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(57) Zusammenfassung: Eine Kraftstofffiltervorrichtung (1)
ist mit einer Rückführleitung (30) ausgestattet, die einen un-
teren Raum (10b) und einen Kraftstofftank (2) verbindet.
Wenn eine Niedrigdruckpumpe (3A) beginnt angetrieben zu
werden, wird der Kraftstoffdruck in einem Gehäuse (10) hö-
her als der Atmosphärendruck, sodass ein Rückschlagventil
(40) automatisch geöffnet wird. Wasser, das einem Kraftstoff
entzogen ist und durch einen Kraftstoffkanal in dem Gehäu-
se (10) fließt, wird aufgrund eines Differenzdrucks zwischen
einem Druck in dem Gehäuse (10) und einem Druck in ei-
nem Kraftstofftank (2) durch eine Rückführleitung (30) in den
Kraftstofftank (2) zurückgeführt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Was-
serentzugsvorrichtung, die einem Kraftstoff Wasser
entzieht, und eine Kraftstofffiltervorrichtung, die mit
der Wasserentzugsvorrichtung ausgestattet ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die JP 2000-345936A zeigt eine Kraftstofffil-
tervorrichtung, die mit einer Wasserentzugsvorrich-
tung ausgestattet ist. Die Kraftstofffiltervorrichtung ist
in einem Kraftstoffzufuhrkanal angeordnet, der von
einem Kraftstofftank zu einer Verbrennungsmaschine
verläuft. Die Kraftstofffiltervorrichtung weist ein Ge-
häuse auf, das durch einen Behälter und eine Kappe
ausgestaltet ist. Das Gehäuse begrenzt einen Was-
serspeicherraum, in dem Wasser gespeichert wird,
das dem Kraftstoff entzogen wird. Wenn eine be-
stimmte Menge des Wassers in dem Wasserspei-
cherraum gespeichert ist, wird ein Auslassstopfen an
einem Boden des Gehäuses gelöst, so dass das ge-
speicherte Wasser in dem Wasserspeicherraum von
dem Wasserspeicherraum zu einer Außenseite des
Gehäuses abläuft.

[0003] Bei der oben genannten herkömmlichen
Wasserentzugsvorrichtung ist es erforderlich, einen
Auslasskanal oder einen Auslassraum festzulegen,
wenn das gespeicherte Wasser abläuft, um ein Ver-
sprengen des Wassers zu vermeiden. Dadurch ist
die Wasserauslass-Wartungsarbeit vergleichsweise
schwierig.

[0004] Die Erfinder wissen, dass der Kraftstoffdruck
in dem Gehäuse ein positiver höherer Druck wird
als derjenige in dem Kraftstofftank, wenn der Kraft-
stoff, der durch eine Pumpe aus dem Kraftstofftank
eingespeist wird, durch das Gehäuse der Wasser-
entzugsvorrichtung fließt. Das heißt, die Erfinder ha-
ben erkannt, dass die Wasserauslass-Wartungsar-
beit auf einfache Weise durch Ausnutzung des Kraft-
stoffdrucks in dem Gehäuse ausgeführt werden kann.

KURZFASSUNG

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Of-
fenbarung eine Wasserentzugsvorrichtung und ei-
ne Kraftstofffiltervorrichtung, die mit derselben aus-
gestattet ist, zu schaffen, an denen eine Wasser-
auslass-Wartungsarbeit einfach ausgeführt werden
kann.

[0006] Gemäß der vorliegenden Offenbarung um-
fasst eine Wasserentzugsvorrichtung:
ein Gehäuse, das einen Kraftstoffkanal definiert,
durch den ein Kraftstoff fließt, der durch eine Pumpe
aus einem Kraftstofftank eingespeist wird; und

eine Rückführleitung, die einen Rückführkanal defi-
niert, der einen Innenraum des Gehäuses und einen
Innenraum des Kraftstofftanks verbindet, sodass der
Kraftstoff aufgrund eines Differenzdrucks zwischen
einem Druck in dem Gehäuse und einem Druck in
dem Kraftstofftank von dem Gehäuse zu dem Kraft-
stofftank fließt.

[0007] Wasser, das dem Kraftstoff entzogen ist, der
durch den Kraftstoffkanal in dem Gehäuse fließt, wird
durch den Rückführkanal zu einer Außenseite des
Gehäuses abgeleitet.

[0008] Das entzogene Wasser kann mittels Ausnut-
zung des Differenzdrucks durch die Rückführleitung
zu der Außenseite des Gehäuses abgeleitet werden.
Daher ist keine Verhinderungsarbeit gegen Wasser-
versprengung erforderlich, wenn das Wasser aus
dem Gehäuse 10 abgeleitet wird. Eine Wasseraus-
lass-Wartungsarbeit kann einfach durchgeführt sein.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Die oben genannten anderen Aufgaben,
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Offenbarung
werden aus der nachfolgenden ausführlichen Be-
schreibung mit Bezug auf die begleitenden Zeichnun-
gen besser verständlich. In den Zeichnungen zeigt:

[0010] Fig. 1 eine Schnittansicht, die einen Auf-
bau einer Kraftstofffiltervorrichtung, die mit der Was-
serentzugsvorrichtung (Sedimenter bzw. Wasserab-
scheider) ausgestattet ist, gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform darstellt;

[0011] Fig. 2 ein schematisches Diagramm, das ein
Kraftstoffeinspritzsystem eines Sammelleitungstyps
für Dieselmaschinen, das mit der Kraftstofffiltervor-
richtung ausgestattet ist, gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform darstellt;

[0012] Fig. 3 ein schematisches Diagramm, das ein
Kraftstoffeinspritzsystem eines Sammelleitungstyps
für Dieselmaschinen, das mit der Kraftstofffiltervor-
richtung ausgestattet ist, gemäß einer zweiten Aus-
führungsform darstellt;

[0013] Fig. 4 eine Schnittansicht, die einen Wasser-
speichertank gemäß der zweiten Ausführungsform
zeigt; und

[0014] Fig. 5 eine Schnittansicht, die einen Aufbau
einer Kraftstofffiltervorrichtung 1, die mit der Wasser-
entzugsvorrichtung (Sedimenter) ausgestaltet ist, ge-
mäß einer anderen Ausführungsform darstellt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0015] Nachstehend werden Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die Zeich-



DE 10 2013 100 415 A1    2013.07.25

3/14

nungen beschrieben. Bei diesen Ausführungsformen
sind dieselben Teile und Bauteile in jeder Ausfüh-
rungsform mit denselben Bezugszeichen angezeigt
und dieselben Beschreibungen werden nicht wieder-
holt.

