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(54) Title: ADAPTER FOR A COMPRESSED AIR FILTER AND USE OF THE SAME

(54) Bezeichnung: ADAPTER FÜR EINEN DRUCKLUFT-FILTER UND VERWENDUNG EINES SOLCHEN

(57) Abstract: The present invention relates to
a compressed air filter adapter for connecting a
filter element (12) to a filter connection housing
(13), - wherein the adapter ( 11) has a flow duct
(21) enclosed by a wall (20) for compressed air, -
wherein the flow duct (21) at a first end is delimited
by a first opening (14), which has an inner contour
(142) defined by a first edge (141) and an outer
contour (143), and at a second end by a second
opening (15), which has an inner contour (152)
defined by a second edge (151) and an outer contour
(153), - wherein the first opening (14) is provided
for connection to a filter connection housing (13)
and forms an opening cross-section (16), which
is defined by the inner contour (142) of the first
opening (14), and - wherein the second opening (15)
defines an opening on the filter side and forms a
second opening cross-section (17), which is defined
by the inner contour (152) of the second opening
(15), - wherein the inner contour (142) of the first
opening (14) and the inner contour of the second

opening (15) are offset from each other such that the surface center of gravity of the first opening cross-section (16) is displaced in
relation to the normal extending from the surface center of gravity of the second opening cross-section (17) in an offset direction
(R), - and wherein the outer contour (143) of the first opening (14) has a basic shape that deviates from the circular shape such
that the outer contour (143) is derived from a transformation of a circle (165) that is centrically aligned in relation to the normal
extending from the surface center of gravity of the second opening (15), the circle in the direction of the offset direction (R) being
displaced by a length Rl and defining a displaced circle (166), and on the side of the circle (166) pointing in the offset direction
(R) comprising constrictions (18) or expansions (19) by removing or adding surface sections, and on the side pointing opposite
from the offset direction (R) comprising corresponding expansions (19) or constrictions (18) by adding or removing substantially
equally large surface sections.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Anmeldung betrifft einen Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss eines Filterelements
(12) an ein Filteranschlussgehäuse (13), - wobei der Adapter (11) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen Strömungskanal
(21) für Druckluft aufweist, - wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten
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Ende durch eine erste Öffnung (14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und eine Außenkontur
(143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite Öffnung (15), welche eine durch einen zweiten Rand (151) definierte
Innenkontur (152) und eine Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird, - wobei die erste Öffnung (14) zum Anschluss an ein Filter-
anschlussgehause (13) vorgesehen ist und einen Offnungsquerschmtt (16), definiert durch die Innenkontur (142) der ersten Öffnung
(14), ausbildet, und - wobei die zweite Öffnung (15) eine filterseitige Öffnung definiert und einen zweiten Offnungsquerschmtt
(17), definiert durch die Innenkontur (152) der zweiten Öffnung (15), ausbildet, - wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung
(14) und die Innenkontur der zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der Flachenschwerpunkt des ersten Off-
nungsquerschmttes (16) gegenüber der vom Flachenschwerpunkt des zweiten Offnungsquerschmttes (17) ausgehenden Normalen
in eine Versatzπchtung (R) verschoben ist, - und wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) eine von der Kreisform
abweichende Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur (143) aus einer Transformation eines in Bezug auf die vom
Flachenschwerpunkt der zweiten Öffnung (15) ausgehenden Normalen zentrisch ausgeπchteten Kreises (165) ableitet, welcher in
Richtung der Versatzπchtung (R) um eine Lange Rl verschoben wird und einen verschobenen Kreis (166) definiert, und auf der in
die Versatzπchtung (R) weisende Seite des Kreises (166) Verengungen (18) oder Erweiterungen (19) durch Entfernen oder Hinzufü
gen von Flachenabschnitten aufweist und auf der gegen die Versatzπchtung (R) weisende Seite entsprechend Erweiterungen (19)
oder Verengungen (18) durch Hinzufugen oder Entfernen von im Wesentlichen gleich großen Flachenabschnitten aufweist



ADAPTER FÜR EINEN DRUCKLUFT- FILTER UND VERWENDUNG EINES SOLCHEN

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Druckluftfilter- Adapter zum Anschluss eines Filterelements

an ein Filteranschlussgehäuse, wobei der Adapter einen durch eine Wandung umschlos

senen Strömungskanal für Druckluft aufweist, wobei der Strömungskanal an einem ersten

Ende durch eine erste Öffnung, welche eine durch einen ersten Rand definierte

Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine

zweite Öffnung, welche eine durch einen zweiten Rand definierte Innenkontur und eine

Außenkontur aufweist, begrenzt wird, wobei die erste Öffnung zum Anschluss an ein

Filteranschlussgehäuse vorgesehen ist und einen ersten Öffnungsquerschnitt, definiert

durch die Innenkontur der ersten Öffnung, ausbildet, und wobei die zweite Öffnung eine

filterseitige Öffnung definiert und einen zweiten Öffnungsquerschnitt, definiert durch die

Innenkontur der zweiten Öffnung, ausbildet, sowie ein Verfahren zum Anschließen eines

Filterelements an ein Filteranschlussgehäuse.

Filteranordnungen für Druckluft sind aus dem Stand der Technik, beispielsweise aus der

EP 1 042 043 Bl, hinlänglich bekannt. Meist werden derartige Druckluftanordnungen

seriell in einen Druckluftstrom eingesetzt derart, dass die gesamte Druckluft des D ruck

luftstromes über ein Filterelement geführt wird. Da das Filterelement seiner Filterfunk

tion entsprechend über längere Betriebszeiten zusetzt, also Schmutzpartikel innerhalb des

Filterelements aufgefangen werden, muss es in festgelegten oder variablen Wartungsinter

vallen ersetzt werden. Um diesen Prozess des Ersetzens des Filterelements zu erleichtern,

sitzt das Filterelement in einem Filteranschlussgehäuse, wobei das Filteranschlussgehäuse

fest mit der den Druckluftstrom führenden Leitung verbunden bleibt.

Allerdings können im Filteranschlussgehäuse aufgrund der verschiedenen Zielsetzungen,

nämlich raumsparender Einbau in die zu filternde Druckluft führende Leitung, Zugäng

lichkeit, des Filterelements, sowie zuverlässige Abdichtung zwischen Filterelement und

Filteranschlussgehäuse beengte Strömungsverhältnisse entstehen.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht demgegenüber darin, einen Druckluft

filter-Adapter vorzuschlagen, der einen einfachen und zuverlässigen Anschluss eines

Filterelements an ein Filteranschlussgehäuse gewährleistet und gleichzeitig eine

vergleichsweise günstige Strömungsführung im Filteranschlussgehäuse ermöglicht.



Diese Aufgabe wird mit einem Druckluftfilter- Adapter nach den Merkmalen der

Ansprüche 1, 25, 29 und 33 und eines Verfahrens zum Anschließen eines Filterelements

an ein Filteranschlussgehäuse gemäß Anspruch 39 gelöst.

Insbesondere wird die Aufgabe gelöst mit einem Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss

eines Filterelements an ein Filteranschlussgehäuse, wobei der Adapter einen durch eine

Wandung umschlossenen Strömungskanal für Druckluft aufweist, wobei der

Strömungskanal an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung, welche eine durch einen

ersten Rand definierte Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, und an einem

zweiten Ende durch eine zweite Öffnung, welche eine durch einen zweiten Rand

definierte Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, begrenzt wird, wobei die erste

Öffnung zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse vorgesehen ist und einen

Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der ersten Öffnung, ausbildet, und

wobei die zweite Öffnung eine filterseitige Öffnung definiert und einen zweiten

Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der zweiten Öffnung, ausbildet,

wobei die Innenkontur der ersten Öffnung und die Innenkontur der zweiten Öffnung

zueinander versetzt sind, derart dass der Flächenschwerpunkt des ersten

Öffnungsquerschnittes gegenüber der vom Flächenschwerpunkt des zweiten

Öffnungsquerschnittes ausgehenden Normalen in eine Versatzrichtung verschoben ist,

und wobei die Außenkontur der ersten Öffnung eine von der Kreisform abweichende

Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur aus einer Transformation eines in

Bezug auf die vom Flächenschwerpunkt der zweiten Öffnung ausgehenden Normalen

zentrisch ausgerichteten Kreises ableitet, welcher in Richtung der Versatzrichtung um

eine Länge Rl verschoben wird und einen verschobenen Kreis definiert und auf der in die

Versatzrichtung weisende Seite Verengungen oder Erweiterungen durch Entfernen oder

Hinzufügen von Flächenabschnitten aufweist und auf der gegen die Versatzrichtung

weisende Seite entsprechend Erweiterungen oder Verengungen durch Hinzufügen oder

Entfernen von im Wesentlichen gleich großen Flächenabschnitten aufweist.

Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch einen Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss

eines Filterelements an ein Filteranschlussgehäuse, wobei der Adapter einen durch eine

Wandung umschlossenen Strömungskanal für Druckluft aufweist, wobei der

Strömungskanal an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung, welche eine durch einen

ersten Rand definierte Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, und an einem

zweiten Ende durch eine zweite Öffnung, welche eine durch einen zweiten Rand

definierte Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, begrenzt wird, wobei die erste

Öffnung zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse vorgesehen ist und einen

Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der ersten Öffnung, ausbildet, und

wobei die zweite Öffnung eine filterseitige Öffnung definiert und einen zweiten

Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der zweiten Öffnung, ausbildet,



wobei die Innenkontur der ersten Öffnung und die Innenkontur der zweiten Öffnung

zueinander versetzt sind, derart dass der Flächenschwerpunkt des ersten

Öffnungsquerschnittes gegenüber der vom Flächenschwerpunkt des zweiten

Öffnungsquerschnittes ausgehenden Normalen in eine Versatzrichtung verschoben ist,

wobei die Innenkontur bezüglich einer in Versatzrichtung orientierten Mittellinie S

symmetrisch ist, wobei die Innenkontur vollständig konvex umlaufend ausgestaltet ist,

wobei ein gedachter Kreis die Innenkontur an zwei diametral auf der Mittellinie entgegen

gesetzten Tangentialpunkten berührt, wobei der Kreis die Innenkontur in zwei

Schnittpunkten schneidet, wobei bezogen auf eine Verbindungslinie V zwischen den

Schnittpunkten der Kreis auf der in Versatzrichtung liegenden Seite komplett innerhalb

und auf der entgegen der Versatzrichtung liegenden Seite komplett außerhalb der

Innenkontur liegt.

Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch einen Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss

eines Filterelements an ein Filteranschlussgehäuse, wobei der Adapter einen durch eine

Wandung umschlossenen Strömungskanal für Druckluft aufweist, wobei der

Strömungskanal an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung, welche eine durch einen

ersten Rand definierte Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, und an einem

zweiten Ende durch eine zweite Öffnung, welche eine durch einen zweiten Rand

definierte Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, begrenzt wird, wobei die erste

Öffnung zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse vorgesehen ist und einen

Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der ersten Öffnung, ausbildet, und

wobei die zweite Öffnung eine filterseitige Öffnung definiert und einen zweiten

Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der zweiten Öffnung, ausbildet,

wobei die Innenkontur der ersten Öffnung und die Innenkontur der zweiten Öffnung

zueinander versetzt sind, derart dass der Flächenschwerpunkt des ersten

Öffnungsquerschnittes gegenüber der vom Flächenschwerpunkt des zweiten

Öffnungsquerschnittes ausgehenden Normalen in eine Versatzrichtung verschoben ist,

wobei die Außenkontur bezüglich einer in Versatzrichtung orientierten Mittellinie S

symmetrisch ist, wobei die Außenkontur vollständig konvex umlaufend ausgestaltet ist,

wobei ein gedachter Kreis die Außenkontur an zwei diametral auf der Mittellinie entgegen

gesetzten Tangentialpunkten berührt, wobei der Kreis die Außenkontur in zwei

Schnittpunkten schneidet, wobei bezogen auf eine Verbindungslinie V zwischen den

Schnittpunkten der Kreis auf der in Versatzrichtung liegenden Seite komplett innerhalb

und auf der entgegen der Versatzrichtung liegenden Seite komplett außerhalb der

Außenkontur liegt.

Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch einen Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss

eines Filterelements an ein Filteranschlussgehäuse, wobei der Adapter einen durch eine

Wandung umschlossenen Strömungskanal für Druckluft aufweist, wobei der



Strömungskanal an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung, welche eine durch einen

ersten Rand definierte Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, und an einem

zweiten Ende durch eine zweite Öffnung, welche eine durch einen zweiten Rand

definierte Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse vorgesehen ist

und einen Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der ersten Öffnung,

ausbildet, und wobei die zweite Öffnung eine filterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der zweiten Öffnung,

ausbildet, wobei die Außenkontur der ersten Öffnung eine von der Kreisform

abweichende Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur aus einer

Transformation eines gedachten Kreises ableitet, wobei die Außenkontur auf einer Seite

einer Durchmesserlinie L, welche auf der vom Flächenschwerpunkt der zweiten Öffnung

ausgehenden Normalen senkrecht steht, Erweiterungen aufweist und auf der anderen

Seite Verengungen aufweist, wobei die Außenkontur der ersten Öffnung die Grundform

eines gleichschenkligen Dreiecks aufweist, wobei der der Spitze des Dreiecks zugewandte

Bereich die Verengungen und der der Basis zugewandte Bereich die Erweiterungen

ausbildet, und wobei sowohl die Ecken als auch die Seiten gerundet ausbildet sind und

die Rundungen der Seiten des Dreiecks durch Kreisbögen eines ersten Kreises mit einem

ersten Radius beschreiben werden können und die Rundungen der Ecken des Dreiecks

durch Kreisbögen eines zweiten Kreises mit einem zweiten Radius beschreiben werden

können, wobei die Kreisbögen tangential ineinander übergehen und die Kreisbögen

zumindest drei voneinander abweichende, gedachte Kreismittelpunkte aufweisen, und

wobei das Verhältnis des zweiten Radius zum ersten Radius zwischen 2 und 4 ist.

