
Knorr-Bremse Group

Disassembly and Assembly Instructions for the “Desiccant Cartridge 
Kit with Main Sieve and Silencer“ in EAC1
Aus- und Einbauanleitung für den “Trockenmittelpatronensatz mit Hauptsieb und 
Schalldämpfer“ , im EAC1

This service instruction was created to support the safe disassembly and assembly of the Desiccant Cartridge 
Kit.

The procedure should be performed only by well-trained persons in a clean workshop.

Use only original Knorr-Bremse parts.

Diese Service-Anweisung wurde erstellt, um einen sicheren Aus- bzw. Einbau desTrockenmittelpatronensatzes 
zu unterstützen.

Die Reperatur muss von gut geschulten Personen in einer sauberen Arbeitsumgebung duchgeführt werden.

Verwenden Sie nur Orginal-Knorr-Bremse-Teile.

•	Deplete all pressure in the air systems to 0 bar before working on the EAC1.

•	Bei Arbeiten am EAC1, muss das Bremssystem entlüftet sein.

•	Secure the vehicle so that it cannot move prior to beginning repairs and service.

•	Vor Beginn der Reparatur- und Servicearbeiten Fahrzeug gegen Wegrollen absichern.

•	Ensure the service brake, parking brake and bus stop temporary hold brake, if fitted, are released.

•	Die Betriebs- und Feststellbremse bzw. die Haltestellenbremse bei Bussen, muss sich im gelösten Zustand befinden.

•	Avoid touching the electrical connector pins of the EAC1.

•	Vermeiden Sie Berührung mit den elektrischen Kontaktstiften des EAC1.

•	At the end of any service or repair work on the EAC1 a final audit must be carried out on a roller dynamometer including   
 functional test.

•	Machen Sie nach jeder Arbeit am EAC1 eine Abschlussprüfung auf dem Rollenprüfstand mit Funktions- und Wirkungs- 
 prüfung.

•	All items that are replaced should be disposed of according to local regulations. This is especially relevant for the Desiccant   
 Cartridge, O-Ring, Main Sieve and Silencer which MUST NOT be disposed of as general waste.

•	Alle Teile die ausgetauscht werden, müssen gemäß der lokalen Umweltrichtlinie entsorgt werden. Dies gilt besonders für Trocken- 
 mittelpatrone, O-Ring, Hauptsieb und Schalldämpfer.

For the full Knorr-Bremse Safety and Environmental Guidelines, please observe Knorr-Bremse document Y075876 – see 
www.knorr-bremseCVS.com.

Die komplette Knorr-Bremse Sicherheits- und Umweltrichtlinie entnehmen Sie bitte dem Dokument Y075876 auf 
www.knorr-bremseCVS.com

Safety	and	Environmental	instructions	for	service	and	repair	work

Sicherheits- Umwelthinweise für Service - und Reparaturarbeiten

Die hier enthaltenen Informationen unterliegen ohne Bekanntgabe dem Vorbehalt der Änderung. Um die jeweils aktuelle Fassung zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.knorr-bremseCVS.com oder kontaktieren 
Sie eine Knorr-Bremse Vertretung in Ihrer Nähe. Die Bildmarke “K” und die Marken KNORR und KNORR-BREMSE sind eingetragene Rechte der Knorr-Bremse AG. Es gelten zusätzliche Bedingungen und Auflagen; Zur Einsicht 
des vollständigen Haftungsauschlusses wenden Sie sich  bitte an unsere Website knorr-bremseCVS.com.
Anmerkung: Sofern auf der Basis der hier gewährten Informationen an einem Fahrzeug Servicearbeiten durchgeführt werden, muss durch die Werkstatt sichergestellt werden, dass das Fahrzeug umfassend getestet wird und 
in einen voll funktionsfähigen Zustand versetzt wird, bevor das Fahrzeug wieder zum Einsatz kommt. Knorr-Bremse übernimmt keine Haftung für Probleme, die darauf zurückzuführen sind, dass diesbezügliche Tests und die 
erforderlichen Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

Copyright © Knorr-Bremse AG – alle Rechte vorbehalten, einschließlich angemeldeter gewerblicher Schutzrechte. Knorr-Bremse AG behält sich jegliche Verfügungsgewalt über Vervielfältigungen und Übertragungen vor.
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Replacement	of	“Desiccant	Cartridge	Kit	with	Main	Sieve	and	Silencer”
“Trockenmittelpatronensatz mit Hauptsieb und Schalldämpfer” austauschen

Der Servicekit kann sowohl im Fahrzeug als auch auf der Werkbank 
aus- und eingebaut werden.