(Erste Ausführungsform)

[0016] Mit Bezug auf die Fig. 1 und Fig. 2 wird ei-
ne erste Ausführungsform beschrieben. Fig. 1 ist ei-
ne Schnittansicht, die einen Aufbau einer Kraftstoff-
filtervorrichtung 1 darstellt, die mit der Wasserent-
zugsvorrichtung (Sedimenter) ausgestattet ist. Fig. 2
ist ein schematisches Diagramm, das ein Kraftstoffe-
inspritzsystem eines Sammelleitungstyps für Diesel-
maschinen darstellt, an dem die Kraftstofffiltervorrich-
tung 1 vorgesehen ist.

[0017] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, ist das Sam-
melleitungs-Kraftstoffeinspritzsystem an einem Fahr-
zeug angebracht. Das System besteht aus einer Zu-
fuhrpumpe 3, einer Sammelleitung 4 und der Kraft-
stofffiltervorrichtung 1, die zwischen einer Niedrig-
druckpumpe 3A und einer Hochdruckpumpe 3B der
Zufuhrpumpe 3 angeordnet ist.

[0018] Die Zufuhrpumpe 3 weist die Niedrigdruck-
pumpe 3A eines Trochoid-Typs oder eines Flügelrad-
Typs, ein elektromagnetisches Ventil als Flusssteuer-
vorrichtung und eine Hochdruckpumpe 3B eines Kol-
ben-Typs auf.

[0019] Die Niedrigdruckpumpe 3A und die Hoch-
druckpumpe 3B sind einteilig ausgestaltet und wer-
den durch eine gemeinsame Antriebsquelle angetrie-
ben. Die Niedrigdruckpumpe 3A und die Hochdruck-
pumpe 3B können unabhängig ausgestaltet sein und
jeweils durch eine eigenständige Antriebsquelle an-
getrieben werden.

[0020] Wenn die Zufuhrpumpe 3 eingeschaltet ist,
wird der Kraftstoff in dem Kraftstofftank 2 angesaugt
und durch eine Kraftstoffleitung 6 an der Sammellei-
tung 4 zugeführt. Während der Kraftstoff durch die
Kraftstoffleitung 6 fließt werden dem Kraftstoff durch
die Kraftstofffiltervorrichtung 1 Wasser und Fremd-
körper entzogen.

[0021] Die Sammelleitung 4 speichert unter Hoch-
druck stehenden Kraftstoff, der durch die Hochdruck-
pumpe 3B unter Druck gesetzt wurde. Die Sammel-
leitung 4 ist mit Kraftstoffinjektoren (nicht dargestellt)
ausgestattet, die den Kraftstoff an der Maschine 5
einspritzen. Die Anzahl der Kraftstoffinjektoren ent-
spricht der Anzahl der Zylinder der Maschine 5. Der
Kraftstoff, der in der Sammelleitung 4 gespeichert ist,
wird an der Maschine 5 eingespritzt. Eine Rückführ-
leitung (nicht dargestellt) ist mit der Sammelleitung
4 verbunden. Der überflüssige Kraftstoff in der Sam-

melleitung 4 wird durch die Rückführleitung in den
Kraftstofftank zurückgeführt.

[0022] Ein Leckkraftstoff, ein unter niedrigem Druck
stehender Kraftstoff, der von einer Niedrigdruckmün-
dung eines Injektors abläuft, und ein Leckkraftstoff
von der Zufuhrpumpe 3 werden ebenso durch die
Rückführleitung zu dem Kraftstofftank 2 zurückge-
führt.

[0023] Das Kraftstoffeinspritzsystem umfasst eine
elektronische Steuereinheit (ECU), die nicht darge-
stellt ist. Die ECU steuert die Kraftstoffflussrate, die
von der Kraftstoffpumpe 3 abfließt, basierend auf
dem Kraftstoffdruck in der Sammelleitung 4, einer
Maschinendrehzahl NE, einer Position α des Gas-
pedals und dergleichen. Ferner steuert die ECU ei-
ne Öffnungs-Schließungs-Zeitvorgabe des Kraftstoff-
injektors. Dabei werden die Kraftstoffeinspritzzeitvor-
gabe und die Kraftstoffeinspritzmenge für jeden Zy-
linder angemessen gesteuert.

[0024] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, ist die Kraftstofffil-
tervorrichtung 1 mit einem Gehäuse 10 ausgestattet,
das einen filterndes Material aufnimmt. Ein Kraftstoff-
kanal ist ebenso in dem Gehäuse ausgebildet, so-
dass der Kraftstoff durch das filternde Material fließt.
Das Gehäuse 10 setzt sich aus einem Behälter 11, ei-
ner Abdeckplatte 12 und einer Verbindungsplatte 13
zusammen. Es ist zu beachten, dass die Kraftstofffil-
tervorrichtung 1 vertikal angeordnet ist, wie in Fig. 1
gezeigt ist. Das heißt, der untere Abschnitt in Fig. 1
ist in Richtung der Schwerkraft unten angeordnet.

[0025] Ein Behälter 11 des Gehäuses 10 besteht
aus einem metallischen Material und ist becherför-
mig. Das heißt, der Behälter 11 weist einen Boden-
abschnitt und einen zylindrischen Abschnitt auf. Die
Abdeckplatte 12 besteht aus einem metallischen Ma-
terial. Die Abdeckplatte 12 deckt eine obere Öffnung
des Behälters 11 ab. Eine Dicke der Abdeckplatte 12
ist dicker als diejenige des Behälters 11. Eine Verbin-
dungsplatte 13 besteht aus einem metallischen Ma-
terial und ist mit einer oberen Umfangsoberfläche der
Abdeckplatte 12 durch Schweißen verbunden. Ein
äußerster Umfangsabschnitt der Verbindungsplatte
13 ist mit einem oberen Umfangsabschnitt des Behäl-
ters 11 mechanisch verbunden.

[0026] Das Gehäuse 10 mit dem Behälter 11, der Ab-
deckplatte 12 und der Verbindungsplatte 13 grenzt
einen Filteraufnahmeraum ab, in dem das Filterele-
ment 20 aufgenommen ist.

[0027] Das Filterelement 20 setzt sich aus einem fil-
ternden Material 24, das aus Vliesstoff besteht, ei-
nem äußeren zylindrischen Abschnitt 21, einer obe-
ren Endplatte 22 und einem mittleren zylindrischen
Abschnitt 23, der sich von der oberen Endplatte 22
nach oben erstreckt, zusammen. Der äußere zylindri-
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schen Abschnitt 21, die obere Endplatte 22 und der
mittlere zylindrische Abschnitt 23 bestehen einteilig
aus einem Kunstharzmaterial.

[0028] Die Abdeckplatte 12 weist an ihrem mittleren
Abschnitt einen zylindrischen Abschnitt auf. Dieser
zylindrische Abschnitt erstreckt sich nach unten und
steht mit dem mittleren zylindrischen Abschnitt 23 in
Eingriff. Der äußere zylindrischen Abschnitt 21 weist
einen Erstreckungsabschnitt 21a auf, der sich nach
unten erstreckt. Das Bodenende des Erstreckungs-
abschnitts steht mit dem Bodenabschnitt des Behäl-
ters 11 in Kontakt. Das Filterelement 20 ist dabei an
einer bestimmten Position in dem Gehäuse 10 posi-
tioniert.