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Ein Kerngedanke der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass beim

erfindungsgemäßen Druckluftfilter-Adapter die Innenkontur der ersten Öffnung und die

Innenkontur der zweiten Öffnung zueinander versetzt sind, derart dass der

Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes ausgehenden Normalen in eine

Versatzrichtung verschoben ist.

Durch die versetzte Anordnung der Öffnungen wird erreicht, dass im

Filteranschlussgehäuse auf der der Versatzrichtung entgegenliegenden Seite Freiraum

gewonnen wird, der strömungstechnisch und/oder für weitere Einbauten genutzt werden

kann.

Ein weiterer Kerngedanke der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass beim

erfindungsgemäßen Druckluftfilter-Adapter die Außenkontur der ersten Öffnung eine

von der Kreisform abweichende Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur



aus einer Transformation eines in Bezug auf die vom Flächenschwerpunkt der zweiten

Öffnung ausgehenden Normalen zentrisch ausgerichteten Kreises ableitet, welcher in

Richtung der Versatzrichtung um eine Länge Rl verschoben wird und einen

verschobenen Kreis definiert, und auf der in die Versatzrichtung weisende Seite

Verengungen oder Erweiterungen durch Entfernen oder Hinzufügen von

Flächenabschnitten aufweist und auf der gegen die Versatzrichtung weisende Seite

entsprechend Erweiterungen oder Verengungen durch Hinzufügen oder Entfernen von

im Wesentlichen gleich großen Flächenabschnitten aufweist.

Durch die von der Kreisform abweichende Grundform der Außenkontur der ersten

Öffnung wird erreicht, dass im Filteranschlussgehäuse auf der von der Versatzrichtung

abgewandten Seite Strömungsflächen definiert werden können, die eine optimale

Druckluftströmung in dem Filteranschlussgehäuse unterstützen und helfen, den

Strömungswiderstand zu reduzieren.

In einer bevorzugten Aus führungs form sind die Verengungen und Erweiterungen

spiegelsymmetrisch zu einer in Versatzrichtung orientierten Mittellinie S angeordnet. Eine

spiegelsymmetrische Anordnung der Erweiterungen und Verengungen unterstützt das

Herstellungsverfahren des ausführungsgemäßen Druckluftfilter-Adapters, welcher

idealerweise aus zwei spiegelbildlichen Formstücken gefertigt ist. Solche sich zueinander

spiegelbildlich verhaltender Formstücke lassen sich besonders einfach im Formenbau für

den Spritzguss herstellen.

In einer weiter bevorzugten Ausführungsform kann die die Außenkontur im Wesentlichen

einen konvexen Rand aufweisen. Ein im Wesentlicher konvexer Rand erleichtert die

Handhabung vor allem beim Einsetzen des Adapters in die Filteranordnung, da keinerlei

Formabschnitte vorstehen, welche ungewollt in andere Bauteile eingreifen.

In einer weiteren Ausführungs form ist vorgesehen, dass die Verengungen und

Erweiterungen nicht die zwei Bereiche der Schnittpunkte einer in Versatzrichtung (R)

orientierten Mittellinie S mit dem in Versatzrichtung verschobenen Kreis betreffen.

Folglich ist sicher gestellt, dass wenigstens zwei vordefinierte Punkte der Außenkontur

stets dem Durchmesser des in Versatzrichtung verschobenen Kreises entsprechen.

Derartige zwei Punkte eigenen sich besonders gut zur Größencharakterisierung der

Außenkontur des Druckluftfilter-Adapters und damit zur Klassifizierung des

Druckluftfilter-Adapters selbst.

Eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Druckluftfilter-Adapters zeichnet

sich dadurch aus, dass der Flächenschwerpunkt des in Versatzrichtung verschobenen

Kreises durch Ausführung der Verengungen und Erweiterungen in Versatzrichtung erneut



um eine Länge R2 in Versatzrichtung verschoben wird. Somit bildet bei grundsätzlich

vordefinierter Form der Verengungen und Erweiterungen der erneute Versatz des

Flächenschwerpunktes ein numerisches Maß für die Abweichung von einer tatsächlichen

Kreisform, und kann in strömungstechnischen Berechnungen und Modellierungen als

geeignete Variable benutzt werden.

In einer bevorzugten Ausgestaltung sind die Erweiterungen in Versatzrichtung und die

Verengungen entgegen der Versatzrichtung ausgebildet. Insofern wird der Gedanke des

größeren Freiraums in der der Versatzrichtung entgegengesetzten Richtung noch ver

stärkt, da Raumgewinn auf der der Versatzrichtung entgegenliegenden Seite auch in erster

Linie durch den Versatz erzielt wird.

Gemäß einem Grundgedanken der vorliegenden Erfindung, ist ein strömungstechnisch

vorteilhafter Freiraum im Filteranschlussgehäuse bereits dadurch zu gewinnen, dass ein

rein in Kreisform vorliegender erster Öffnungsquerschnitt in Versatzrichtung versetzt

wird. Dadurch, dass zusätzlich in Bezug auf die erste Öffnung eine nicht

rotationssymmetrische, von der Kreisform abweichende Ausbildung der Grundform der

Außenkontur vorgenommen wird, wird der Effekt zudem noch verstärkt.

In einer ersten konkreten Ausgestaltung kann die Außenkontur der ersten Öffnung die

Grundform eines Dreiecks aufweisen, wobei die Spitze des Dreiecks auf einer in

Versatzrichtung orientierten Mittellinie S liegt und die Basis des Dreiecks die Mittellinie S

senkrecht schneidet, und wobei der der Spitze des Dreiecks zugewandte Bereich die

Verengungen und der der Basis zugewandte Bereich die Erweiterungen des ersten

Öffnungsquerschnitts ausbildet. Eine dreieckige Grundform unterstützt das Einsetzen

des Druckluftfilter-Adapters vor allem dann, wenn das Einsetzen ,kopfüber' erfolgt, also

zunächst die erste Öffnung in ein Filteranschlussgehäuse eingesetzt werden muss, da

dann das Einsetzen in kippender Weise erfolgen kann.

In einer konkretisierten Ausgestaltung weist dabei die Außenkontur der ersten Öffnung

die Grundform eines gleichschenkligen Dreiecks auf. Weitere Dreicksgeometrieen, wie

etwa eine rechtwinklige Anordnung, liegen jedoch im belieben des Fachmannes. Zudem

sind auch andere mehreckige Geometrieen, wie viereckige oder andere mehreckige

Geometrien ausführungsgemäß möglich.

In einer konkreten, ausführungsgemäßen Ausgestaltung sind die Ecken des Dreiecks

gerundet ausgebildet. Der Grad der Rundungen kann dabei je nach Ecke unterschiedlich

oder auch einheitlich ausgebildet sein.

In einer weiteren Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass die Seiten des Dreiecks

gerundet ausgebildet sind. Für den Fall, dass auch die Ecken des Dreiecks Rundungen



aufweist, sind ferner die einzelnen Rundungen so aneinander angepasst, dass ein

kontinuierlicher und glatter Übergang zwischen den einzelnen Rundungen erfolgt. Durch

Vorsehen der Rundungen wird nicht nur das Verletzungsrisiko für den Benutzer

vermindert, sondern auch die Beschädigungsgefahr des Adapters.

In einer konkreten, bevorzugten Ausgestaltung können die Rundungen der Seiten des

Dreiecks durch Kreisbögen eines ersten Kreises mit einem ersten Radius beschrieben

werden und die Rundungen der Ecken des Dreiecks durch Kreisbögen eines zweiten

Kreises mit einem zweiten Radius, wobei die Kreisbögen tangential ineinander übergehen

und die Kreisbögen zumindest drei voneinander abweichende, gedachte

Kreismittelpunkte aufweisen. Damit kann eine Anpassung der einzelnen Rundungen

untereinander so erfolgen, dass zwischen den einzelnen gerundeten Abschnitten ein

kontinuierlicher und glatter Übergang erfolgt.

In einer Ausgestaltungsform des Druckluftfilter-Adapters kann sich dieser dadurch

auszeichnen, dass das Verhältnis des zweiten Radius zum ersten Radius mindestens 1,5

und/oder weniger als 10 ist.

In einer weiteren Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass das Verhältnis des

zweiten Radius zum ersten Radius zwischen 2 und 4 ist. Durch diese Zahlenverhältnisse

der Radien, können besonders gute Strömungsverhältnisse in dem Druckluftfilter-Adapter

verwirklicht werden.

In einer Weiterführung des Druckluftfilter- Adapters kann vorgesehen sein, dass die

Grundform der Innenkontur der ersten Öffnung der Grundform der Außenkontur der

ersten Öffnung im Wesentlichen entspricht. Demzufolge ist der die Innenkontur und die

Außenkontur trennende Rand der ersten Öffnung, weitgehend gleichmäßig breit und eine

Fertigung des Druckluftfilter- Adapters kann in materialsparender Weise erfolgen.

In einer konkreten, bevorzugten Ausgestaltung sind erster Öffnungsquerschnitt und

zweiter Öffnungsquerschnitt im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet. Alternativ

hierzu kann aber auch vorgesehen sein, dass beide Öffnungsquerschnitte einen

vorbestimmten spitzen Winkel miteinander einschließen.

In einer ersten möglichen Ausführungsform kann der Adapter als separates Bauteil zum

Anschluss sowohl an ein Filterelement als auch an das Filteranschlussgehäuse ausgebildet

sein.

In einer alternativen Ausführungsform kann der Adapter integral an das Filterelement

angeformt sein und mit diesem eine Filtereinheit ausbilden.



Obwohl der durch den erfindungsgemäßen Versatz sowie durch die von der Kreisform

abweichende Grundform der Außenkontur der ersten Öffnung gewonnene „Freiraum"

auch für andere Einbauten, Strömungskanäle, etc. genutzt werden kann, ist in einer

bevorzugten Ausgestaltung vorgesehen, dass der Adapter vom in das Filterelement

eintretenden bzw. vom Filterelement austretenden Luftstrom umströmt wird. In dieser

konkreten Ausgestaltung bildet die Wandung des Adapters eine außen liegende

Strömungsleitfläche aus bzw. weist eine solche auf, um einen außen am Adapter

vorbeigeführten Druckluftstrom zu führen.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Strömungsleitfläche so ausgebildet, dass sie

dem Versatz zwischen erster Öffnung und zweiter Öffnung zumindest im Wesentlichen

folgt.

Bevorzugtermaßen ist der Adapter so ausgestaltet, dass in der Projektion des ersten

Öffnungsquerschnittes auf den zweiten Öffnungsquerschnitt der erste Öffnungsquer

schnitt teilweise außerhalb des zweiten Öffnungsquerschnittes liegt.

Weiter kann vorgesehen sein, dass in dieser Projektion auch der zweite Öffnungsquer

schnitt teilweise außerhalb des ersten Öffnungsquerschnittes liegt.

Schließlich kann auch vorgesehen sein, dass in der Projektion des zweiten Öffnungsquer

schnittes auf den ersten Öffnungsquerschnitt der erste Öffnungsquerschnitt teilweise

außerhalb des zweiten Öffnungsquerschnittes liegt bzw. auch in dieser Projektion der

zweite Öffnungsquerschnitt teilweise außerhalb des ersten Öffnungsquerschnitts liegt.

Weiter kann beim erfindungsgemäßen Adapter an der Wandung wenigstens eine

umlaufende Dichteinrichtung zur Herstellung einer fluiddichten Abdichtung gegenüber

dem Filteranschlussgehäuse bei in Betriebsposition eingesetztem Filterelement

ausgebildet sein. Diese Dichteeinrichtung kann beispielsweise auf den Rändern der ersten

wie der zweiten Öffnung des Druckluftfilter-Adapters lediglich aufgesetzt sein, oder aber

in diese in vorbestimmten Vertiefungen eingesetzt werden. Ein Dichtungseffekt kann

hierbei mit allen industrieüblichen Dichtematerialien wie Gummi oder entsprechend

ausgebildeten Kunststoffen erzielt werden.

In einer Ausführungsform des Druckluftfilter-Adapters kann vorgesehen sein, dass die

Verbindungslinie die Mittelinie S in einem Punkt schneidet, der gegenüber dem

Flächenschwerpunkt der Innenkontur in Versatzrichtung verschoben liegt.



In einer Weiterführung des Druckluftfilter- Adapters kann vorgesehen sein, dass der

Mittelpunkt des Kreises auf der Mittellinie S bezogen auf den Flächenschwerpunkt der

Innenkontur auf der entgegen der Versatzrichtung liegenden Seite liegt. Ferner ist auch

vorgesehen, dass die Innenkontur eine dreicks förmige Grundform aufweist, vorzugsweise

mit gerundeten Kanten und/oder Ecken.

In einer Ausführungsform des Druckluftfilter-Adapters kann vorgesehen sein, dass die

Verbindungslinie die Mittelinie S in einem Punkt schneidet, der gegenüber dem

Flächenschwerpunkt der Außenkontur in Versatzrichtung verschoben liegt.

In einer anderen Weiterführung des Druckluftfilter-Adapters kann vorgesehen sein, dass

der Mittelpunkt des Kreises auf der Mittellinie bezogen auf den Flächenschwerpunkt der

Außenkontur auf der entgegen der Versatzrichtung liegenden Seite liegt. Ferner ist auch

vorgesehen, dass die Außenkontur eine dreicksförmige Grundform aufweist,

vorzugsweise mit gerundeten Kanten und/oder Ecken.