Säubern Sie das EAC1, vor allem im Montagebereich der 
Trockenmittelpatrone (1) wie auch im Montagebereich des 
Schalldämpfers (4).

. . . . . . . . .

Day 
Tag
Week
Woche

Year
Yahr

Type No.
Typnr.

Knorr-Bremse Part No.
Knorr-Bremse Bestellnr.

Production date
Produktionsdatum

1

2

3

4

 1  Trockenmittelpatrone
 2  O-Ring
 3  Hauptsieb
 4  Schalldämpfer

Legende

 1  Desiccant Cartridge
 2  O-Ring
 3  Main Sieve
 4  Silencer

Legend

Product	and	Part	No.	identification
Geräte- und Teileidentification

Valve Block
Ventilblock

Hose connection
Schlauchstutzen

The service kit may be fitted if the EAC1 is installed in the vehicle 
as well as on the workbench.

Clean the EAC1, especially in the mounting area of the Desiccant 
Cartridge (1) and in the mounting area of the Silencer (4). 

4

1

Die hier enthaltenen Informationen unterliegen ohne Bekanntgabe dem Vorbehalt der Änderung. Um die jeweils aktuelle Fassung zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.knorr-bremseCVS.com oder kontaktieren 
Sie eine Knorr-Bremse Vertretung in Ihrer Nähe. Die Bildmarke “K” und die Marken KNORR und KNORR-BREMSE sind eingetragene Rechte der Knorr-Bremse AG. Es gelten zusätzliche Bedingungen und Auflagen; Zur Einsicht 
des vollständigen Haftungsauschlusses wenden Sie sich  bitte an unsere Website knorr-bremseCVS.com.
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Disassembly	and	Cleaning
Demontage und Reinigung

Hinweis: Die Angabe der Löserichtung im Aufdruck der 
Trockenmittelpatrone beachten.

Die alte Trockenmittelpatrone (1) mit der Hand oder einen 
Filterschlüssel abschrauben (ca. 50 Nm).

Siehe Seite 1 Entsorgen

Clean the chamber areas and the seal area with a clean, lint free 
cloth and afterwards with a vacuum cleaner. 

Check seal area for scratches.

Do not use air pressure. Dirt particles may enter the 
Non-Return Valve. Remove dirt particles from the Non- 
Return Valve  by means of a cloth or by a vacuum cleaner.

Den O-Ring (2) vom Gewindestutzen abziehen.

Siehe Seite 1 - “Entsorgen“

Rückschlagventilöffnung im Ventilblock verschließen 
Schmutzpartikel können die Funktion des EAC1 beein-
trächtigen. 

2
Threaded connection 

Gewindestutzen

Non-Return Valve 
Rückschlagventil

1

Cartridge removal 
direction arrow
Löserichtung

Note: Pay attention to the instruction for direction of cartridge 
removal.

Unscrew the Desiccant Cartridge (1) by hand or with a filter 
wrench. (ca.50 Nm). 

See page 1 for disposal.

Reinigen der Vorkammer im Ventilblock sowie der Dichtfäche mit 
einem Tuch und anschließend  mit einem Staubsauger.

Dichtfläche auf Kratzer überprüfen.

Seal area
Dichtfläche

Chamber area
Vorkammerbereich

Chamber area
Vorkammerbereich

Remove the O-Ring (2) from the threaded connection.

See page 1 for disposal.

Cover the opening of the Non-Return Valve to prevent the 
entry of dirt particles which could lead to malfunction. 

Verwenden Sie auf keinen Fall Druckluft im 
Vorkammerbereich, um das Eindringen von Schmutz im 
Rückschlagventil zu vermeiden. Bei Schmutzrückständen 
im Rückschlagventil sind diese mit einem fuselfreien Tuch 
oder einem Staubsauger zu beseitigen.