[0029] Ein oberer Raum 10a und ein unterer Raum
10b sind zwischen dem filternden Material 24 und
dem Gehäuse 10 ausgebildet. Ein äußerer Durch-
messer des äußeren zylindrischen Abschnitts 21 ist
kleiner als ein innerer Durchmesser des Gehäuses
11. Der obere Raum 10a und der untere Raum 10b
stehen über eine Lücke zwischen dem äußeren zy-
lindrischen Abschnitt 21 und dem zylindrischen Ab-
schnitt des Gehäuses 11 in Verbindung.

[0030] Ein gemeinsamer Block 50 ist an dem Gehäu-
se 10 bereitgestellt. Der gemeinsame Block 50 ent-
spricht einem Abschnitt, der einen Flüssigkeit-Einlei-
tungs-Auslass-Kanal bildet. Der gemeinsame Block
50 besteht aus einem metallischen Material und weist
an seinem unteren Bereich einen Außengewindeab-
schnitt auf, der sich nach unten erstreckt. Das Außen-
gewinde steht an einer inneren Oberfläche des zylin-
drischen Abschnitts der Abdeckplatte 12 mit einem
Innengewinde in Eingriff.

[0031] Ein ringförmiger Nutabschnitt ist auf der obe-
ren Oberfläche der Verbindungsplatte 13 ausgebil-
det. Ein O-Ring 14 ist in der ringförmigen Nut bereit-
gestellt, um einen Spalt zwischen der Verbindungs-
platte 13 und dem gemeinsamen Block 50 abzudich-
ten.

[0032] Der gemeinsame Block 50 weist verschiede-
ne Arten von Kraftstoffkanälen zum Einleiten in oder
Ableiten aus dem Gehäuse 10 auf. Insbesondere
grenzt der gemeinsame Block einen Kraftstoffeinlei-
tungskanal 51 zum Einleiten des Kraftstoffs von der
Niedrigdruckpumpe 3A in das Gehäuse 10, einen
Kraftstoffableitungskanal 52 zum Ableiten des Kraft-
stoffs in dem Gehäuse 10 in die Hochdruckpumpe 3B
und einen Luftableitungskanal 53 zum Ableiten der
Luft in dem Gehäuse 10 in den Kraftstofftank 2 auf.

[0033] Eine Kraftstoffleitung 6, die sich von der Nied-
rigdruckpumpe 3A erstreckt, ist mit einem Einlass
des Kraftstoffeinleitungskanals 51 verbunden. Ein
Auslass des Kraftstoffeinleitungskanals 51 ist zwi-
schen dem Gewindeabschnitt der Abdeckplatte 12

und dem O-Ring 14 positioniert. Die Abdeckplatte 12
des Gehäuses 10 weist zwischen dem Gewindeab-
schnitt und dem Verbindungsabschnitt Öffnungen zu
der Verbindungsplatte 13 auf. Gemäß dem oben ge-
nannten Aufbau steht der Auslass der Kraftstoffeinlei-
tungskanals 51 durch den Verbindungsraum 54, der
einem Raum zwischen der Abdeckplatte 12 und dem
gemeinsamen Block 50 entspricht, mit dem oberen
Raum 10a in dem Gehäuse 10 in Verbindung.

[0034] Der Kraftstoffableitungskanal 52 ist koaxial
zu dem oben genannten Gewindeabschnitt ausge-
bildet. Ein Einlass des Kraftstoffableitungskanals 52
ist innerhalb des mittleren zylindrischen Bereichs 23
über dem filternden Material 24 positioniert. Die Kraft-
stoffleitung 6, die sich zu der Hochdruckpumpe 3B
erstreckt, ist mit einem Auslass des Kraftstoffablei-
tungskanals 52 verbunden.

[0035] Ein Einlass des Luftableitungskanals 53 ist
zwischen dem Gewindeabschnitt der Abdeckplatte
12 und dem O-Ring 14 positioniert. Daher steht der
Einlass des Luftableitungskanals 53 durch den Ver-
bindungsraum 54 mit dem oberen Bereich 10a in dem
Gehäuse 10 in Verbindung. Eine Luftleitung 31, die
sich zu dem Kraftstofftank 2 erstreckt, ist mit dem
Auslass des Luftableitungskanals 53 verbunden.

[0036] In dem Luftableitungskanal 53 ist ein Rück-
schlagventil 60 angeordnet. Das Rückschlagventil 60
lässt einen Kraftstofffluss von dem Einlass zu dem
Auslass zu und verhindert einen Kraftstofffluss von
dem Auslass zu dem Einlass. Das Rückschlagventil
60 ist mit einem sphärischen Ventilelement 62 und
einer Feder 63, die das sphärische Ventilelement 62
beaufschlagt, ausgestattet.

[0037] Der Behälter 11 des Gehäuses 10 weist an
seinem Bodenabschnitt eine Öffnung auf. Eine Rück-
führleitung 30, die sich zu dem Kraftstofftank 2 er-
streckt, ist mit der Öffnung verbunden. Ein Rück-
schlagventil 40 ist in einem am weitesten strom-
aufwärts gelegenen Abschnitt der Rückführleitung
30 angeordnet. Das Rückschlagventil 40 lässt einen
Kraftstofffluss von dem Gehäuse 10 zu dem Kraft-
stofftank 2 zu und verhindert einen Kraftstofffluss von
dem Kraftstofftank 2 zu dem Gehäuse 10.

[0038] Insbesondere bildet der am weitesten strom-
aufwärts gelegene Abschnitt der Rückführleitung 30
ein Ventilgehäuse 41. Das Ventilgehäuse 41 ist mit
dem Behälter 11 durch Schweißen verbunden. Ein
sphärisches Ventilelement 42 und eine Feder 43, die
das sphärische Element 42 nach oben beaufschlagt,
sind in dem Ventilgehäuse 41 angeordnet. Das sphä-
rische Ventilelement 42 und die Feder 43 gestalten
das Rückschlagventil 40 aus.

[0039] Das am weitesten stromaufwärts gelegene
Ende der Rückführleitung 30 steht von dem Bodenab-
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schnitt des Gehäuses 10 in den Innenraum des Ge-
häuses 10 nach oben hervor. Ein Einlass der Rück-
führleitung 30 ist in dem Gehäuse 10 positioniert.
Das heißt, ein Rückführkanal, der durch die Rück-
führleitung 30 abgegrenzt ist, steht mit dem unteren
Raum 10b in Verbindung. Der Rückführkanal verbin-
det fließbar den unteren Raum 10b und den Kraft-
stofftank 2.