Zur Erfindung gehörig ist auch ein Filterelement umfassend ein Filterelement mit einer

flächigen Ein- bzw. Ausströmfläche, wobei das Filterelement eine zylindrische

Grundstruktur aufweist, sowie einem integral angeformten Adapter, wie vorstehend

beschrieben, anzusehen.

Weiter wird auch eine Filteranordnung beansprucht umfassend ein Filteranschluss

gehäuse, ein Filterelement sowie einen Adapter, wie hier beschrieben und beansprucht,

wobei der Adapter zum Anschluss des Filterelements an das Filteranschlussgehäuse

vorgesehen ist.

Überdies kann ausführungsgemäß auch vorgesehen sein, dass die Wandung des Adapters

eine außen liegende Strömungsleitfläche ausbildet bzw. aufweist, um einen außen am

Adapter vorbeigeführten Druckluftstrom zu einer Strömungsöffnung derart zu führen,

dass aufgrund des Verlaufs der Strömungsleitfläche eine wenigstens lokale Verringerung

des Strömungswiderstandes erfolgt. Eine solche Vorkehrung erweist sich insbesondere

dann von großem Vorteil, wenn große Luftmengen durch die Filteranordnung zu fließen

haben, die einen hohen Druck und/oder große Fließgeschwindigkeiten erfordern, und die

Druckverhältnisse aufgrund dessen verbessert oder optimiert gestaltet werden können.

In einer konkreten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Verringerung des

Strömungswiderstandes durch die Vergrößerung des Querschnitts des Strömungskanals

erfolgt. Durch eine Querschnittsvergrößerung kommt es unmittelbar zu einer

Reduzierung der Fließgeschwindigkeiten des Mediums und folglich zu einer Reduzierung

des Staudrucks in Fließrichtung.



In einer weiteren Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass das

Filteranschlussgehäuse eine erste Strömungsöffnung, als Einlass bzw. Auslass, sowie eine

zweite Strömungsöffnung, als Auslass bzw. Einlass, aufweist, wobei die Versatzrichtung

des Adapters in Richtung auf die erste Strömungs Öffnung ausgerichtet ist. Folglich kann

der Druckfluidfluss zum Auslass bzw. Einlass hin strömungstechnisch vorteilhaft

beeinflusst sein.

Schließlich wird ein Verfahren zum Anschließen eines Filterelements an ein

Filteranschlussgehäuse beansprucht, wobei das Filteranschlussgehäuse eine erste

Strömungsöffnung sowie eine zweite Strömungsöffnung aufweist, wobei ein Adapter zum

Anschluss des Filterelements an das Filteranschlussgehäuse verwendet wird, wobei der

Adapter einen durch eine Wandung umschlossenen Strömungskanal für Druckluft

aufweist, wobei der Strömungskanal an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung,

welche eine durch einen ersten Rand definierte Innenkontur und eine Außenkontur

aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite Öffnung, welche eine durch einen

zweiten Rand definierte Innenkontur und eine Außenkontur aufweist, begrenzt wird,

wobei die erste Öffnung zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse vorgesehen ist und

einen Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der ersten Öffnung,

ausbildet, und wobei die zweite Öffnung eine filterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt, definiert durch die Innenkontur der zweiten Öffnung,

ausbildet, wobei die Innenkontur der ersten Öffnung und die Innenkontur der zweiten

Öffnung zueinander versetzt sind, derart dass der Flächenschwerpunkt des ersten

Öffnungsquerschnittes gegenüber der vom Flächenschwerpunkt des zweiten

Öffnungsquerschnittes ausgehenden Normalen in eine Versatzrichtung verschoben ist,

wobei die Außenkontur der ersten Öffnung eine von der Kreis form abweichende

Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur aus einer Transformation eines in

Bezug auf die vom Flächenschwerpunkt der zweiten Öffnung ausgehenden Normalen

zentrisch ausgerichteten Kreises ableitet, welcher in Richtung der Versatzrichtung um

eine Länge Rl verschoben wird und einen verschobenen Kreis definiert, und im

Wesentlichen auf der in die Versatzrichtung weisende Seite des Kreises Verengungen

oder Erweiterungen durch Entfernen oder Hinzufügen von Flächenabschnitten aufweist

und im Wesentlichen auf der gegen die Versatzrichtung weisende Seite entsprechend

Erweiterungen oder Verengungen durch Hinzufügen oder Entfernen von im

Wesentlichen gleich großen Flächenabschnitten aufweist, und, wobei das Filterelement

über einen Adapter druckfluiddicht mit dem Filteranschlussgehäuse derart verbunden ist,

dass der Strömungsweg von der ersten Strömungs Öffnung zur zweiten Strömungsöffnung

über das Filterelement geführt ist.



Die Erfindung wird nachstehend auch hinsichtlich weiterer Merkmale und Vorteile

anhand der Beschreibung von Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf die

beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Filteranordnung in

perspektivischer Explosionsansicht

Fig. 2 eine Schnittansicht durch die Filteranordnung nach Fig. 1 entlang der Linie

II II in Fig. 3

Fig. 3 eine Schnittansicht der Filteranordnung nach Fig. 1 entlang der Linie III III in

Fig. 2

Fig. 4 eine zweite Ausführungsform der erfindungsgemäßen Filteranordnung in

perspektivischer Explosions ansieht

Fig. 5 eine Schnittansicht durch die Filteranordnung nach Fig. 4 entlang der Linie

V V in Fig. 6

Fig. 6 eine Schnittansicht der Filteranordnung nach Fig. 4 entlang der Linie VI VI in

Fig. 5

Fig. 7 eine Schnittansicht durch eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Adapters

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht der Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Adapters nach Fig. 7

Fig. 9 eine Prinzipansicht zur Veranschaulichung des durch den Versatz erreichten

Effekts bei einem Filteranschlussgehäuse mit gleichen Außenkonturen

Fig. 10 eine Aufsicht der ersten Öffnung einer weiteren Aus führungs form des

erfindungsgemäßen Adapters

Fig. 11 eine perspektivische Ansicht der Ausführungs form des erfindungsgemäßen

Adapters nach Fig. 10

Fig. 12 eine Prinzipskizze zur detaillierten Darstellung der Geometrie der ersten

Öffnung des Adapters gemäß Fig. 10 und Fig. 11



Fig. 13a eine Prinzipansicht zur Veranschaulichung der Darstellung der von einer

Kreisform abweichenden Kontur der ersten Öffnung, gemäß der

Ausführungsform des Adapters in Fig. 10, Fig. 11 und Fig. 12, auf Grundlage

eines gedachten Kreises

Fig. 13b eine Prinzipansicht zur Veranschaulichung der Ableitung der von einer

Kreisform abweichenden Kontur der ersten Öffnung aus einer Transformation

gemäß der Aus führungs form des Adapters in Fig. 10, Fig. 11 und Fig. 12

In Fig. 1 ist eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Filteranordnung in perspek

tivischer Explosionsansicht dargestellt. Die Filteranordnung umfasst zunächst ein Filter

anschlussgehäuse 13 mit einer ersten Strömungsöffnung 28 und einer zweiten Strömungs

öffnung 29. In einer konkreten Ausgestaltung kann die erste Strömungs Öffnung 28 des

Filteranschlussgehäuses 13 eine Einströmöffnung und die zweite Strömungsöffnung 29

des Filteranschlussgehäuses 13 eine Ausströmöffnung definieren. Die Durchströmungs

richtung könnte allerdings auch entgegengesetzt gerichtet sein.

Das Filteranschlussgehäuse 13 besteht in der vorliegenden Ausführungs form aus einem

Grundkörper 30, einem an einer Oberseite 34 vorgesehenen Deckel 31, sowie zwei

Anschlussflanschen 32, 33 an der ersten Strömungsöffnung 28 bzw. zweiten Strömungs

öffnung 29 zum Anschluss in eine Druckfluidleitung bzw. zum Anschluss einer weiteren

Druckfluid durchströmten Komponente, beispielsweise einem weiteren Filterelement.

An einer der Oberseite 34 gegenüberliegenden Unterseite 35 weist das Filteranschluss

gehäuse 13 eine Filteranschlussöffnung 36 auf, um über einen Adapter 11 ein Filter

element 12 druckfluiddicht an das Filteranschlussgehäuse 13 anschließen zu können.

Zu diesem Zweck ist ein Innenraum des Filteranschlussgehäuses 13 durch eine nach

unten offene Trennwand 37 in eine erste Kammer 38 sowie eine zweite Kammer 39

unterteilt. Dabei schließt sich die erste Kammer 38 an die erste Strömungsöffnung 28 an.

Die zweite Kammer 39 schließt sich hingegen an die zweite Strömungsöffnung 29 an. Die

erste Kammer 38 wird dabei von der zweiten Kammer 39 teilweise umschlossen, so dass

die erste Kammer 38 auch als teilweise umschlossene, die zweite Kammer 39 als teilweise

umschließende Kammer bezeichnet werden könnte. Die erste Kammer 38 ist der Unter

seite 35 des Filteranschlussgehäuses 13 zugewandt offen unter Ausbildung einer im Quer

schnitt im wesentlichen dreieckförmigen Anschlussöffnung 40 ausgebildet. Die zweite

Kammer 39 ist an ihrem der Unterseite 35 zugewandten Ende ebenfalls unter Ausbildung

einer Öffnung 4 1 offen ausgebildet.



Das Filterelement 12 wird über dem bereits erwähnten Adapter 11 über die Filteran-

schlussöffnung 36 druckfluiddicht in das Filteranschlussgehäuse 13 eingesetzt. Hierzu

weist der Adapter 11 ein der Anschlussöffnung 40 der ersten Kammer 38 entsprechendes

Anschlussprofil 42 auf. Das Anschlussprofil 42 des Adapters 11 umschließt dabei eine

erste Öffnung 14 im Adapter 11, wobei diese erste Öffnung 14 einen ersten Öffnungs

querschnitt 16 von ebenfalls im Wesentlichen dreiecksförmiger Gestalt aufweist. Sowohl

bei der dreiecksförmigen Gestaltung der Anschlussöffnung 40 als auch bei der im Wesent

lichen dreiecks förmigen Gestaltung des ersten Öffnungsquerschnittes 16 liegt ein im

wesentlichen gleichseitiges Dreieck mit abgerundeten Ecken vor. D a der das Anschluss

profil 42 ausbildende Rand des Adapters 11 über den gesamten Umfang bei der vorlie

genden Ausführungsform gleich stark bemessen ist, entspricht der erste Öffnungsquer

schnitt 16 zuzüglich des umlaufenden Randes einheitlicher Stärke und einer definierten

Einschubtoleranz dem Querschnitt der Anschlussöffnung 40 im Filteranschlussgehäuse

13. Außen an dem das Anschlussprofil 42 ausbildenden Rand des Adapters 11 ist noch

eine umlaufende Dichteinrichtung 25 in einer umlaufenden Nut 53 gehalten, wobei die

Dichteinrichtung 25 eine Abdichtung zwischen der Außenseite des Anschlussprofils 42

des Adapters 11 und der Innenwandung der ersten Kammer 38 im Filteranschlussgehäuse

bewirkt.

Durch die dreiecksförmige Gestaltung der Anschlussöffnung 40 sowie des Anschluss

profils 42 des Adapters 11 wird gleichzeitig eine Verdrehsicherung dergestalt definiert,

dass das Filterelement 12 nur in exakt vorgegebener Winkelposition eingesetzt werden

kann. Aufgrund des Versatzes des Adapters 11 ist es mit insofern zunächst drei Po si

tioniermöglichkeiten nur möglich trotz der Ausbildung von Anschlussöffnung 40 und

Anschlussprofil 42 in Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks den Adapter 11 bzw. das

Filterelement 12 so einzusetzen, dass die Seite des Anschlussprofils 42, die gegenüber der

Mittelachse des Filterelements 12 am weitesten entfernt liegt, der ersten Strömungs

öffnung 28 des Filteranschlussgehäuses 13 zugewandt ist.

Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 3 wird nun die Gestaltung der hier vorliegenden

Aus führungs form des Adapters 11 im Einzelnen besprochen.

Der Adapter 11 ist hier mit dem Filterelement 12 dauerhaft verbunden, nämlich direkt

stirnseitig an einem zylinderförmigen Filtermantel 43 befestigt, der gleichzeitig eine E in

bzw. Ausströmfläche 27 des Filterelements 12, hier konkret eine Ausströmfläche defi

niert. Innerhalb des Filterelements 12 ist ein zentraler Kanal 44 vorgesehen, von dem aus

das Druckfluid die Filtermaterialien durchtritt und am Filtermantel 43 austritt.

In einer alternativen Ausführungsform könnte die Strömungsrichtung auch umgekehrt

sein, das heißt das Druckfluid könnte am Filtermantel 43 eintreten, die Filtermaterialien



durchströmen und im zentralen Kanal 44 gesammelt und aus dem Filterelement 12

ausgeführt werden.

Der Adapter 11 weist einen durch eine Wandung 20 umschlossenen Strömungskanal 2 1

für das Druckfluid auf. Innerhalb des Strömungskanals 2 1 wird das Druckfluid von der

ersten Öffnung 14 an eine filterseitige zweite Öffnung 15 geführt, die einen zweiten

Öffnungsquerschnitt 17 definiert. Erste Öffnung 14 und zweite Öffnung 15 des Adapters

11 sind gegeneinander versetzt, nämlich so, dass der Flächenschwerpunkt der ersten

Öffnung 14 gegenüber der vom Flächenschwerpunkt der zweiten Öffnung 15 ausgehen

den Normalen in eine Versatzrichtung (R), konkret etwa um einen Versatz von 10 —50 %

eines Durchmessers der ersten Öffnung 14, vorzugsweise 20 - 40 % eines Durchmessers

der ersten Öffnung 14, verschoben ist.