Die hier enthaltenen Informationen unterliegen ohne Bekanntgabe dem Vorbehalt der Änderung. Um die jeweils aktuelle Fassung zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.knorr-bremseCVS.com oder kontaktieren 
Sie eine Knorr-Bremse Vertretung in Ihrer Nähe. Die Bildmarke “K” und die Marken KNORR und KNORR-BREMSE sind eingetragene Rechte der Knorr-Bremse AG. Es gelten zusätzliche Bedingungen und Auflagen; Zur Einsicht 
des vollständigen Haftungsauschlusses wenden Sie sich  bitte an unsere Website knorr-bremseCVS.com.
Anmerkung: Sofern auf der Basis der hier gewährten Informationen an einem Fahrzeug Servicearbeiten durchgeführt werden, muss durch die Werkstatt sichergestellt werden, dass das Fahrzeug umfassend getestet wird und 
in einen voll funktionsfähigen Zustand versetzt wird, bevor das Fahrzeug wieder zum Einsatz kommt. Knorr-Bremse übernimmt keine Haftung für Probleme, die darauf zurückzuführen sind, dass diesbezügliche Tests und die 
erforderlichen Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.
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Jetzt kann der Hauptsieb (3) herausgezogen werden.

Siehe Seite 1 - “Entsorgen“

Push off the clamping ring from the Silencer (4) by means of a 
screwdriver.

Remove the Silencer (4) from hose connection.

 See page 1 for disposal.

Do not remove O-ring.

NOTE: If the clamping ring is not removed, it is not possible to 
remove the silencer.

Clean the hose connection and the hose.

Mit einem Tuch den Siebeinschub und den Zapfenbereich säubern. 
Abschließend mit einem Staubsauger reinigen.

3

Shaft area
Zapfenbereich

Well
Siebeinschub

Clean the well and the shaft area with a clean, lint-free cloth and 
then with a vacuum cleaner. 

Pull off the Main Sieve (3). 

See page 1 for disposal.

Den Klemmring vom Schalldämpfer (4) mit einen Schraubenzieher 
herunterschieben.

Den Schalldämpfer (4) mit der Hand vom Schlauchstutzen 
abziehen.

 Siehe Seite 1 - “Entsorgen“

Den O-Ring nicht entfernen.

Hinweis: Wird der Klemmring nicht demontiert dann kann der 
Schalldämpfer nicht demontiert werden.

Schlauchstutzen und Schlauch säubern.

Clamping ring
Klemmring

Screwdriver
Schraubenzieher

Hose connection
Schlauchstutzen

Die hier enthaltenen Informationen unterliegen ohne Bekanntgabe dem Vorbehalt der Änderung. Um die jeweils aktuelle Fassung zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.knorr-bremseCVS.com oder kontaktieren 
Sie eine Knorr-Bremse Vertretung in Ihrer Nähe. Die Bildmarke “K” und die Marken KNORR und KNORR-BREMSE sind eingetragene Rechte der Knorr-Bremse AG. Es gelten zusätzliche Bedingungen und Auflagen; Zur Einsicht 
des vollständigen Haftungsauschlusses wenden Sie sich  bitte an unsere Website knorr-bremseCVS.com.
Anmerkung: Sofern auf der Basis der hier gewährten Informationen an einem Fahrzeug Servicearbeiten durchgeführt werden, muss durch die Werkstatt sichergestellt werden, dass das Fahrzeug umfassend getestet wird und 
in einen voll funktionsfähigen Zustand versetzt wird, bevor das Fahrzeug wieder zum Einsatz kommt. Knorr-Bremse übernimmt keine Haftung für Probleme, die darauf zurückzuführen sind, dass diesbezügliche Tests und die 
erforderlichen Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.
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Push in the new Main Sieve (3) into the well up to the limit stop. 

Abdeckung entfernen und neuen O-Ring (2) auf den Gewindezapfen  
bis zum Anschlag schieben.

Neuen Hauptsieb (3) in die Sieböffnung bis zum Anschlag 
einführen.