[0040] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, ist die Rück-
führleitung 30 mit der Luftleitung 31 außerhalb des
Kraftstofftanks 2 verbunden. Der Ventilöffnungsdruck
des Rückschlagventils 40 und der Ventilöffnungs-
druck des Rückschlagventils 60 sind im Wesentlichen
gleich zueinander eingestellt. Jeder Flüssigkeitsfließ-
kanalbereich der Rückführleitung 30 und der Luftlei-
tung 31 ist kleiner als derjenige der Kraftstoffleitung 6.
Dadurch wird begrenzt, dass eine große Menge des
flüssigen Kraftstoffs durch die Rückführleitung 30 und
die Luftleitung 31 zurückkehrt.

[0041] Bei der oben genannten Kraftstofffiltervorrich-
tung 1 speist die Niedrigdruckpumpe 3A den flüssi-
gen Kraftstoff in dem Kraftstofftank 2 durch den Kraft-
stoffeinleitungskanal 51 und den Verbindungsraum
54 in den oberen Raum 10a ein. Der flüssige Kraft-
stoff, der in den oberen Raum 10a eingeleitet wird,
fließt durch den Spalt, der sich zwischen dem äuße-
ren zylindrischen Abschnitt 21 des Filterelements 20
und dem zylindrischen Abschnitts des Behälters 11
abgegrenzt ist, in den unteren Raum 10b.

[0042] Das Wasser, das dem Kraftstoff entzogen ist,
fällt in den unteren Raum 10b und sammelt sich
an dem Boden des unteren Raums 10b. Der unte-
re Raum 10b ist ein Speicherraum (Speicherteil) des
Wassers, das dem Kraftstoff entzogen wurde.

[0043] Der Kraftstoff in dem unteren Raum 10b fließt
durch das filternde Material 24 des Filterelements
20 nach oben. Zu diesem Zeitpunkt werden dem
Kraftstoff das Wasser, das noch nicht entzogen wor-
den ist, und Fremdkörper entzogen. Der Kraftstoff,
der das filternde Material 24 durchlaufen hat, fließt
durch den Kraftstoffableitungskanal 52 und fließt in
die Hochdruckpumpe 3B.

[0044] In dem Kraftstoffeinspeisesystem (Sammel-
leitungstyp-Kraftstoffeinspritzsystem) der vorliegen-
den Ausführungsform ist die Niedrigdruckpumpe 3A
zwischen dem Kraftstofftank 2 und der Kraftstofffil-
tervorrichtung 1 angeordnet. Daher wird der flüssige
Kraftstoff, der in dem Gehäuse 10 fließt, durch die
Niedrigdruckpumpe 3A angetrieben. Der Antriebs-
druck des flüssigen Kraftstoffs ist höher als der Druck
in dem Kraftstofftank 2. Bei der vorliegenden Aus-
führungsform ist der Druck in dem Kraftstofftank im
Wesentlichen der Atmosphärendruck und der Druck
in dem Gehäuse 10 ist höher als der Atmosphären-
druck.

[0045] Die Niedrigdruckpumpe 3A speist den Kraft-
stoff in den Kraftstofftank 2 ein und der Kraftstoff, des-
sen Druck höher als der Druck im Kraftstofftank 2 ist,
fließt durch den Kraftstoffkanal in das Gehäuse 10.

[0046] Wie oben genannt ist, ist der Druck in dem
Gehäuse 10 höher als der Atmosphärendruck, wenn
die Niedrigdruckpumpe 3A angetrieben wird, so-
dass das Rückschlagventil 40 und des Rückschlag-
ventil 60 geschlossen sind. Es ist zu beachten,
dass das Rückschlagventil 40 ein Rückführkanal-Öff-
nungs/Schließungs-Abschnitt ist, der geöffnet wird,
wenn der Druck in dem Gehäuse höher als der Atmo-
sphärendruck ist. Das Rückschlagventil 40 entspricht
ebenso einer Entlastungsventilvorrichtung.

[0047] Wenn das Rückschlagventil 40 geöffnet ist,
sodass die Rückführleitung 30 geöffnet ist, wird ein
Teil der Flüssigkeit in dem unteren Raum 10b auf-
grund eines Differenzdrucks zwischen dem Druck in
dem Gehäuse und dem Druck in dem Kraftstofftank 2
zu dem Kraftstofftank 2 zurückgeführt. Das Wasser,
das dem Kraftstoff entzogen ist, wird in dem unteren
Raum 10b gespeichert. Wenn das Rückschlagventil
40 geöffnet ist, wird daher das gespeicherte Wasser
hauptsächlich in den Kraftstofftank 2 zurückgeführt.

[0048] Unter den Fremdkörpern, die in dem Kraft-
stoff enthalten sind, der in dem unteren Raum 10b ge-
speichert ist, werden schwere Fremdkörper, die das
filternde Material 24 nicht erreicht haben, und Fremd-
körper, die durch das filternde Material 24 zunächst
festgehalten wurden und danach von dem filternden
Material 24 abfielen, durch den Rückführkanal, der
durch die Rückführleitung 30 abgegrenzt ist, in den
Kraftstofftank 2 eingeleitet.

[0049] Bei der Kraftstofffiltervorrichtung 1, die in
Fig. 1 gezeigt ist, ist das stromaufwärts gelegene En-
de des Rückführkanals über dem Boden des unteren
Raums 10b in dem Gehäuse 10 positioniert. Wäh-
rend die Niedrigdruckpumpe 3A angetrieben wird,
fließt das gesammelte Wasser über das stromauf-
wärts gelegene Ende des Rückführkanal unmittelbar
in den Rückführkanal. In dem unteren Raum 10b ist
daher der Raum unter dem stromaufwärts gelegenen
Ende des Rückführkanals im Wesentlichen ein Spei-
cherraum (Speicherteil) des entzogenen Wassers.

[0050] Während die Niedrigdruckpumpe 3A ge-
stoppt ist, ist es inzwischen wahrscheinlich, dass das
entzogene Wasser über dem stromaufwärts gelege-
nen Ende des Rückführkanals gespeichert sein kann.
In diesem Fall entspricht der Raum einschließlich ei-
nes Raums oberhalb des stromaufwärts gelegenen
Endes des Rückführkanals im Wesentlichen einem
Speicherraum (Speicherteil) des entzogenen Was-
sers.
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[0051] Das obere Ende des Rückführkanals kann an
dem untersten Teil des unteren Raums 10b in dem
Gehäuse 10 angeordnet sein. Während die Nied-
rigdruckpumpe 3A angetrieben wird, fließt das ent-
zogene Wasser unmittelbar in den Rückführkanal.
Es bleibt kein Wasser in dem Gehäuse 10 zurück.
Falls das obere Ende des Rückführkanals an dem
Boden des Gehäuses geöffnet wird, ist somit kein
Speicherteil des Wassers abgegrenzt. Es ist zu be-
achten, dass der untere Raum 10b dem Speicher-
teil des Wassers entspricht, falls das entzogene Was-
ser in dem unteren Raum 10b gespeichert wird, wäh-
rend die Niedrigdruckpumpe 3A ausgeschaltet ist.
Das Speicherteil ist in dem unteren Teil des Gehäu-
ses 10 ausgebildet.