Über die den Strömungskanal 2 1 definierende Wandung 20 wird der dreiecksförmige

Öffnungsquerschnitt 16 der ersten Öffnung 14 in den zweiten Öffnungsquerschnitt 17

der zweiten Öffnung 15 überführt. Bei der hier konkret dargestellten Ausführungsform

ist der zweite Öffnungsquerschnitt 17 kreisförmig ausgebildet. Weiter ist die Wandung 20

so gestaltet, dass der Strömungskanal 2 1 über seinen Verlauf eine zumindest im Wesent

lichen gleiche Querschnittsfläche aufweist.

Das Filterelement 12 ist in einer zylinderförmigen, endseitig geschlossenen Filterabdeck

kappe 45 aufgenommen. Die Filterabdeckkappe 45 lässt sich druckfluiddicht mit dem

Filteranschlussgehäuse 13, insbesondere über einen Bajonettverschluss 46 verschließen.

Sofern eine druckfluide Verbindung zwischen Filteranschlussgehäuse 13 und Filterab

deckkappe 45 über einen Bajonettverschluss 46 vorgenommen wird, ist das Filterelement

12 drehbeweglich in der Filterabdeckkappe 45 aufgenommen, da es beim An- bzw. E in

setzen an das Filteranschlussgehäuse 13 drehfest mit seinem Anschlussprofil 42 in die

erste Kammer 38 eingreift.

Wie insbesondere aus Fig. 2 erkennbar wird, wird durch den Versatz des Adapters 11 in

Richtung auf die erste Strömungsöffnung 28 an der gegenüberliegenden Seite, konkret in

dem an die zweite Strömungsöffnung 29 angrenzenden Bereich ein Freiraum bzw. Vor

raum 47 geschaffen, der strömungstechnisch vorteilhaft ist, nämlich bei der konkreten

Ausführungsform ein verbessertes Ausströmen des Druckfluids aus dem Filteranschluss

gehäuse 13 über die zweite Strömungsöffnung 29 gewährleistet. Konkret kann das aus

dem Filtermantel 43 austretende innerhalb der Filterabdeckkappe 45 in Richtung auf das

Filteranschlussgehäuse 13 zurückgeführte Druckfluid im Bereich des Adapters 11, der mit

seiner Wandung 20 an deren Außenseite eine Strömungsleitfläche 22 definiert, zusam

mengeführt und in Richtung auf die zweite Strömungs Öffnung 29 gesammelt werden. Das

Volumen des Vorraums 47 gewährleistet, dass das Druckfluid mit nur sehr geringem



Strömungswiderstand am Adapter 11 vorbei und aus der zweiten Strömungsöffnung 29

ausgeleitet werden kann.

E s wird somit eine Filteranordnung mit geringen Strömungsverlusten im Ein- und Au s

strömbereich umfassend das beschriebene Filterelement 12, die Filterabdeckkappe 45, das

Filteranschlussgehäuse 13 sowie den Adapter 11 zur Verbindung von Filterelement 12

und Filteranschlussgehäuse 13 vorgeschlagen. Das Filterelement 12 ist dabei wie auch die

Filterabdeckkappe 45 von zylindrischer Gestalt, vorzugsweise von kreiszylindrischer

Gestalt. Das Filterelement 12 weist eine Längsmittelachse auf, die orthogonal zur

Flächennormalen der ersten Strömungsöffnung 28 und/oder der zweiten Strömungs

öffnung 29 ausgerichtet ist. Der Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnitts 16

der ersten Öffnung 14 im Adapter 11 liegt gegenüber der Längsmittelachse des Filter

elements 12 versetzt. In Versatzrichtung ist eine Erweiterung 19 und entgegen der

Versatzrichtung eine Verengung 18 des ersten Öffnungsquerschnittes 16 definiert derart,

dass möglichst viele Flächenanteile gegenüber der Längsmittelachse des Filterelements 12

innerhalb der ersten Öffnung 14 auf eine Seite hin, insbesondere auf die der ersten

Strömungsöffnung 28 zugewandte Seite hin verschoben werden. Entsprechend weist auch

die erste Kammer 38 eine solche gegenüber einer Mittelachse bzw. Mittelebene versetzte

Geometrie auf. Konkret ist die erste Kammer 38 angrenzend an die erste Strömungs

öffnung 28 angeordnet und erstreckt sich in einen zentralen Bereich des Filteranschluss

gehäuses 13. Die zweite Kammer 39 ist der zweiten Strömungsöffnung 29 angrenzend

ausgebildet und erstreckt sich peripher, die erste Kammer 38 teilweise umschließend.

Wie sich insbesondere aus Fig. 3 ergibt, liegt in der Projektion des ersten Öffnungsquer

schnittes 16 auf den zweiten Öffnungsquerschnitt 17 der erste Öffnungsquerschnitt 16

teilweise außerhalb des zweiten Öffnungsquerschnittes 17. Gleichzeitig liegt in dieser

Projektion auch der zweite Öffnungsquerschnitt 17 teilweise außerhalb des ersten

Öffnungsquerschnittes 16. Da bei der konkreten Ausführungsform erster Öffnungs

querschnitt 16 und zweiter Öffnungsquerschnitt 17 parallel zueinander angeordnet sind,

entspricht die Projektion des ersten Öffnungsquerschnittes 16 auf den zweiten Öffnungs

querschnitt 17 natürlich der Projektion des zweiten Öffnungsquerschnittes 17 auf den

ersten Öffnungsquerschnitt 16.

Das Filteranschlussgehäuse kann noch eine Entlüftungsvorrichtung 48 mit einer abdich

tenden Scheibe 49 umfassen, wobei eine Sicherungs schraube 50 in einer Bohrung 5 1 mit

entsprechendem Innengewinde einschraubbar ist, wobei die Sicherungs schraube 50

gleichzeitig den Bajonettverschluss 46 derart sperrt, dass Filterabdeckkappe 45 und

Filteranschlussgehäuse 13 druckfluiddicht im Eingriff stehen.



Über eine Verbindungsbohrung 52, die an einem äußeren Ende durch die abdichtende

Scheibe 49 druckfluiddicht überdeckt werden kann und mit dem Innenraum des Filteran

schlussgehäuses 13 kommuniziert, wird sichergestellt, dass sich erst dann, wenn die

Sicherungsschraube 50 angezogen ist und die abdichtende Scheibe 49 auf die Verbindungs

bohrung 52 drückt, ein Druck im Filteranschlussgehäuse 13 aufbauen kann. Ist der

Bajonettverschluss 46 somit nicht korrekt verschlossen, kann die Sicherungs schraube 50

nicht in korrekter Position eingeschraubt werden, so dass die Verbindungsbohrung 52

nicht verschlossen werden kann und sich im Filteranschlussgehäuse 13 kein Druck

aufbauen lässt. Ist hingegen die Sicherungsschraube 50 korrekt eingeschraubt, wird der

Bajonettverschluss 46 blockiert und die Verbindungsbohrung 52 durch die abdichtende

Scheibe 49 verschlossen, so dass die Filteranordnung in Betrieb gesetzt werden kann.

Eine alternative Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Filteranordnung ist in den

Figuren 4 bis 6 veranschaulicht. Der Aufbau der Filteranordnung nach den Figuren 4 bis

6 entspricht weitestgehend dem Aufbau der Filteranordnung nach den Figuren 1 bis 3,

wobei allerdings das Filteranschlussgehäuse 13 als Strangpressprofil ausgebildet ist.

Insofern ist die erste Kammer 38 innerhalb des Grundkörpers 30 des Filteranschluss

gehäuses 13 zunächst rein zylindrisch, nämlich in einer Querschnittsform eines gleich

schenkligen Dreiecks mit abgerundeten Ecken ausgebildet, wobei die erste Kammer 38

dem Filterelement 12 abgewandt direkt durch den Deckel 3 1 verschlossen ist.

In den Figuren 7 und 8 ist die bei den Filteranschlussgehäusen gemäß den Figuren 1 bis 3

bzw. Figuren 4 bis 6 zum Einsatz gelangende Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Adapters zum Anschluss eines Filterelements nochmals separat und detailreicher

veranschaulicht, wobei diesbezüglich auch auf die Ausführungen zu den Figuren 1 bis 3

verwiesen wird. Die erste Öffnung 14 des Adapters 11 wird durch einen ersten Rand 141

definierte, welcher überdies eine Innenkontur 142 und eine Außenkontur 143 der ersten

Öffnung 14 festlegt. Der erste Rand 141 stellt zudem eine Nut 53 zur Aufnahme einer

Dichtung zur Verfügung. Die Innenkontur 142 ist hier mit dem Öffnungsquerschnitt 16

identisch, welcher auch durch den ersten Rand 141 bestimmt wird. Der erste Rand 141,

welcher im Wesentlichen die Form eines gleichschenkligen Dreiecks ausbildet, ist entlang

seines Umfanges von gleichmäßiger Dicke, so dass die Begrenzungslinien der

Innenkontur 142 und der Außenkontur 143 im Wesentlichen parallel zueinander

verlaufen. Da der erste Rand 141 in seinem Verlauf zum Zentrum der ersten Öffnung 14

hin abgerundet ist, ist die Definition der Innenkontur 142 der ersten Öffnung 14

vorliegend nicht vollständig eindeutig. Eine sinnvolle Definition ergibt sich aus der

Innenkontur 142 als die innere Querschnittsfläche in einem Bereich der Innenwandung

des ersten Randes 141 der ersten Öffnung 14, welche nicht oder nicht mehr gerundet ist.



Über die Wandung 20, die eine Strömungsleitfläche 22 ausbildet, ist der erste Rand 141

der ersten Öffnung 14 mit dem zweiten Rand 151 der zweiten Öffnung 15 einstückig

verbunden. Der zweite Rand 15 definiert eine Innenkontur 152 und eine Außenkontur

153 der zweiten Öffnung 15. Zum Einsatz eines vorliegend nicht gezeigten Filterelements

12 weist der zweite Rand 151 eine in den zweiten Rand 151 integrierte Umlaufnut (nicht

mit Bezugszeichen versehen) auf. Die Innenkontur 152 lässt sich vorliegend als identisch

mit dem zweiten Öffnungsquerschnitt 17 als die Querschnittsfläche definieren, welche

von einem Druckfluid in einem Benutzungszustand des Adapters senkrecht durchströmt

wird. Die Außenkontur 153 hingegen wird durch die kreisförmige Außenfläche des

äußeren Umfangsrandes der Umlaufnut definiert.

In Fig. 9 ist zu Veranschaulichungszwecken der durch den Versatz des Adapters 11 er

reichte Effekt im Ein- bzw. Ausströmbereich des Filteranschlussgehäuses 13 veranschau

licht. Unter Annahme einer gleichen Außenkontur des Filteranschlussgehäuses ist in der

Gegenüberstellung links die Situation nach dem Stand der Technik, rechts dagegen die

durch den Versatz der ersten Kammer 38 in Richtung auf die erste Strömungs Öffnung 28

erzielte Vergrößerung der zweiten Kammer 39 veranschaulicht, die zu einer Reduzierung

des Strömungswiderstandes führen kann. Bei dem konkret vorgeschlagenen Versatz des

Flächenschwerpunktes der Anschlussöffnung 40 der ersten Kammer 38 aus einer

zentralen auf die Längsmittelachse ausgerichtete Position zurück auf die erste

Strömungsöffnung 28 um 15 mm lässt sich der Querschnitt der zweiten Kammer entlang

der Längsmittelebene durch die erste Strömungs Öffnung 28 und zweite

Strömungsöffnung 29 auf 126% erhöhen. Es wird somit mehr als ein Viertel der u r

sprünglichen Querschnittsfläche hinzugewonnen. Dieser Effekt beruht darauf, dass die

Anschlus sÖffnung 40 der ersten Kammer 38 in Richtung auf die erste Strömungsöffnung

28 verschoben wird. Durch die zusätzlich asymmetrische Ausgestaltung wirkt sich der

Versatz besonders effektiv aus.

Wie aus der Gegenüberstellung in Fig. 9 erkennbar werden die den Differenzdruck

wesentlich mitbeeinflussenden „engsten Stellen" E1 sowie E2 deutlich entschärft.

In einer Weiterführung kann im Vergleich zu dem Ausführungsformen des Adapters 11

gemäß Fig. 7 und Fig. 8 auch vorgesehen sein, dass die Innenkontur 142 und die

Außenkontur 143 der ersten Öffnung 14 nicht nur eine Dreiecksform mit abgerundeten

Ecken aufweist, sondern auch die Seiten des Dreiecks selbst können Rundungen

aufweisen. Eine solche Ausführungsform ist in den Figuren 10 und 11 dargestellt. Gemäß

dieser Ausführung weisen die Seiten der Dreiecksform des Randes 141, welcher die

Innenkontur 142 und die Außenkontur 143 der ersten Öffnung 14 definiert, einen

deutlich größeren Rundungsradius 202 eines ersten Kreises 201 (bzw. Kreisbogens) auf

als die Rundungsradien 212 eines zweiten Kreises 2 11 (bzw. Kreisbogens) der Ecken.



Beschreibt man dementsprechend die Rundungen der Ecken der Dreiecksform durch eine

Kreisumfangslinie oder einen Kreisbogen, so weisen sie eine deutlich größere Krümmung

auf als im Vergleich dazu die Krümmungen der Seiten der Dreiecksform des Randes 141.

Die Innenkontur 142 wie auch die Außenkontur 143 kann somit vorliegend als eine Folge

aus drei Alternationen zweier unterschiedlicher Krümmungen mit gleichem Vorzeichen

dargestellt werden, welche untereinander verbunden sind. Die Krümmungen sind

vorliegend ausschließlich konvex könnten aber auch in einer alternativen

Ausführungsform konkav ausgestaltet sein. Im weiteren wird zur Erklärung auf die

vorhergehenden Ausführungen, insbesondere auf Fig. 7 und Fig. 8 Bezug genommen.

