterservice-
Anzeige

Eine wichtige Konstruktions -
vorgabe war ein einfacher, 
sauberer Service ohne 
Werkzeug - und genau das 
zeichnet den ECO III aus. 
Einfache Schnellverschlüsse 
sichern das Gehäuse und die 
integrierten Filterelemente.

Für ECO III wurde ein 
Patent beantragt.
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Customer Value
Proposition:
On-highway, real-world testing and 
laboratory certification has resulted in 
the advanced ECO III LH Air Cleaner. 
State-of-the-art materials and design 
features result in installation flexibility, 
superior performance, ease of service 
and unmatched customer satisfaction.

ECO III LH is designed for 250-400 
horsepower engines for over-the-
road vehicles, including buses and 
specialty applications. Because 
ECO III LH delivers high efficiency in 
a small overall package design, the 
air filtration system can be located 
closer to turbochargers for increased 
performance.  The ECO III LH is 
currently being used in Blue Bird Bus 
applications.

Product Features:
•  The entire ECO III LH system is 

serviced with four quick release 
stainless perimeter clamps.

•  Proprietary treated moisture-bloc 
media is water resistant, which, 
when combined with Racor water-
separating intake scoops provides 
an exceptional, fast-draining air 
filtration system.

•  With a full 2” pleat depth total 
capacity is approximately 70 
square feet of media providing a 
flow range of up to 800 CFM.

ECO III LH
Heavy Duty Air Cleaner

Contact Information:
Parker Hannifin Corporation
Racor Division
3400 Finch Road
Modesto, CA 95354

phone 209 521 7860
fax 209 575 5757
racor@parker.com

www.parker.com



With ECO III LH Racor engineers 
have not only revolutionized the 
performance of air filtration, but 
also how the unit is installed and 
serviced. The ECO III LH mounts 
easily to the frame rail, firewall, or 
custom bracketry of the vehicle.  
The endcap of the replaceable 
element doubles as the air cleaner 
cover, which helps ensure a good 
housing seal, and guarantees a 
new cover with each service.

The solid rotational molded high 
density polyethylene housing 
is a corrosion-free, durable 
construction that increases the 
temperature operation range 
to 250°F.  The rugged assembly 
provides heavy duty structural 
strength proven to dependably 
withstand severe vibration.

The introduction of contamination 
during operation and at service 
time is of course a significant 
maintenance issue. ECO III LH 
provides multiple levels of sealing 
to ensure a clean element removal.

ECO III LH is the newest addition 
to Racor’s complete ECO family of 

air filtration systems. ECO systems 
can be configured to meet a wide 
variety of over-the-road, off-road 
and industrial applications. For 
more information, visit www.
parker.com/racor or request the
#7539 Air Filtration Systems 
brochure.
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Product 
Information and 
Specifications

Part Number Description

500235002 ECO III LH Assembly

500293112 ECO III LH Replacement Element