[0052] Wenn die Niedrigdruckpumpe 3 angetrieben
wird und der Druck in dem Gehäuse 10 höher als
der Atmosphärendruck wird, wird das Rückschlag-
ventil 60 geöffnet, sodass das Gehäuse 10 durch die
Luftleitung 31 mit dem Kraftstofftank 2 in Verbindung
steht. Das heißt, der Rückführkanal wird geöffnet, wo-
durch ein Teil der Flüssigkeit in dem oberen Raum
10a und dem Verbindungsraum 54 aufgrund des Dif-
ferenzdrucks zwischen dem Druck in dem Gehäuse
10 und dem Druck in dem Kraftstofftank 2 zurück in
den Kraftstofftank 2 fließt.

[0053] Falls der Kraftstoff und die Luft in dem oberen
Raum 10a und dem Verbindungsraum 54 vorhanden
sind, fließen der Kraftstoff und die Luft durch die Luft-
leitung 31 zu dem Kraftstofftank 2 zurück. Die Luft, die
in dem oberen Raum 10a und dem Verbindungsraum
vorhanden ist, enthält eine Menge Kraftstoffdampf.
Demnach wird verhindert, dass der Kraftstoffdampf
nach außen entweicht.

[0054] Gemäß dem oben genannten Aufbau und Be-
trieb ist die Kraftstofffiltervorrichtung 1 mit der Rück-
führleitung 30 ausgestattet, die den unteren Raum
10b und den Kraftstofftank 2 miteinander verbindet.
Wenn die Niedrigdruckpumpe 3A beginnt angetrie-
ben zu werden, wird der Kraftstoffdruck in dem Ge-
häuse 10 höher als der Atmosphärendruck, sodass
das Rückschlagventil 40 geöffnet wird. Das Wasser,
das dem Kraftstoff entzogen ist, der durch den Kraft-
stoffkanal in dem Gehäuse 10 fließt, wird aufgrund
des Differenzdrucks zwischen dem Druck in dem Ge-
häuse 10 und dem Druck in dem Kraftstofftank 2
durch die Rückführleitung 30 zur Außenseite des Ge-
häuses 10 abgeleitet.

[0055] Wie oben stehend beschrieben ist, kann das
entzogene Wasser mittels Verwendung des Diffe-
renzdrucks durch die Rückführleitung 30 zur Außen-
seite des Gehäuses 10 abgeleitet werden. Daher ist
keine Verhinderungsarbeit gegen Wasserverspren-
gung erforderlich, wenn das Wasser aus dem Ge-
häuse 10 abgeleitet wird. Eine Wasserauslass-War-
tungsarbeit kann einfach durchgeführt werden.

[0056] Ferner wird das Wasser, das dem Kraftstoff
entzogen ist, der durch den Kraftstoffkanal in dem
Gehäuse 10 fließt, aufgrund des Differenzdrucks zwi-
schen dem Druck in dem Gehäuse 10 und dem Druck
in dem Kraftstofftank 2 durch die Rückführleitung 30
zu dem Kraftstofftank 2 zurückgeführt.

[0057] Das entzogene Wasser kann durch die Rück-
führleitung 30 unter Verwendung des Differenzdrucks
zum Kraftstofftank 2 zurückgeführt werden. Somit
ist keine Wasserauslass-Wartungsarbeit erforderlich.
Wenn die Niedrigdruckpumpe 3A ausgeschaltet ist
und der Druck in dem Gehäuse 10 im Wesentlichen
der gleiche wie der Druck in dem Kraftstofftank 2 wird,
wird ebenso das Rückschlagventil 40 geschlossen.
Somit kann verhindert werden, dass der Kraftstoff in
dem Gehäuse 10 zu dem Kraftstofftank 2 hin heraus
fließt.

[0058] Ebenso wird das Rückschlagventil 40 nur
dann automatisch geöffnet, wenn die Niedrigdruck-
pumpe 3A angetrieben wird und der Druck in dem
Gehäuse 10 höher als der Atmosphärendruck ist. Es
ist nicht erforderlich, eine elektrische Steuervorrich-
tung bereitzustellen, die das Rückschlagventil 40 öff-
net. Durch einen solchen einfachen Aufbau ist keine
Wasserauslass-Wartungsarbeit erforderlich.

[0059] Des Weiteren ist das filternde Material 24 des
Filterelements 20 in dem Gehäuse über dem unteren
Raum 10b angeordnet. Da durch das filternde Materi-
al 24 derjenige Kraftstoff fließt, dem das Wasser ent-
zogen ist, kann begrenzt werden, dass das filternde
Material 24 viel Wasser absorbiert und dessen Filter-
leistung beeinträchtigt wird. Die Lebensdauer des Fil-
terelements 20 kann verlängert werden.

[0060] Selbst wenn Fremdkörper, die das filternde
Material 24 nicht erreichen, und Fremdkörper, die von
dem filternden Material 24 zurückgelassen wurden,
vorhanden sind, werden diese Fremdkörper mit dem
entzogenen Wasser durch die Rückführleitung 30 zur
Außenseite des Kraftstofftank 2 abgeleitet. Dadurch
wird begrenzt, dass sich Fremdkörper, die nicht durch
das filternde Material 24 festgehalten wurden, in dem
unteren Raum 10b ansammeln.

[0061] Zudem sind die Rückführleitung 30 und die
Luftleitung 31 an ihren stromabwärts gelegenen Ab-
schnitten zusammengefügt. Daher kann eine gesam-
te Leitungslänge kürzer sein und deren Aufbau kann
einfacher sein als in einem Fall, bei dem die Rück-
führleitung und die Luftleitung unabhängig ausgebil-
det sind.

(Zweite Ausführungsform)

[0062] Mit Bezug auf die Fig. 3 und Fig. 4 wird eine
zweite Ausführungsform beschrieben. In der zweiten
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Ausführungsform wird das entzogene Wasser in ei-
nem Wasserspeichertank 70 gespeichert.

[0063] Bei der zweiten Ausführungsform sind diesel-
ben Teile und Bauteile wie diejenigen in der ersten
Ausführungsform mit denselben Bezugszeichen an-
gezeigt und dieselben Beschreibungen werden nicht
wiederholt.

[0064] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, ist ein Was-
serspeicherteil 70 an einer stromabwärts gelegenen
Position eines zusammenfließenden Abschnitts der
Rückführleitung 30 und der Luftleitung 31 mit der
Rückführleitung 30 verbunden. Der Wasserspeicher-
tank 70 ist von dem Gehäuse 10 der Kraftstofffilter-
vorrichtung 1 unabhängig ausgebildet.