Die Grundgeometrie der ersten Öffnung 14 gemäß Fig. 10 und Fig. 11 ist noch einmal in

einer Prinzipskizze in Fig. 12 dargestellt. Deutlich kommen hier die größeren

Rundungsradien 202 des ersten Kreises 201 (bzw. Kreisbogens), welche die gerundeten

Seiten des Dreiecks beschreiben, zum Ausdruck, wenn diese verglichen werden mit den

kleineren Rundungsradien 212 des zweiten Kreises 2 11 (bzw. Kreisbogens), welche die

gerundeten Ecken des Dreiecks beschreiben. Zudem sind alle Mittelpunkte der einzelnen

Kreise bzw. Kreisbögen voneinander verschieden.

In einer Darstellung der von einer Kreisform abweichenden Kontur der ersten Öffnung

14 kann die Innenkontur 142 wie auch die Außenkontur 143 durch ihr geometrisches

Verhältnis zu einem gedachten Kreis 160 beschreiben werden. Entsprechend dieser

Darstellung ist zunächst vorgesehen, dass die Innenkontur 142 bezüglich einer in

Versatzrichtung R orientierten Mittellinie S symmetrisch ist. Die Versatzrichtung R folgt

daraus, dass die Innenkontur 142 der ersten Öffnung 14 und die Innenkontur der zweiten

Öffnung 15 zueinander versetzt sind, derart dass der Flächenschwerpunkt des ersten

Öffnungsquerschnittes 16 gegenüber der vom Flächenschwerpunkt des zweiten

Öffnungsquerschnittes 17 ausgehenden Normalen in die Versatzrichtung R verschoben

ist. Die Innenkontur 142 ist dabei vollständig konvex umlaufend ausgestaltet. Der

gedachte Kreis 160 kann nun derart in die Innenkontur 142 einbeschreiben werden, dass

diese an zwei diametral auf der Mittellinie S entgegen gesetzten Tangentialpunkten T1, T2

(im Falle der Außenkontur Tangentialpunkte T3, T4) berührt wird. Beide Punkte T1, T2

definieren auch die Durchmesserlinie L. Dabei schneidet der Kreis 160 die Innenkontur

142 in zwei Schnittpunkten P1, P2 (im Falle der Außenkontur in Schnittpunkten P3, P4) .

Durch diese Schnittpunkte P1, P2 kann eine Verbindungslinie V festgelegt werden,

welche senkrecht auf der Mittellinie S steht und die Mittellinie in dem Punkt X schneidet.

Die Innenkontur 142 ist nun derart festgelegt, dass die auf der in Versatzrichtung R

liegenden Seite der Innenkontur 142 komplett außerhalb des Kreises 160 und auf der

entgegen der Versatzrichtung R liegenden Seite komplett innerhalb des Kreises 160 liegt.

Der Schnittpunkt X ist zudem gegenüber dem dritten Flächenschwerpunkt 163 der

Innenkontur 142 in Versatzrichtung R verschoben. Der Mittelpunkt M des Kreises 160



hingegen ist entgegen der Versatzrichtung R entlang der Mittellinie S verschoben. Die

Länge des Abstandes des Schnittpunktes X vom Flächenschwerpunkt 163 wird durch die

Größe der Flächenstücke A und B bestimmt, welche die vorliegende Form der ersten

Öffnung 14 von der Kreisform 160 abweichen lassen.

Wie im Falle der Darstellung der von einer Kreisform abweichenden Kontur der

Innenkontur 142 der ersten Öffnung 14 kann analog die Darstellung der Außenkontur

143 beschreiben werden (siehe untere Zeichnung in Fig. 13a). Hierbei unterscheidet sich

jedoch der Durchmesser D der Außenkontur 143 vom Duchmesser der Innenkontur D

im wesentlichen um den Betrag, der der Dicke des Randes 141 der ersten Öffnung 14

entspricht.

Die Ableitung der von einer Kreisform abweichenden Außenkontur der ersten Öffnung

14 wird in den beiden Zeichnungen von Fig. 13b dargestellt, in welchen die

Aus führungs form eines erfindungsgemäßen Adapters aus den Figuren 10, 11 und 12

dargestellt ist. Gemäß der erfindungsgemäßen Transformation zur Darstellung der

Außenkontur 143 (untere Zeichnung) wie auch zur Darstellung der Innenkontur 142

(obere Zeichnung) der ersten Öffnung 14 basiert diese auf einer Translation eines Kreises

165, welcher in Bezug auf den Flächenschwerpunkt der von zweiten Öffnung 15

ausgehenden Normalen zentrisch ausgerichtet ist und zunächst um einen Versatz Rl nach

links (entsprechend der vorliegenden Darstellung) bewegt wird. Dementsprechend wird

der erste Flächenschwerpunkt 161 des Kreises 165 in einen zweiten Kreis 166 mit zweiten

Flächenschwerpunkt 162 überführt. Um nun beispielsweise eine angepasste Innenkontur

142 der ersten Öffnung 14 abzuleiten (siehe die obere Zeichnungen), werden

vorbestimmte Flächeninhalte im Wesentlichen von der einen Halbkreisfläche des

verschobenen Kreises 166 entfernt und entsprechend in anderer Form mit mitunter

gleichem Flächeninhalt der anderen Seite des verschobenen Kreises 166 zugeschlagen.

Die entfernten Halbkreisflächenabschnitte auf der vorliegend der Versatzrichtung R

abgewandten Seite sind in Fig. 13b durch Kreuz sehraffür herausgestellt. Die

Flächeninhalte, welche dem verschobenen Kreis 166 im Wesentlichen auf der in die

Versatzrichtung R weisende Seite zugeschlagen werden, wurden durch Linienschraffur

hervorgehoben. Aufgrund der Umverteilung der Flächeninhalte kommt es vorliegend zu

einer weiteren Verschiebung (Versatz) R2 des zweiten Flächenschwerpunktes 162 auf den

neuen, dritten Flächenschwerpunkt 163. Folglich kann die Verschiebung des ersten

Flächenschwerpunktes 161 anstelle der zwei Versätze von Rl und R2 auch durch einen

einzigen Versatz R (= Rl + R2) vergleichbar den Darstellungen in Figuren 13a

veranschaulicht werden.

Wie in der oberen Reihe der Darstellungen von Fig. 13b für die Ableitung der

Innenkontur 142 der ersten Öffnung 14 widergegeben, so kann auch in gleicher Weise die



Außenkontur 143 in entsprechender Weise dargestellt werden (untere Zeichnung), wobei

der Kreis 165, von welchem in diesem Zusammenhang für die Transformation

ausgegangen werden muss, einen entsprechend größeren Radius aufweist. Herauszuheben

ist auch der Umstand, dass bei gleicher Transformation wie im Falle der Darstellung der

Innenkontur 142 auch im Falle der Darstellung der Außenkontur 143 der

Flächenschwerpunkt 161 des größeren Kreises 165 ebenso wie der Flächenschwerpunkt

161 des kleineren Kreises 165 einen Versatz um zunächst Rl erfährt, und dann um einen

nachfolgenden weiteren Versatz R2 verschoben wird. Der dementsprechend resultierende

Rand 141 der ersten Öffnung 14 weist eine gleichmäßige Dicke entlang seines Umfanges

auf.

Eine alternative Formulierung dieser Transformation besteht in der Definition einer

mittleren Breite beider Seiten des bereits um Rl verschobenen Kreises 165.

Dementsprechend kann die Transformation so erfolgen, dass nach Verschieben des

Kreises 165 um Rl eine Umlagerung von Flächenabschnitten des einen in Versatzrichtung

R weisenden Halbkreises eine größere mittle Breite aufweist, als die gegen die

Versatzrichtung R weisende Seite des Kreises 165. Die mittlere Breite einer Seite kann als

die Entfernung zweier Schnittpunkte einer Senkrechten zur Versatzrichtung durch den

Flächenschwerpunkt des jeweiligen Halbkreises mit den Rändern der durch die

Umverteilung resultierenden Flächenform definiert werden. Alternativ kann die mittlere

Breite auch als Quotient definiert werden aus dem Flächeninhalt eines Flächenteils und

der Länge der Erstreckung des Flächenteils in Versatzrichtung, wobei der Flächenteil als

Schnittfigur der Ränder der durch die Umverteilung resultierenden Flächenform und der

senkrecht zur Versatzrichtung R durch den Flächenschwerpunkt der durch die

Umverteilung resultierenden Flächenform verlaufenden Geraden definiert ist.

Bezugszeichenliste

11 Adapter

12 Filterelement

13 Filteranschlussgehäuse

14 erste Öffnung

141 erster Rand

142 Innenkontur (erste Öffnung)

143 Außenkontur (erste Öffnung)

15 zweite Öffnung (filterseitig)

151 zweiter Rand

152 Innenkontur (zweite Öffnung)



3 Außenkontur (zweite Öffnung)

erster Offnungsquerschnitt

0 Kreis

1 erster Flächenschwerpunkt

2 zweiter Flächenschwerpunkt

3 dritter Flächenschwerpunkt

5 Kreis

6 verschobener Kreis

zweiter Offnungsquerschnitt

Verengung

Erweiterung

Wandung

Strömungskanal

Strömungsleitfläche

Dichteinrichtung

Ein- bzw. Auströmfläche

erste Strömungsöffnung (Filteranschlussgehäuse)

zweite Strömungsöffnung (Filteranschlussgehäuse)

Grundkörper

Deckel

, 33 Anschlussflansche

Oberseite

Unterseite

Filterans chlussÖffnung

Trennwand

erste Kammer

zweite Kammer

Anschlussöffnung (erste Kammer)

Öffnung (zweite Kammer)

Anschlussprofil

Filtermantel

Kanal

Filterabdeckkappe

Bajonettver Schluss

Vorraum

Entlüftungsvorrichtung

abdichtende Scheibe

Sicherungs schraube



5 1 Bohrung

52 Verbindungsbohrung

53 Nut (Dichteinrichtung)

201 erster Kreis

202 erster Radius

2 11 zweiter Kreis

212 zweiter Radius

L Durchmesserlinie

M Mittelpunkt

P Schnittpunkt

P2
Schnittpunkt

P3
Schnittpunkt

P4
Schnittpunkt

Rl Versatz (im ersten Schritt)

R2 Versatz (durch Flächenumlagerung)

R Versatz (Gesamtversatz)

S Mittellinie

T1
Tangentialpunkt

T2
Tangentialpunkt

T3
Tangentialpunkt

T4
Tangentialpunkt

V Verbindungslinie

X Punkt



Druckluftfilter-Adapter

Ansprüche

1. Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13),

- wobei der Adapter (11) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für Druckluft aufweist,

- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite

Öffnung (15), welche eine durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur

(152) und eine Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung (14) zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse (13)

vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16), definiert durch die

Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine filterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (15), ausbildet,

- wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) und die Innenkontur der

zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der

Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes (16) gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) ausgehenden

Normalen in eine Versatzrichtung (R) verschoben ist,

- und wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung(14) eine von der Kreisform

abweichende Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur (143) aus

einer Transformation eines in Bezug auf die vom Flächenschwerpunkt der zweiten

Öffnung (15) ausgehenden Normalen zentrisch ausgerichteten Kreises (165)

ableitet, welcher in Richtung der Versatzrichtung (R) um eine Länge Rl

verschoben wird und einen verschobenen Kreis (166) definiert, und auf der in die

Versatzrichtung (R) weisende Seite des Kreises (166) Verengungen (18) oder

Erweiterungen (19) durch Entfernen oder Hinzufügen von Flächenabschnitten

aufweist und auf der gegen die Versatzrichtung (R) weisende Seite entsprechend

Erweiterungen (19) oder Verengungen (18) durch Hinzufügen oder Entfernen von

im Wesentlichen gleich großen Flächenabschnitten aufweist.



2 . Adapter nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verengungen (18) und Erweiterungen (19) spiegelsymmetrisch zu einer in

Versatzrichtung (R) orientierten Mittellinie S angeordnet sind.

3. Adapter nach einem der Ansprüche 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Außenkontur (143) im Wesentlichen einen konvexen Rand aufweist.

4 . Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verengungen (18) und Erweiterungen (19) nicht die zwei Bereiche der

Schnittpunkte einer in Versatzrichtung (R) orientierten Mittellinie S mit dem in

Versatzrichtung (R) verschobenen Kreis (166) betreffen, .

5. Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Flächenschwerpunkt (162) des in Versatzrichtung (R) verschobenen

Kreises (166) durch Ausführung der Verengungen (18) und Erweiterungen (19) in

Versatzrichtung (R) erneut um eine Länge R2 in Versatzrichtung (R) verschoben

wird.

6. Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Erweiterungen (19) in Versatzrichtung (R) und die Verengungen (18)

entgegen der Versatzrichtung (R) ausgebildet sind.

7. Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) die Grundform eines

Dreiecks aufweist, wobei die Spitze des Dreiecks auf einer in Versatzrichtung (R)

orientierten Mittellinie S liegt und die Basis des Dreiecks die Mittellinie S

senkrecht schneidet, und wobei der der Spitze des Dreiecks zugewandte Bereich

die Verengungen (18) und der der Basis zugewandte Bereich die Erweiterungen

(19) ausbildet.



8. Adapter nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) die Grundform eines

gleichschenkligen Dreiecks aufweist.

9. Adapter nach einem der Ansprüche 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Ecken des Dreiecks gerundet ausgebildet sind.

10. Adapter nach einem der Ansprüche 7 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Seiten des Dreiecks gerundet ausgebildet sind.