Assembly
Montage

3

2

Limit stop 
Anschlag

Hinweis: Beachten Sie die Anweisung zur Löserichtung und 
montieren Sie die Trockenmittelpatrone in entgegengesetzter 
Richtung.

Mit der Hand sicher festziehen.

1

Cartridge removal 
direction arrow
Löserichtung

Remove the temporary protective cover and push the new O-Ring 
(2) over the threaded connection up to the limit stop. 

Threaded connection
Gewindezapfen

NOTE: Pay attention to the instruction for direction of cartridge 
removal and fit new Cartridge in opposite direction.

Tighten securely by hand. 

Die hier enthaltenen Informationen unterliegen ohne Bekanntgabe dem Vorbehalt der Änderung. Um die jeweils aktuelle Fassung zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.knorr-bremseCVS.com oder kontaktieren 
Sie eine Knorr-Bremse Vertretung in Ihrer Nähe. Die Bildmarke “K” und die Marken KNORR und KNORR-BREMSE sind eingetragene Rechte der Knorr-Bremse AG. Es gelten zusätzliche Bedingungen und Auflagen; Zur Einsicht 
des vollständigen Haftungsauschlusses wenden Sie sich  bitte an unsere Website knorr-bremseCVS.com.
Anmerkung: Sofern auf der Basis der hier gewährten Informationen an einem Fahrzeug Servicearbeiten durchgeführt werden, muss durch die Werkstatt sichergestellt werden, dass das Fahrzeug umfassend getestet wird und 
in einen voll funktionsfähigen Zustand versetzt wird, bevor das Fahrzeug wieder zum Einsatz kommt. Knorr-Bremse übernimmt keine Haftung für Probleme, die darauf zurückzuführen sind, dass diesbezügliche Tests und die 
erforderlichen Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.
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Push the new Silencer (4) onto the hose connection.

NOTE: This will involve a high force but it must be ensured the 
clamping ring is felt to snap into the hose connector groove.

Neuen Schalldämpfer (4) auf den Schlauchstutzen schieben.

Hinweis: Eine hoher Kraftaufwand ist nötig, aber es muss 
sichergestellt sein, dass der Klemmring fühlbar in die Nut des 
Schlauchstutzens einrastet.

Dispose of all packaging and waste professionally - see also 
Y075876 Safety and Environmental Guidelines www. knorr-
bremseCVS.com

Alle Verpackungen und Rückstände Fachgerecht entsorgen - siehe 
auch Y075876 Sicherheits und Umweltrichtlinie www. knorr-
bremseCVS.com

Hose connection
Schlauchstutzen 4

4

Die hier enthaltenen Informationen unterliegen ohne Bekanntgabe dem Vorbehalt der Änderung. Um die jeweils aktuelle Fassung zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.knorr-bremseCVS.com oder kontaktieren 
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des vollständigen Haftungsauschlusses wenden Sie sich  bitte an unsere Website knorr-bremseCVS.com.
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Haftungsausschluss:
Die hier gewährten Informationen sind ausschließlich für die Nutzung durch qualifizierte Personen aus der Nutzfahrzeugindustrie bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden. Alle Empfehlungen in Bezug auf Produkte und ihre Wartung oder Nutzung beziehen sich auf Produkte von Knorr-Bremse und gelten nicht für Produkte anderer Hersteller.
Diese Informationen decken nicht alle denkbaren Bereiche ab, und es wird keinerlei Verantwortung infolge der Nutzung übernommen. In Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit 
oder Aktualität der Daten wird keine Haftung übernommen. Insbesondere stellen die gemachten Angaben keine Garantien oder zugesicherte Eigenschaften in Verbindung mit den 
beschriebenen Produkten oder Systemen dar. Auf der Grundlage der Informationen, ihrer Nutzung, der bereitgestellten Empfehlungen oder Ratschläge kann keine Haftung übernom-
men werden. Eine Haftung für Schäden oder Verluste ist generell ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von uns zu vertreten ist bzw. zwingende gesetzliche 
Vorschriften  entgegenstehen.

Für juristische Auseinandersetzungen, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen, ist das materielle deutsche Recht maßgebend.
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