[0065] Wie in Fig. 4 dargestellt ist, ist der Wasser-
speichertank 70 ein Container, der eine Wasserkam-
mer (Wasserspeicherraum) 70a abgrenzt. Der Was-
serspeichertank 70 besteht aus einem Kunstharzma-
terial.

[0066] Der Wasserspeichertank 70 weist eine Flüs-
sigkeitsableitungsleitung 72 zum Einleiten einer Flüs-
sigkeit in diese und eine Flüssigkeitseinleitungslei-
tung 71 zum Ableiten der Flüssigkeit aus dieser auf.
Die Flüssigkeitseinleitungsleitung 71 und die Flüs-
sigkeitsableitungsleitung 72 sind mit der Seitenwand
des Wasserspeichertanks 70 horizontal verbunden.

[0067] Außerdem sind die Flüssigkeitseinleitungs-
leitung 71 und die Flüssigkeitsableitungsleitung 72
mit der Seitenwand des Wasserspeichertanks 70 an
einer Position verbunden, die nahe an einer obe-
ren Wand liegt. Bei dieser Ausführungsform sind
die Flüssigkeitseinleitungsleitung 71 und die Flüssig-
keitsableitungsleitung 72 einteilig mit dem Wasser-
speichertank 70 ausgebildet.

[0068] Die Rückführleitung 30, die sich zu der Kraft-
stofffiltervorrichtung 1 erstreckt, ist mit einem Ein-
lass der Flüssigkeitseinleitungsleitung 71 verbunden.
Ebenso ist die Rückführleitung 30, die sich zu dem
Kraftstofftank 2 erstreckt, mit einem Auslass der Flüs-
sigkeitsableitungsleitung 72 verbunden.

[0069] Es ist zu beachten, dass der Wasserspeicher-
tank 70 vertikal angeordnet ist, wie in Fig. 4 gezeigt
ist. Das heißt, der untere Abschnitt in Fig. 4 ist in Rich-
tung der Schwerkraft unten angeordnet. Ein Wasser-
pegelsensor 80 ist an einem Boden des Wasserspei-
chertanks 70 bereitgestellt. Der Wasserpegelsensor
80 ist ein Schwimmertyp-Wasserpegelerfassungsab-
schnitt mit einem Schwimmer 81. Der Schwimmer 81
ist dazu ausgelegt, dass der Schwimmer 81 auf einer
Phasengrenze von dem Wasser und dem Kraftstoff
schwimmt.

[0070] Der Schwimmer 81 ist mit einem Magnet aus-
gestattet. In Abhängigkeit von einer vertikalen Rich-
tung des Schwimmers 81 schaltet der Magnet ei-
nen Schalter (nicht dargestellt) ein/aus, wobei der
Wasserpegel in dem Wasserspeichertank 70 erfasst
wird. Es ist zu beachten, dass der Wasserpegel-
erfassungsabschnitt nicht auf den oben genannten
Schwimmertypsensor beschränkt ist.

[0071] Der Wasserspeichertank 70 weist an einem
Bodenabschnitt der Seitenwand ein Auslassloch 73
auf. Ein Auslassstopfen 74 ist in das Auslassloch 73
eingeschraubt. Der Auslassstopfen 74 ist an seinem
oberen Ende mit einem O-Ring 74a ausgestattet. Der
Auslassstopfen 74 weist ein Außengewindeteil auf.

[0072] Das Auslassloch 73 weist ein Außengewinde-
teil auf, mit dem das Außengewindeteil des Auslass-
stutzens 74 in Eingriff steht. Der Auslassstopfen 74
weist in sich einen Auslasskanal 74b auf. Ein Äuße-
res Ende des Auslasskanals 74b ist an der Außensei-
te des Wasserspeichertanks 70 geöffnet. Ein inneres
Ende des Auslasskanals 74b ist an einer Innenseite
des Auslasslochs 73 geöffnet.

[0073] Wenn der Auslassstopfen 74 gedreht wird,
so dass er sich nach hinten bewegt (nach links in
Fig. 4), wird eine Dichtung des O-Ring 74a gelöst,
sodass das Wasser in der Wasserkammer 70a durch
den Auslasskanal 74b zu der Außenseite des Was-
serspeichertank 70 ausgelassen werden kann.

[0074] Es ist zu beachten, dass das Auslassloch 73
nicht auf das unterste Teil des Seitenwandteils des
Wasserspeichertanks 70 beschränkt ist. Das Aus-
lassloch 73 kann an einem Boden des Wasserspei-
chertanks 70 ausgebildet sein.

[0075] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
speist die Niedrigdruckpumpe 3A den flüssigen Kraft-
stoff in dem Kraftstofftank 2 zu der Kraftstofffilter-
vorrichtung 1, wenn die Zufuhrpumpe 3 angetrieben
wird. Währenddessen ist durch den Druck in dem Ge-
häuse 10 das Rückschlagventil 40 geöffnet und das
Wasser, das dem Kraftstoff durch die Kraftstofffilter-
vorrichtung 1 entzogen ist, läuft durch die Rückführ-
leitung 30 aus dem Gehäuse 10 in den Wasserspei-
chertank 70.

[0076] Das entzogene Wasser und der Kraftstoff flie-
ßen durch die Rückführleitung 30. Daher fließen das
entzogene Wasser und der Kraftstoff durch die Kraft-
stoffeinleitungsleitung 71 in den Wasserspeichertank
70. Bei der vorliegenden Ausführungsform fließen
nicht nur das Wasser und der Kraftstoff sondern
ebenso eine Menge von Luft, die Kraftstoffdampf um-
fasst, in den Wasserspeichertank 70, da der Wasser-
speichertank 70 in einer Leitung angeordnet ist, die
sowohl der Rückführleitung 30 als auch der Luftlei-
tung 31 entspricht. In dem Wasserspeichertank 70
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wird das Wasser, dessen relative Dichte am größten
ist, aus der anderen Flüssigkeit entzogen und in dem
untersten Abschnitt des Wasserspeichertanks 70 ge-
speichert.

[0077] Wenn der Wasserpegel des Wassers, das
in dem Wasserspeichertank 70 gespeichert ist, ei-
nen vorbestimmten Wasserpegel erreicht, erfasst der
Wasserpegelsensor 80 den Wasserpegel. Ein Nutzer
wird über diese Situation mittels eines Benachrichti-
gungsabschnitts benachrichtigt. Danach betätigt der
Nutzer den Auslassstopfen 74 damit das Wasser aus
dem Wasserspeichertank 70 abläuft.

[0078] In dem Wasserspeichertank 70 entspricht die
Wasserkammer 70a einem Raum, der unterhalb des
vorbestimmten Wasserpegels liegt, den der Wasser-
pegelsensor 80 erfasst. In dem Wasserspeichertank
70 dient der Raum oberhalb des vorbestimmten Was-
serpegels als Raum, in dem der Flüssigkeit, die durch
die Flüssigkeitseinleitungsleitung 71 in den Wasser-
speichertank 70 eingeleitet wird, das Wasser entzo-
gen wird.