11. Adapter nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Rundungen der Seiten des Dreiecks durch Kreisbögen eines ersten

Kreises (201) mit einem ersten Radius (202) beschreiben werden können und die

Rundungen der Ecken des Dreiecks durch Kreisbögen eines zweiten Kreises (211)

mit einem zweiten Radius (212) beschreiben werden können, wobei die

Kreisbögen tangential ineinander übergehen und die Kreisbögen zumindest drei

voneinander abweichende, gedachte Kreismittelpunkte aufweisen.

12. Adapter nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Verhältnis des zweiten Radius (212) zum ersten Radius (202) mindestens

1,5 und/oder weniger als 10 ist.

13. Adapter nach Anspruch 11 oder 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Verhältnis des zweiten Radius (212) zum ersten Radius (202) zwischen 2

und 4 ist.

14. Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Grundform der Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) der

Grundform der Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) im Wesentlichen

entspricht.



15. Adapter nach einem Ansprüche 1 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass erster Öffnungsquerschnitt (16) und zweiter Öffnungsquerschnitt (17) im

Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind.

16. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Adapter (11) als separates Bauteil zum Anschluss sowohl an ein Filter

element (12) als auch an das Filteranschlussgehäuse (13) ausgebildet ist.

17. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Adapter (11) integral an das Filterelement (12) angeformt ist und mit

diesem eine Filtereinheit bildet.

18. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 17,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Wandung des Adapters (1 1) eine außen liegende Strömungsleitfläche

ausbildet bzw. aufweist, um einen außen am Adapter (11) vorbeigeführten

Druckluftstrom zu führen.

19. Adapter nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Strömungsleitfläche (22) dem Versatz zwischen erster Öffnung (14) und

zweiter Öffnung (15) im Wesentlichen folgt.

20. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 19,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Projektion des ersten Öffnungsquerschnittes (16) auf den zweiten

Öffnungsquerschnitt (17) der erste Öffnungsquerschnitt (16) teilweise außerhalb

des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) liegt.

21. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 20,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Projektion des ersten Öffnungsquerschnittes (16) auf den zweiten

Öffnungsquerschnitt (17) der zweite Öffnungsquerschnitt (17) teilweise außerhalb

des ersten Öffnungsquerschnittes (16) liegt.



22. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 21,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Projektion des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) auf den ersten

Öffnungsquerschnitt (16) der erste Öffnungsquerschnitt (16) teilweise außerhalb

des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) liegt.

23. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 22,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Projektion des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) auf den ersten

Öffnungsquerschnitt (16) der zweite Öffnungsquerschnitt (17) teilweise außerhalb

des ersten Öffnungsquerschnitts (16) liegt.

24. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 23,

dadurch gekennzeichnet,

dass an der Wandung (20) wenigstens eine umlaufende Dichteinrichtung (25) zur

Herstellung einer fluiddichten Abdichtung gegenüber dem Filteranschlussgehäuse

bei in Betriebsposition eingesetztem Filterelement (12) ausgebildet ist.

25. Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13), insbesondere oder vorzugsweise nach einem der

Ansprüche 1 bis 24,

- wobei der Adapter (11) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für Druckluft aufweist,

- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite

Öffnung (15), welche eine durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur

(152) und eine Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung (14) zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse (13)

vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16), definiert durch die

Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine filterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (15), ausbildet,

- wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) und die Innenkontur der

zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der

Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes (16) gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) ausgehenden

Normalen in eine Versatzrichtung (R) verschoben ist,



- wobei die Innenkontur (142) bezüglich einer in Versatzrichtung (R) orientierten

Mittellinie S symmetrisch ist,

- wobei die Innenkontur (142) vollständig konvex umlaufend ausgestaltet ist,

- wobei ein gedachter Kreis (160) die Innenkontur (142) an zwei diametral auf der

Mittellinie entgegen gesetzten Tangentialpunkten (T 1, T2) berührt,

- wobei der Kreis (160) die Innenkontur (142) in zwei Schnittpunkten (P 1, P2)

schneidet,

- wobei bezogen auf eine Verbindungslinie V zwischen den Schnittpunkten (P 1, P2)

der Kreis auf der in Versatzrichtung (R) liegenden Seite komplett innerhalb und

auf der entgegen der Versatzrichtung (R) liegenden Seite komplett außerhalb der

Innenkontur (142) liegt.

26. Adapter nach Anspruch 25,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungslinie (V) die Mittelinie S in einem Punkt (X) schneidet, der

gegenüber dem Flächenschwerpunkt (163) der Innenkontur (142) in

Versatzrichtung (R) verschoben liegt.

27. Adapter nach einem der Ansprüche 25 oder 26,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Mittelpunkt (M) des Kreises (160) auf der Mittellinie (S) bezogen auf den

Flächenschwerpunkt (163) der Innenkontur (142) auf der entgegen der

Versatzrichtung (R) liegenden Seite liegt.

28. Adapter nach einem der Ansprüche 25 bis 27,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Innenkontur (142) eine dreicksförmige Grundform aufweist, vorzugsweise

mit gerundeten Kanten und/oder Ecken.

29. Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13), insbesondere oder vorzugsweise nach einem der

Ansprüche 1 bis 24,

- wobei der Adapter (1 1) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für Druckluft aufweist,

- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite

Öffnung (15), welche eine durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur

(152) und eine Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,



- wobei die erste Öffnung (14) zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse (13)

vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16), definiert durch die

Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine filterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (15), ausbildet,

- wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) und die Innenkontur der

zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der

Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes (16) gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) ausgehenden

Normalen in eine Versatzrichtung (R) verschoben ist,

- wobei die Außenkontur (143) bezüglich einer in Versatzrichtung (R) orientierten

Mittellinie S symmetrisch ist,

- wobei die Außenkontur (143) vollständig konvex umlaufend ausgestaltet ist,

- wobei ein gedachter Kreis (160) die Außenkontur (143) an zwei diametral auf der

Mittellinie entgegen gesetzten Tangentialpunkten (T3, T4) berührt,

- wobei der Kreis (160) die Außenkontur (143) in zwei Schnittpunkten (P3, P4)

schneidet,

- wobei bezogen auf eine Verbindungslinie V zwischen den Schnittpunkten (P3, P4)

der Kreis auf der in Versatzrichtung (R) liegenden Seite komplett innerhalb und

auf der entgegen der Versatzrichtung (R) liegenden Seite komplett außerhalb der

Außenkontur (143) liegt.

30. Adapter nach Anspruch 28,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungslinie (V) die Mittelinie S in einem Punkt (X) schneidet, der

gegenüber dem Flächenschwerpunkt (163) der Außenkontur (143) in

Versatzrichtung (R) verschoben liegt.

31. Adapter nach einem der Ansprüche 29 oder 30,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Mittelpunkt (M) des Kreises (160) auf der Mittellinie (S) bezogen auf den

Flächenschwerpunkt (163) der Außenkontur (143) auf der entgegen der

Versatzrichtung (R) liegenden Seite liegt.

32. Adapter nach einem der Ansprüche 29 bis 31,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Außenkontur (143) eine dreicksförmige Grundform aufweist,

vorzugsweise mit gerundeten Kanten und/oder Ecken.



33. Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13),

- wobei der Adapter (1 1) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für Druckluft aufweist,

- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite

Öffnung (15), welche eine durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur

(152) und eine Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung (14) zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse (13)

vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16), definiert durch die

Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine filterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (15), ausbildet,

- wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung(14) eine von der Kreisform

abweichende Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur (143) aus

einer Transformation eines gedachten Kreises (160) ableitet, wobei die

Außenkontur (143) auf einer Seite einer Durchmesserlinie L, welche auf der vom

Flächenschwerpunkt der zweiten Öffnung (15) ausgehenden Normalen senkrecht

steht, Erweiterungen (19) aufweist und auf der anderen Seite Verengungen (18)

aufweist, wobei

- wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) die Grundform eines

gleichschenkligen Dreiecks aufweist, wobei der der Spitze des Dreiecks

zugewandte Bereich die Verengungen (18) und der der Basis zugewandte Bereich

die Erweiterungen (19) ausbildet, und wobei

- sowohl die Ecken als auch die Seiten gerundet ausbildet sind und die Rundungen

der Seiten des Dreiecks durch Kreisbögen eines ersten Kreises (201) mit einem

ersten Radius (202) beschreiben werden können und die Rundungen der Ecken des

Dreiecks durch die Kreisbögen eines zweiten Kreises (211) mit einem zweiten

Radius (212) beschreiben werden können, wobei die Kreisbögen tangential

ineinander übergehen und die Kreisbögen zumindest drei voneinander

abweichende, gedachte Kreismittelpunkte aufweisen, und wobei

- das Verhältnis des zweiten Radius (212) zum ersten Radius (202) zwischen 2 und

4 ist.



34. Filterelement umfassend einen Filtermantel (43) mit einer flächigen Ein- bzw.

Ausströmfläche (27), wobei das Filterelement eine zylindrische Grundstruktur

aufweist, sowie einen integral angeformten Adapter nach einem der Ansprüche 1

bis 33.

35. Filteranordnung umfassend ein Filteranschlussgehäuse (13), ein Filterelement (12)

sowie einen Adapter (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 33,

wobei der Adapter (1 1) zum Anschluss des Filterelements (12) an das Filter

anschlussgehäuse (13) ausgebildet und bestimmt ist.

36. Filteranordnung nach Anspruch 35,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Wandung des Adapters (1 1) eine außen liegende Strömungsleitfläche ausbildet

bzw. aufweist, um einen außen am Adapter (11) vorbeigeführten Druckluftstrom

zu einer Strömungsöffnung (29) derart zu führen, dass aufgrund des Verlaufs der

Strömungsleitfläche eine wenigstens lokale Verringerung des

Strömungswiderstandes erfolgt.

37. Filteranordnung nach Anspruch 36,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Verringerung des Strömungswiderstandes durch die Vergrößerung des

Querschnitts des Strömungskanals erfolgt.

38. Filteranordnung nach einem der Ansprüche 35 bis 37,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Filteranschlussgehäuse (13) eine erste Strömungs Öffnung (28), als Einlass bzw.

Auslass, sowie eine zweite Strömungsöffnung (29), als Auslass bzw. Einlass,

aufweist, wobei die Versatzrichtung (R) des Adapters (11) in Richtung auf die erste

Strömungsöffnung (28) ausgerichtet ist.

39. Verfahren zum Anschließen eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13),

- wobei das Filteranschlussgehäuse (13) eine erste Strömungsöffnung (28) sowie

eine zweite Strömungs Öffnung (29) aufweist,

- wobei ein Adapter zum Anschluss des Filterelements (12) an das Filteranschluss

gehäuse (13) verwendet wird,

- wobei der Adapter (11) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für Druckluft aufweist,



- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite

Öffnung (15), welche eine durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur

(152) und eine Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung (14) zum Anschluss an ein Filteranschlussgehäuse (13)

vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16), definiert durch die

Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine filterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (14), ausbildet,

- wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) und die Innenkontur (152)

der zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der

Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes (16) gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) ausgehenden

Normalen in eine Versatzrichtung (R) verschoben ist,

- wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung(14) eine von der Kreisform

abweichende Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur (143) aus

einer Transformation eines in Bezug auf die vom Flächenschwerpunkt der zweiten

Öffnung (15) ausgehenden Normalen zentrisch ausgerichteten Kreises (165)

ableitet, welcher in Richtung der Versatzrichtung (R) um eine Länge Rl

verschoben wird und einen verschobenen Kreis (166) definiert, und im

Wesentlichen auf der in die Versatzrichtung (R) weisende Seite des Kreises (166)

Verengungen (18) oder Erweiterungen (19) durch Entfernen oder Hinzufügen von

Flächenabschnitten aufweist und im Wesentlichen auf der gegen die

Versatzrichtung (R) weisende Seite entsprechend Erweiterungen (19) oder

Verengungen (18) durch Hinzufügen oder Entfernen von im Wesentlichen gleich

großen Flächenabschnitten aufweist, und

- wobei das Filterelement (12) über einen Adapter (11) druckfluiddicht mit dem

Filteranschlussgehäuse (13) derart verbunden ist, dass der Strömungsweg von der

ersten Strömungsöffnung (28) zur zweiten Strömungsöffnung (29) über das

Filterelement (12) geführt ist.
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GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

beim Internationalen Büro eingegangen am 1 1 August 2008 (11.08.2008)

1. Druckluftfilter-Adapter (11) zum Anschluss eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13), welches Filteranschlussgehäuse (13) eine seitliche erste

Strömungsöffnung (28) und eine gegenüber liegende, seitliche zweite

Strömungsöffnung (29) aufweist, und welches einen durch eine nach unten offene

Trennwand (37) in eine erste, sich an die erste Strömungs Öffnung (28) anschließende

Kammer (38) und eine zweite, sich an die zweite Strömungsöffnung (29)

anschließende Kammer (39) unterteilten Innenraum umfasst, wobei die erste

Kammer (38) an einer Unterseite (35) des Filteranschlussgehäuses eine

Anschlussöffnung (40) zum Anschluss eines Anschlussprofils (42) des

Druckluftfilter-Adapters (11) aufweist, und in erster Kammer (38) und zweiter

Kammer (39) die Druckluft aneinander vorbei fließt,

- wobei der Adapter (11) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für Druckluft aufweist,

- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite,

zur ersten Öffnung (14) im Wesentlichen parallelen Öffnung (15), welche eine

durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur (152) und eine

Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung (14) zum fluiddichten Anschluss des im Wesentlichen

durch die erste Außenkontur (143) bestimmten Anschlussprofils (42) des

Druckluftfilter-Adapters (1 1) an die Anschlussöffnung (40) des

Filteranschlussgehäuses (13) vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16),

definiert durch die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine fϊ lterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (15), ausbildet,

- wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) und die Innenkontur der

zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der

Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes (16) gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) ausgehenden

Normalen in eine Versatzrichtung (R) verschoben ist,
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- und wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung(14) eine von der Kreisform

abweichende Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur (143) aus

einer Transformation eines in Bezug auf die vom Flächenschwerpunkt der zweiten

Öffnung (15) ausgehenden Normalen zentrisch ausgerichteten Kreises (165)

ableitet, welcher in Richtung der Versatzrichtung (R) um eine Länge Rl

verschoben wird und einen verschobenen Kreis (166) definiert, und auf der im

Wesentlichen in die Versatzrichtung (R) weisende Seite des Kreises (166)

Flächenreduzierungen (18) oder Flächenvergrößerungen (19) durch Entfernen

oder Hinzufügen von Flächenabschnitten aufweist und auf der im Wesentlichen

gegen die Versatzrichtung (R) weisende Seite entsprechend zu diesen

Flächenreduzierungen (18) oder diesen Flächenvergrößerungen (19)

Flächenvergrößerungen (19) oder Flächenreduzierungen (18) durch Hinzufügen

oder Entfernen von im Wesentlichen zu den Flächenreduzierungen (18) oder

Flächenvergrößerungen (19) auf der in die Versatzrichtung (R) weisende Seite des

Kreises (166) gleich großen Flächenabschnitten aufweist und die

Flächenvergrößerungen (19) im Wesentlichen in Versatzrichtung (R) und die

Flächenreduzierungen (18) im Wesentlichen entgegen der Versatzrichtung (R)

ausgebildet sind, und

wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) im Wesentlichen die

Grundform eines Dreiecks mit gerundeten Kanten und/oder Ecken aufweist.

2. Adapter nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Flächenreduzierungen (18) und Flächenvergrößerungen (19)

spiegelsymmetrisch zu einer in Versatzrichtung (R) orientierten Mittellinie S

angeordnet sind.

3. Adapter nach einem der Ansprüche 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Außenkontur (143) im Wesentlichen einen konvexen Rand aufweist.

4. Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Flächenreduzierungen (18) und Flächenvergrößerungen (19) nicht die

zwei Bereiche der Schnittpunkte einer in Versatzrichtung (R) orientierten

Mittellinie S mit dem in Versatzrichtung (R) verschobenen Kreis (166) betreffen.

5. Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,



dass der Flächenschwerpunkt (162) des in Versatzrichtung (R) verschobenen

Kreises (166) durch Ausführung der Flächenreduzierungen (18) und

Flächenvergrößerungen (19) in Versatzrichtung (R) erneut um eine Länge R2 in

Versatzrichtung (R) verschoben wird.

6. Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Spitze des Dreiecks auf einer in Versatzrichtung (R) orientierten

Mittellinie S liegt und die Basis des Dreiecks die Mittellinie S senkrecht schneidet,

und wobei der der Spitze des Dreiecks zugewandte Bereich die

Flächenreduzierungen (18) und der der Basis zugewandte Bereich die

Flächenvergrößerungen (19) ausbildet.

7. Adapter nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) die Grundform eines

gleichschenkligen Dreiecks aufweist.

8. Adapter nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Rundungen der Seiten des Dreiecks durch Kreisbögen eines ersten

Kreises (201) mit einem ersten Radius (202) beschreiben werden können und die

Rundungen der Ecken des Dreiecks durch Kreisbögen eines zweiten Kreises (211)

mit einem zweiten Radius (212) beschreiben werden können, wobei die

Kreisbögen tangential ineinander übergehen und die Kreisbögen zumindest drei

voneinander abweichende Kreismittelpunkte aufweisen.

9. Adapter nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Verhältnis des zweiten Radius (212) zum ersten Radius (202) mindestens

1,5 und/oder weniger als 10 ist.

10. Adapter nach Anspruch 8 oder 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Verhältnis des zweiten Radius (212) zum ersten Radius (202) zwischen 2

und 4 ist.

11. Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
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dass die Grundform der Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) der

Grundform der Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) im Wesentlichen

entspricht.

12. Adapter nach einem Ansprüche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass erster Öffnungsquerschnitt (16) und zweiter Öffnungsquerschnitt (17) im

Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind.

13. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Adapter (11) als separates Bauteil zum Anschluss sowohl an ein Filter

element (12) als auch an das Filteranschlussgehäuse (13) ausgebildet ist.

14. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Adapter (11) integral an das Filterelement (12) angeformt ist und mit

diesem eine Filtereinheit bildet.

15. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Wandung (20) des Adapters (1 1) eine außen liegende Strömungsleitfläche

ausbildet bzw. aufweist, um einen außen am Adapter (1 1) vorbeigeführten

Druckluftstrom zu führen.

16. Adapter nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Strömungsleitfläche (22) dem Versatz zwischen erster Öffnung (14) und

zweiter Öffnung (15) im Wesentlichen folgt.

17. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Projektion des ersten Öffnungsquerschnittes (16) auf den zweiten

Öffnungsquerschnitt (17) der erste Öffnungsquerschnitt (16) teilweise außerhalb

des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) liegt.

18. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 17,

dadurch gekennzeichnet,
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dass in der Projektion des ersten Öffnungsquerschnittes (16) auf den zweiten

Öffnungsquerschnitt (17) der zweite Öffnungsquerschnitt (17) teilweise außerhalb

des ersten Öffnungsquerschnittes (16) liegt.

19. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 18,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Projektion des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) auf den ersten

Öffnungsquerschnitt (16) der erste Öffnungsquerschnitt (16) teilweise außerhalb

des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) liegt.

20. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 19,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Projektion des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) auf den ersten

Öffnungsquerschnitt (16) der zweite Öffnungsquerschnitt (17) teilweise außerhalb

des ersten Öffnungsquerschnitts (16) liegt.

21. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 20,

dadurch gekennzeichnet,

dass an der Wandung (20) wenigstens eine umlaufende Dichteinrichtung (25) zur

Herstellung einer fluiddichten Abdichtung gegenüber dem Filteranschlussgehäuse

bei in Betriebsposition eingesetztem Filterelement (12) ausgebildet ist.

22. Druckluftfilter-Adapter (11) zum Anschluss eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13), welches Filteranschlussgehäuse (13) eine seitliche

erste Strömungsöffnung (28) und eine gegenüber liegende, seitliche zweite

Strömungsöffnung (29) aufweist, und welches einen durch eine nach unten offene

Trennwand (37) in eine erste, sich an die erste Strömungsöffnung (28)

anschließende Kammer (38) und eine zweite, sich an die zweite Strömungsöffnung

(29) anschließende Kammer (39) unterteilten Innenraum umfasst, wobei die erste

Kammer (38) an einer Unterseite (35) des Filteranschlussgehäuses eine

Anschlussöffnung (40) zum Anschluss eines Anschlussprof ϊ ls (42) des

Druckluftfilter-Adapters (11) aufweist, und in erster Kammer (38) und zweiter

Kammer (39) die Druckluft aneinander vorbei fließt, insbesondere oder

vorzugsweise nach einem der Ansprüche 1 bis 24,

- wobei der Adapter (1 1) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für Druckluft aufweist,

- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite,
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zur ersten Öffnung (14) im Wesentlichen parallelen Öffnung (15), welche eine

durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur (152) und eine

Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung (14) zum fluiddichten Anschluss des im Wesentlichen

durch die erste Außenkontur (143) bestimmten Anschlussprofils (42) des

Druckluftfilter-Adapters (11) an die Anschlussöffnung (40) des

Filteranschlussgehäuses (13) vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16),

definiert durch die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine filterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (15), ausbildet,

- wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) und die Innenkontur der

zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der

Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes (16) gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) ausgehenden

Normalen in eine Versatzrichtung (R) verschoben ist,

- wobei die Innenkontur (142) bezüglich einer in Versatzrichtung (R) orientierten

Mittellinie S symmetrisch ist,

- wobei die Innenkontur (142) vollständig konvex umlaufend ausgestaltet ist,

- wobei ein Kreis (160) die Innenkontur (142) an zwei diametral auf der Mittellinie

entgegen gesetzten Tangentialpunkten (T1, T2) berührt,

- wobei der Kreis (160) die Innenkontur (142) in zwei Schnittpunkten (P 1, P2)

schneidet,

- wobei bezogen auf eine Verbindungslinie V zwischen den Schnittpunkten (P 1, P2)

der Kreis auf der in Versatzrichtung (R) liegenden Seite komplett innerhalb und

auf der entgegen der Versatzrichtung (R) liegenden Seite komplett außerhalb der

Innenkontur (142) liegt, und

- wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) im Wesentlichen die

Grundform eines Dreiecks mit gerundeten Kanten und/oder Ecken aufweist.

23. Adapter nach Anspruch 22,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungslinie (V) die Mittelinie S in einem Punkt (X) schneidet, der

gegenüber dem Flächenschwerpunkt (163) der Innenkontur (142) in

Versatzrichtung (R) verschoben liegt.

24. Adapter nach einem der Ansprüche 22 oder 23,

dadurch gekennzeichnet,
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dass der Mittelpunkt (M) des Kreises (160) auf der Mittellinie (S) bezogen auf den

Flächenschwerpunkt (163) der Innenkontur (142) auf der entgegen der

Versatzrichtung (R) liegenden Seite liegt.

25. Adapter nach einem der Ansprüche 22 bis 24,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Innenkontur (142) eine dreicks förmige Grundform aufweist, vorzugsweise

mit gerundeten Kanten und/oder Ecken.

26. Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13), welches Filteranschlussgehäuse (13) eine seitliche

erste Strömungsöffnung (28) und eine gegenüber liegende, seitliche zweite

Strömungsöffnung (29) aufweist, und welches einen durch eine nach unten offene

Trennwand (37) in eine erste, sich an die erste Strömungs Öffnung (28)

anschließende Kammer (38) und eine zweite, sich an die zweite Strömungsöffnung

(29) anschließende Kammer (39) unterteilten Innenraum umfasst, wobei die erste

Kammer (38) an einer Unterseite (35) des Filteranschlussgehäuses eine

Anschlussöffnung (40) zum Anschluss eines Anschlussprofils (42) des

Druckluftfilter-Adapters (11) aufweist, und in erster Kammer (38) und zweiter

Kammer (39) die Druckluft aneinander vorbei fließt, insbesondere oder

vorzugsweise nach einem der Ansprüche 1 bis 24,

- wobei der Adapter ( 1 1) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für die Druckluft aufweist,

- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite,

zur ersten Öffnung (14) im Wesentlichen parallelen Öffnung (15), welche eine

durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur (152) und eine

Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung (14) zum fluiddichten Anschluss des im Wesentlichen

durch die erste Außenkontur (143) bestimmten Anschlussprofils (42) des

Druckluftfilter-Adapters ( 1 1) an die Anschlussöffnung (40) des

Filteranschlussgehäuses (13) vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16),

definiert durch die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine füterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (15), ausbildet,

- wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) und die Innenkontur der

zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der
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Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes (16) gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) ausgehenden

Normalen in eine Versatzrichtung (R) verschoben ist,

- wobei die Außenkontur (143) bezüglich einer in Versatzrichtung (R) orientierten

Mittellinie S symmetrisch ist,

- wobei die Außenkontur (143) vollständig konvex umlaufend ausgestaltet ist,

- wobei ein Kreis (160) die Außenkontur (143) an zwei diametral auf der Mittellinie

entgegen gesetzten Tangentialpunkten (T3, T4) berührt,

- wobei der Kreis (160) die Außenkontur (143) in zwei Schnittpunkten (P3, P4)

schneidet,

- wobei bezogen auf eine Verbindungslinie V zwischen den Schnittpunkten (P3, P4)

der Kreis auf der in Versatzrichtung (R) liegenden Seite komplett innerhalb und

auf der entgegen der Versatzrichtung (R) liegenden Seite komplett außerhalb der

Außenkontur (143) liegt, und

- wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) im Wesentlichen die

Grundform eines Dreiecks mit gerundeten Kanten und/oder Ecken aufweist.

27. Adapter nach Anspruch 26,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungslinie (V) die Mittelinie S in einem Punkt (X) schneidet, der

gegenüber dem Flächenschwerpunkt (163) der Außenkontur (143) in

Versatzrichtung (R) verschoben Hegt.

28. Adapter nach einem der Ansprüche 26 oder 27,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Mittelpunkt (M) des Kreises (160) auf der Mittellinie (S) bezogen auf den

Flächenschwerpunkt (163) der Außenkontur (143) auf der entgegen der

Versatzrichtung (R) liegenden Seite liegt.