[0079] Die Flüssigkeitseinleitungsleitung 71 ist vor-
zugsweise höher positioniert als der vorbestimmte
Wasserpegel. Eine solche Flüssigkeitseinleitungslei-
tung 71 begrenzt, dass das entzogene Wasser in der
Wasserkammer 70a aufgrund der Flüssigkeit, die in
den Wasserspeichertank 70 fließt, aufgewirbelt wird.

[0080] Ebenso ist die Flüssigkeitsableitungsleitung
72 vorzugsweise höher positioniert als der vorbe-
stimmte Wasserpegel. Eine solche Flüssigkeitsablei-
tungsleitung 72 begrenzt, dass das entzogene Was-
ser in der Wasserkammer 70a aufgrund der Flüs-
sigkeit, die aus dem Wasserspeichertank 70 heraus
fließt, heraus gesaugt wird.

[0081] Der Wasserspeichertank 70 ist unabhängig
von dem Gehäuse 10 der Kraftstofffiltervorrichtung
1 ausgebildet. Der Wasserspeichertank 70 ist vor-
zugsweise unter der Kraftstofffiltervorrichtung 1 posi-
tioniert. Wenn der Wasserspeichertank 70 an einem
unteren Abschnitt angeordnet ist, kann der Auslass-
stopfen 74 einfach unterhalb des Fahrzeugs bedient
werden. Da ferner das Auslassloch 73 nahe zu ei-
ner Untergrundoberfläche liegt, kann begrenzt wer-
den, dass das Wasser, das aus dem Auslassloch 73
abläuft, versprengt wird.

[0082] Der Wasserspeichertank 70 kann einfach au-
ßerhalb des Motorraums angebracht sein. Beispiels-
weise kann der Wasserspeichertank 70 in einer Um-
gebung des Kraftstofftanks 2 angeordnet sein.

[0083] Wenn die Niedrigdruckpumpe 3A beginnt an-
getrieben zu werden, wird der Kraftstoffdruck in dem
Gehäuse 10 höher als der Atmosphärendruck, so-
dass das Rückschlagventil 40 geöffnet wird. Das ent-

zogene Wasser aus dem Kraftstoff, der durch den
Kraftstoffkanal in dem Gehäuse 10 fließt, wird auf-
grund des Differenzdrucks zwischen dem Druck in
dem Gehäuse 10 und dem Druck in dem Kraftstoff-
tank 2 durch die Rückführleitung 30 zur Außenseite
des Gehäuses 10 abgeleitet.

[0084] Wie oben stehend beschrieben ist, kann das
entzogene Wasser unter Verwendung des Differenz-
drucks durch die Rückführleitung 30 zur Außensei-
te des Gehäuses 10 abgeleitet werden. Daher ist
keine Verhinderungsarbeit gegen Wassersverspren-
gung erforderlich, wenn das Wasser aus dem Ge-
häuse 10 abgeleitet wird. Eine Wasserauslass-War-
tungsarbeit kann einfach ausgeführt werden.

[0085] Ferner ist der Wasserspeichertank 70 in dem
Rückführkanal, der durch die Rückführleitung 30 ab-
gegrenzt ist, angeordnet. Der Wasserspeichertank
70 weist den Auslassstopfen 74 zum Ableiten des
Wassers auf. Der Wasserspeichertank 70 speichert
das Wasser, das dem Kraftstoff entzogen ist und aus
dem Gehäuse 10 abgeleitet wird.

[0086] Das entzogene Wasser in dem Gehäuse 10
kann mittels Verwendung des Differenzdrucks zwi-
schen dem Druck in dem Gehäuse 10 und dem
Druck in dem Kraftstofftank 2 in dem Wasserspei-
chertank 70 gespeichert werden. Das Wasser, das
in dem Wasserspeichertank 70 gespeichert ist, kann
durch Betätigung des Auslassstopfens 74 abgelei-
tet werden. Da der Wasserspeichertank 70 unabhän-
gig von dem Gehäuse 10 ausgestaltet ist, kann der
Wasserspeichertank 70 derart angeordnet sein, dass
das entzogene Wasser kaum versprengt wird. So-
mit kann die Wasserauslass-Wartungsarbeit einfach
ausgeführt werden.

[0087] Da ferner der Wasserspeichertank 70 unab-
hängig von dem Gehäuse 10 ausgebildet ist, kann
die Kapazität (Kapazität der Wasserkammer 70a) des
Wasserspeichertanks 70 größer ausgeführt sein. Ein
Intervall der Wasserauslass-Wartungsarbeiten kann
verlängert werden. Ebenso ist der Druck in dem Was-
serspeichertank 70 näher an dem Atmosphärendruck
als der Druck in dem Gehäuse, wodurch die Kapa-
zität des Wasserspeichertanks 70 größer ausgeführt
werden kann.

[0088] Ferner ist der Wasserspeichertank 70 unter
dem Gehäuse 10 angeordnet. Der Wasserspeicher-
tank 70 kann einfach derart angeordnet sein, dass
das ausgelassene Wasser kaum versprengt wird.

[0089] Der Wasserspeichertank 70 ist außerhalb
des Motorraums angeordnet. Daher kann der Was-
serspeichertank 70 an einer Position angeordnet wer-
den, bei der die Wasserauslass-Wartungsarbeit ein-
fach ausgeführt werden kann.
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[0090] Bei der vorliegenden Ausführungsform ist der
Wasserspeichertank 70 stromabwärts von einem zu-
sammenfließenden Abschnitt der Rückführleitung 30
und der Luftleitung 31 angeordnet. Allerdings kann
der Wasserspeichertank 70 stromabwärts von dem
Rückschlagventil 40 und stromaufwärts von dem zu-
sammenfließenden Abschnitt angeordnet sein.

(Andere Ausführungsformen)

[0091] Die vorliegende Offenbarung ist nicht auf die
oben genannten Ausführungsformen beschränkt.

[0092] Bei den oben genannten Ausführungsformen
ist das Rückschlagventil eine Entlastungsventilein-
heit, die sich aus dem sphärischen Ventilelement 42
und der Feder 43 zusammensetzt.

[0093] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, kann anstelle des
mechanischen Rückschlagventils ein elektromagne-
tisches Ventil 140 in der Rückführleitung 30 bereit-
gestellt sein. Der Wasserpegelsensor 80 mit dem
Schwimmer 81 ist in dem unteren Raum 10b des Ge-
häuses 10 angeordnet. Wenn der Wasserpegelsen-
sor 80 erfasst, dass der Pegel des entzogenen Was-
sers den vorbestimmten Wasserpegel erreicht, öffnet
ein Controller 90 das elektromagnetische Ventil 140.