29. Druckluftfilter-Adapter zum Anschluss eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13), welches Filteranschlussgehäuse (13) eine seitliche

erste Strömungsöffnung (28) und eine gegenüber liegende, seitliche zweite

Strömungsöffnung (29) aufweist, und welches einen durch eine nach unten offene

Trennwand (37) in eine erste, sich an die erste Strömungsöffnung (28)

anschließende Kammer (38) und eine zweite, sich an die zweite Strömungsöffnung

(29) anschließende Kammer (39) unterteilten Innenraum umfasst, wobei die erste

Kammer (38) an einer Unterseite (35) des Filteranschlussgehäuses eine

Anschlussöffnung (40) zum Anschluss eines Anschlussprofils (42) des
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Druckluftfilter-Adapters (1 1) aufweist, und in erster Kammer (38) und zweiter

Kammer (39) die Druckluft aneinander vorbei fließt,

- wobei der Adapter (1 1) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für Druckluft aufweist,

- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite ,

zur ersten Öffnung (14) im Wesentlichen parallelen Öffnung (15), welche eine

durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur (152) und eine

Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung (14) zum fluiddichten Anschluss des im Wesentlichen

durch die erste Außenkontur (143) bestimmten Anschlussprofils (42) des

Druckluftfilter-Adapters (11) an die Anschlussöffnung (40) des

Filteranschlussgehäuses (13) vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16),

definiert durch die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine fϊ lterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (15), ausbildet,

- wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) und die Innenkontur der

zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der

Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes (16) gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) ausgehenden

Normalen in eine Versatzrichtung (R) verschoben ist,

- wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung(14) eine von der Kreisform

abweichende Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur (143) aus

einer Transformation eines Kreises (160) ableitet, wobei die Außenkontur (143)

auf einer Seite einer Durchmesserlinie L, welche auf der vom Flächenschwerpunkt

der zweiten Öffnung (15) ausgehenden Normalen senkrecht steht,

Flächenvergrößerungen (19) aufweist und auf der anderen Seite

Flächenreduzierungen (18) aufweist,

- wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) die Grundform eines

gleichschenkligen Dreiecks aufweist, wobei der der Spitze des Dreiecks

zugewandte Bereich die Flächenreduzierungen (18) und der der Basis zugewandte

Bereich die Flächenvergrößerungen (19) ausbildet, und die Flächenvergrößerungen

(19) im Wesentlichen in Versatzrichtung (R) und die Flächenreduzierungen (18) im

Wesentlichen entgegen der Versatzrichtung (R) ausgebildet sind, und wobei

- sowohl die Ecken als auch die Seiten gerundet ausbildet sind und die Rundungen

der Seiten des Dreiecks durch Kreisbögen eines ersten Kreises (201) mit einem

ersten Radius (202) beschreiben werden können und die Rundungen der Ecken des
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Dreiecks durch die Kreisbögen eines zweiten Kreises (21 1) mit einem zweiten

Radius (212) beschreiben werden können, wobei die Kreisbögen tangential

ineinander übergehen und die Kreisbögen zur Beschreibung der Rundungen der

Ecken jeweils voneinander abweichende Kreismittelpunkte aufweisen, und wobei

- das Verhältnis des zweiten Radius (212) zum ersten Radius (202) zwischen 2 und

4 ist.

30. Filterelement umfassend einen Filtermantel (43) mit einer flächigen Ein- bzw.

Ausströmfläche (27), wobei das Filterelement eine zylindrische Grundstruktur

aufweist, sowie einen integral angeformten Adapter nach einem der Ansprüche 1

bis 29.

31. Filteranordnung umfassend ein Filteranschlussgehäuse (13), ein Filterelement (12)

sowie einen Adapter (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 29,

wobei der Adapter (11) zum Anschluss des Filterelements (12) an das Filter

anschlussgehäuse (13) ausgebildet und bestimmt ist.

32. Filteranordnung nach Anspruch 31,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Wandung des Adapters (11) eine außen liegende Strömungsleitfläche ausbildet

bzw. aufweist, um einen außen am Adapter (1 1) vorbeigeführten Druckluftstrom

zu einer Strömungsöffnung (29) derart zu führen, dass aufgrund des Verlaufs der

Strömungsleitfläche eine wenigstens lokale Verringerung des

Strömungswiderstandes erfolgt.

33. Filteranordnung nach Anspruch 32,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Verringerung des Strömungswiderstandes durch die Vergrößerung des

Querschnitts des Strömungskanals erfolgt.

34. Filteranordnung nach einem der Ansprüche 3 1 bis 33,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Filteranschlussgehäuse (13) die erste Strömungsöffnung (28), als Einlass bzw.

Auslass, sowie die zweite Strömungsöffnung (29), als Auslass bzw. Einlass,

aufweist, wobei die Versatzrichtung (R) des Adapters (1 1) in Richtung auf die erste

Strömungsöffnung (28) ausgerichtet ist.

35. Verfahren zum Anschließen eines Filterelements (12) an ein

Filteranschlussgehäuse (13),
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- wobei das Filteranschlussgehäuse (13) eine erste Strömungsöffnung (28) sowie

eine zweite Strömungsöffnung (29) aufweist,

- wobei ein Adapter zum Anschluss des Filterelements (12) an das Filteranschluss

gehäuse (13), welches Filteranschlussgehäuse (13) eine seitliche erste

Strömungsöffnung (28) und eine gegenüber liegende, seitliche zweite

Strömungsöffnung (29) aufweist, und welches einen durch eine nach unten offene

Trennwand (37) in eine erste, sich an die erste Strömu πgsöffnung (28)

anschließende Kammer (38) und eine zweite, sich an die zweite Strömungsöffnung

(29) anschließende Kammer (39) unterteilten Innenraum umfasst, wobei die erste

Kammer (38) an einer Unterseite (35) des Filteranschlussgehäuses eine

Anschlussöffnung (40) zum Anschluss eines Anschlussprofils (42) des

Druckluftf ϊ lter-Adapters (1 1) aufweist, und in erster Kammer (38) und zweiter

Kammer (39) die Druckluft aneinander vorbei fließt, verwendet wird,

- wobei der Adapter (11) einen durch eine Wandung (20) umschlossenen

Strömungskanal (21) für Druckluft aufweist,

- wobei der Strömungskanal (21) an einem ersten Ende durch eine erste Öffnung

(14), welche eine durch einen ersten Rand (141) definierte Innenkontur (142) und

eine Außenkontur (143) aufweist, und an einem zweiten Ende durch eine zweite,

zur ersten Öffnung (14) im Wesentlichen parallelen Öffnung (15), welche eine

durch einen zweiten Rand (151) definierte Innenkontur (152) und eine

Außenkontur (153) aufweist, begrenzt wird,

- wobei die erste Öffnung (14) zum fluiddichten Anschluss des im Wesentlichen

durch die erste Außenkontur (143) bestimmten Anschlussprof ϊl s (42) des

Druckluftfilter-Adapters (1 1) an die Anschlussöffnung (40) des

Filteranschlussgehäuses (13) vorgesehen ist und einen Öffnungsquerschnitt (16),

definiert durch die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14), ausbildet, und

- wobei die zweite Öffnung (15) eine filterseitige Öffnung definiert und einen

zweiten Öffnungsquerschnitt (17), definiert durch die Innenkontur (152) der

zweiten Öffnung (14), ausbildet,

- wobei die Innenkontur (142) der ersten Öffnung (14) und die Innenkontur (152)

der zweiten Öffnung (15) zueinander versetzt sind, derart dass der

Flächenschwerpunkt des ersten Öffnungsquerschnittes (16) gegenüber der vom

Flächenschwerpunkt des zweiten Öffnungsquerschnittes (17) ausgehenden

Normalen in eine Versatzrichtung (R) verschoben ist,

- wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung(14) eine von der Kreisform

abweichende Grundform aufweist derart, dass sich die Außenkontur (143) aus

einer Transformation eines in Bezug auf die vom Flächenschwerpunkt der zweiten

Öffnung (15) ausgehenden Normalen zentrisch ausgerichteten Kreises (165)

ableitet, welcher in Richtung der Versatzrichtung (R) um eine Länge Rl
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verschoben wird und einen verschobenen Kreis (166) definiert, und im

Wesentlichen auf der in die Versatzrichtung (R) weisende Seite des Kreises (166)

Flächenreduzierungen (18) oder Flächenvergrößerungen (19) durch Entfernen

oder Hinzufügen von Flächenabschnitten aufweist und im Wesentlichen auf der

gegen die Versatzrichtung (R) weisende Seite entsprechend zu diesen

Flächenreduzierungen (18) oder diesen Flächenvergrößerungen (19)

Flächenvergrößerungen (19) oder Flächenreduzierungen (18) durch Hinzufügen

oder Entfernen von im Wesentlichen zu den Flächenreduzierungen (18) oder

Flächenvergrößerungen (19) auf der in die Versatzrichtung (R) weisende Seite des

Kreises (166) gleich großen Flächenabschnitten aufweist, und die

Flächenvergrößerungen (19) im Wesentlichen in Versatzrichtung (R) und die

Flächenreduzierungen ( 18) im Wesentlichen entgegen der Versatzrichtung (R)

ausgebildet sind,

- wobei die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) im Wesentlichen die

Grundform eines Dreiecks mit gerundeten Kanten und/oder Ecken aufweist, und

- wobei das Filterelement (12) über einen Adapter (1 1) druckfluiddicht mit dem

Filteranschlussgehäuse (13) derart verbunden ist, dass der Strömungsweg von der

ersten Strömungsöffnung (28) zur zweiten Strömungsöffnung (29) über das

Filterelement (12) geführt ist.
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IN ARTIKEL 19 (1) GENANNTE ERKLÄRUNG

Aufgrund der vorgenommenen Änderungen im Anspruchsatz wird der vorliegende Druck-

luftfilter-Adapter (1 1) nun für den Anschluss eines Filterelements (12) an ein Filteranschluss

gehäuse (13) vorgesehen, welches Filteranschlussgehäuse (13) zwei Strömungswege, defi

niert durch eine seitliche erste Strömungsöffnung (28) und eine gegenüber liegende, seitliche

zweite Strömungsöffnung (29), sowie zwei entsprechend zugeordnete Kammern (38 und

39), aufweist. Ähnliche Filteranschlussgehäuse sind aus der D l (DE 100 52 524 Al) sowie

der D2 (WO 99/30799) bekannt. Hierbei fließt die Druckluft in den beiden Kammern (38
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und 39) im Wesentlichen aneinander vorbei. In den bezeichneten Schriften aus dem Stande

der Technik wird das vorliegend behandelte Problem der vorteilhaften strömungstech

nischen Druckluftkonditionierung im Anschlussbereich des Filteranschlussgehäuses (13)

sowie des Druckluftfilter-Adapters (11) überhaupt nicht berührt. Aufgrund einer strömungs

technisch unangepassten bzw. ungeeigneten Ausformung dieses Anschluss- bzw. Adapter

bereiches kommt es zu einem erhöhten Strömungswiderstandes und demzufolge zu einem

verringerten Durchsatz an Druckluft. Dies ist aber gerade für Kompressoranlangen, in

welchen derartige Filteranschlussgehäuse (13) und Druckluftfilter-Adapter (11) verwendet

werden, von größter Wichtigkeit.

Vorliegend wird ein Druckluftfilter-Adapter (1 1) vorgeschlagen, dessen Formgebung eine

vorteilhafte strömungstechnische Ausformung des Anschlussbereiches des Filteranschluss

gehäuses (13) mit dem Druckluftfilter-Adapter (11) sowie des Druckluftfilter-Adapters (11)

selbst zur Folge hat. Da der Druckluftfilter-Adapter (11) funktionsgemäß zum Anschluss an

ein entsprechend ausgebildetes Filteranschlussgehäuse (13) vorgesehen ist, ist es folglich

auch sinnvoll, einen geeigneten Druckluftf ϊ lter-Adapter (1 1) separat zu beanspruchen.

Überdies lässt der funktionsgemäße Anschluss keinerlei Rückschlüsse darauf zu, in welchem

physikalischen Verhältnis der Druckluftfilter-Adapter (11) und das zum Anschluss an das

Filteranschlussgehäuse (13) vorgesehene Filterelement (12) stehen. Auch die Beanspruchung

einer Einheit von Filterelement (12) und Druckluftfilter-Adapter (11) ist folglich zulässig,

soweit, der Druckluftfilter-Adapter (1 1) zu einem vorbestimmten Zeitpunkt als eigen

ständiges Vorrichtungsteil hergestellt werden kann und erst zu einem späteren Zeitpunkt,

etwa durch Verkleben, mit dem Filterelement (12) zur Einheit verbunden wird.

Als Erfindungsaufgabe stellt sich vorliegend der Vorschlag eines strömungstechnisch ver

besserten Druckluftfilter-Adapters (1 1) zum Anschluss eines Filterelements (12) an ein

vorbeschriebenes Filteranschlussgehäuse (13). Die erfindungsgemäße Lösung sieht einen

Druckluftf ϊ lter-Adapter (11) vor, der durch seine Formgebung eine entsprechend verbes

serte Strömungsgebung erlaubt. Die Formgebung im Anschlussbereich wird hauptsächlich

durch die Außenkontur (143) der ersten Öffnung (14) bestimmt, die im Wesentlichen die

Grundform eines Dreiecks mit gerundeten Kanten und/oder Ecken aufweist. Aufgrund

dieser Formgebung ist es möglich, Druckluft von einer seitlich angeordneten Einström

kammer zu dem Filterelement (12) überzuleiten, und die aus dem Filterelement (12)

austretende Druckluft wieder in das Filterschlussgehäuse (13) in eine Ausströmkammer zu

führen, wobei Druckluft in strömungstechnisch vorteilhafter Weise sowohl durch den

Einströmbereich als auch gleichzeitig durch den Ausströmbereich geführt wird. Da die

Einströmöffnung und die Ausströmöffnung einander „gegenüber liegend" angeordnet sind,
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gestaltet das begrenzte Raumangebot die Strömungsführung jedoch generell schwierig.

Aufgrund der Dreiecksform sowie des Versatzes von erster und zweiter Öffnung (14 und

15) kann die Führung der Druckluft in dem Anschlussbereich von Filteranschlussgehäuse

(13) und Druckluftfilter- Adapter (11) raum-geometrisch so beeinflusst werden, dass

vorbestimmte Raumbereiche, die zur Beeinflussung des Strömungswiderstandes nicht

maßgeblich sind, aus dem Strömungsvolumen entfernt werden und andere, die für die

Beeinflussung des Strömungswiderstandes entscheidend sind, dem Strömungsvolumen an

vorteilhafter Stelle zugeschlagen werden. Gerade die Dreiecksform erlaubt einerseits im

Bereich der Basis, eine verbreiterte Einströmöffnung mit verringertem Strömungs wider

stand zu definieren, wobei gleichzeitig auch die Ausströmung auf der gegenüberliegenden

Seite durch diese Verbreiterung begünstigt wird.
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