[0094] Anderenfalls kann in der Rückführleitung 30
ein manuelles Ventil angeordnet sein. Wenn der
Wasserpegel in dem unteren Raum 10b den vorbe-
stimmten Wasserpegel erreicht, wird ein Nutzer mit-
tels einer Benachrichtigungsvorrichtung über die Si-
tuation benachrichtigt. Danach betätigt der Nutzer
das manuelle Ventil, um das Wasser in dem Gehäu-
se 10 zu dem Kraftstofftank 2 abzulassen.

[0095] Obwohl bei den oben genannten Ausfüh-
rungsformen das Rückschlagventil 40 in der Rück-
führleitung 30 bereitgestellt ist, kann der untere Raum
10b ohne Bereitstellung des Rückschlagventil 40
ständig mit dem Kraftstofftank 2 in Verbindung ste-
hen.

[0096] Obwohl bei den oben genannten Ausfüh-
rungsformen das Filterelement 20 über dem unteren
Raum 10b angeordnet ist, kann das Filterelement 20
an beliebigen Positionen angeordnet sein, solange
der Kraftstoff, dem das Wasser entzogen wird, durch
dieses fließen kann. Wenn das Filterelement strom-
abwärts von der Wasserentzugsvorrichtung bereitge-
stellt ist, kann begrenzt werden, dass das Filterele-
ment viel Wasser absorbiert und dessen Filterleis-
tung beeinträchtigt wird.

[0097] Die Kraftstofffiltervorrichtung kann auf ein
Kraftstoffzufuhrsystem einer benzinbetriebenen Ma-
schine bzw. Ottomotor angewendet werden. Eine
Pumpeneinheit ist zwischen dem Kraftstofftank und
der Kraftstofffiltervorrichtung angeordnet. Der Kraft-

stoff, der durch die Pumpeneinheit eingespeist wird,
fließt durch einen Kraftstoffkanal, der in dem Gehäu-
se der Kraftstofffiltervorrichtung ausgebildet ist.

[0098] Die Kraftstofffiltervorrichtung 1 kann an ei-
nem Kraftstoffzufuhrsystem von etwas anderem als
einem Fahrzeug angewendet werden.

[0099] Ebenso kann die Wasserentzugsvorrichtung
(Sedimenter) ohne ein Filterelement bereitgestellt
sein. Eine Pumpeneinheit ist zwischen dem Kraft-
stofftank und der Wasserentzugsvorrichtung ange-
ordnet. Der Kraftstoff, der durch die Pumpeneinheit
eingespeist wird, fließt durch einen Kraftstoffkanal,
der in dem Gehäuse der Wasserentzugsvorrichtung
ausgebildet ist.

[0100] Bei den oben genannten Ausführungsformen
fällt das entzogene Wasser ab und sammelt sich auf
dem Boden des unteren Raums 10b. Ein Material
zur Unterstützung einer Ansammlung des entzoge-
nen Wassers kann an einem Einlassabschnitt des un-
teren Raums 10b angeordnet sein.

[0101] Die Pumpeneinheit kann sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Kraftstofftanks bereitgestellt
sein. Die Art des Kraftstoffs ist nicht beschränkt. Der
Kraftstoff kann ein Leichtöl oder Benzin sein.

[0102] Bei den oben genannten Ausführungsformen
beträgt der Druck in dem Kraftstofftank 2 den At-
mosphärendruck. Der Kraftstofftank kann ein Hoch-
drucktank sein, der LPG-Kraftstoff bzw. Flüssiggas
speichern kann. Der Druck des Kraftstoffs, der durch
den Kraftstoffkanal fließt, der in dem Gehäuse der
Kraftstofffiltervorrichtung ausgebildet ist, ist größer
als der Druck in dem Kraftstofftank.
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Patentansprüche

1.  Wasserentzugsvorrichtung, aufweisend:
ein Gehäuse (10), das einen Kraftstoffkanal definiert,
durch den ein Kraftstoff fließt, der durch eine Pumpe
(3) aus einem Kraftstofftank (2) eingespeist wird; und
eine Rückführleitung (30), die einen Rückführkanal
definiert, der einen Innenraum des Gehäuses (10)
und einen Innenraum des Kraftstofftanks (2) verbin-
det, sodass der Kraftstoff aufgrund eines Differenz-
drucks zwischen einem Druck in dem Gehäuse (10)
und einem Druck in dem Kraftstofftank (2) von dem
Gehäuse (10) zu dem Kraftstofftank (2) fließt, wobei:
Wasser, das dem Kraftstoff entzogen ist, der durch
den Kraftstoffkanal in dem Gehäuse (10) fließt, durch
den Rückführkanal zu einer Außenseite des Gehäu-
ses (10) abgeleitet wird.

2.    Wasserentzugsvorrichtung nach Anspruch 1,
ferner aufweisend:
einen Wasserspeichertank (70), der in dem Rückführ-
kanal unabhängig von dem Gehäuse (10) angeord-
net ist:
einen Wasserauslassabschnitt (74), der das Wasser,
das in dem Wasserspeichertank (70) gespeichert ist,
ableiten kann, wobei:
der Wasserspeichertank (70) das Wasser speichern
kann, das durch den Rückführkanal aus dem Gehäu-
se (10) abgeleitet wird.

3.    Wasserentzugsvorrichtung nach Anspruch 2,
wobei:
der Wasserspeichertank (70) unter dem Gehäuse
(10) angeordnet ist.

4.  Wasserentzugvorrichtung nach Anspruch 2 oder
3, wobei:
der Wasserspeichertank (70) außerhalb eines Fahr-
zeugabteils und eines Motorraums angeordnet ist.

5.    Wasserentzugsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei:
das Wasser, das dem Kraftstoff entzogen ist, durch
die Rückführleitung in den Kraftstofftank (2) zurück-
geführt wird.

6.   Wasserentzugvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, ferner aufweisend:
einen Rückführkanal-Öffnungs/Schließungs-Ab-
schnitt (40), der an der Rückführleitung (30) bereitge-
stellt ist, um den Rückführkanal lediglich zu öffnen,
wenn der Druck in dem Gehäuse (10) größer als der
Atmosphärendruck ist.

7.    Wasserentzugsvorrichtung nach Anspruch 6,
wobei
der Rückführkanal-Öffnungs/Schließungs-Abschnitt
(40) eine Entlastungsventileinheit ist, die automatisch
lediglich geöffnet wird, wenn der Druck in dem Ge-
häuse (10) größer als der Atmosphärendruck ist.

8.  Kraftstofffiltervorrichtung aufweisend:
eine Wasserentzugsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7; und
ein Filterelement (20), das stromabwärts von
der Wasserentzugsvorrichtung angeordnet ist, um
Fremdkörper einzufangen, die in dem Kraftstoff ent-
halten sind.

9.  Kraftstofffiltervorrichtung nach Anspruch 8, wo-
bei:
das Feldelement (20) über einem oberen Ende des
Rückführkanals angeordnet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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