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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Filterelement ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind bereits Fil-
terelemente der oben genannten Art bekannt. Bei-
spielsweise sind Flachdichtungen bekannt, welche 
streifenförmige Anschlusselemente umfassen, die an 
den Stirnseiten des Filtermediums angeordnet sind. 
Diese streifenförmigen Anschlusselemente sind mit 
aufgeklebten Dichtlippen versehen, welche von den 
streifenförmigen Anschlusselementen abragen und 
an Gehäusewandungen zur Anlage kommen. Dabei 
ist jedem Anschlusselement eine Dichtlippe zugeord-
net.

[0003] Die aus dem Stand der Technik bekannten 
Filterelemente sind jedoch nicht geeignet, eine strö-
mungsdichte Anlage des Filterelements in komplex 
ausgeformten Gehäusen sicher zu stellen. Auch wei-
sen die Filterelemente den Nachteil auf, dass sich die 
angeklebten Dichtlippen ablösen können.

[0004] Aus der DE 197 37 954 A1 ist ein Filterele-
ment bekannt, an welchem Stützwulste aus einem 
Schmelzkleber angeordnet sind. Die DE 195 34 468 
A1 zeigt ein Filterelement mit einer in axialer Rich-
tung aufschnappbaren Dichtlippe. Die DE 297 80 439 
U1 offenbart ein Filterelement mit einem Anschlusse-
lement, dem eine in axialer Richtung vorstehende 
Dichtlippe zugeordnet ist. Schließlich lehrt die DE 
102 61 314 A1, um einen metallischen Gewindeein-
satz ein Anschlusselement herumzuspritzen.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zu 
Grunde, ein Filterelement derart auszugestalten und 
weiterzubilden, dass eine feste und fluiddichte Fixie-
rung des Filterelements an einem weiteren Bauteil 
bei konstruktiv einfachem Aufbau realisierbar ist.

[0006] Erfindungsgemäß wird die voranstehende 
Aufgabe mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 
gelöst.

[0007] Danach ist ein Filterelement der eingangs 
genannten Art gemäß Patentanspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Anschlusselement 
mit einem Gewinde versehen ist, welches derart duk-
til ausgebildet ist, dass die Gewindegänge zugleich 
als Dichtungsmittel fungieren.

[0008] Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass 
diese Ausgestaltung nachträgliche Verarbeitungs-

schritte des Anschlusselementes vermeidet, wäh-
rend denen Dichtungsmittel in aufwändiger Weise 
angespritzt oder angeformt werden müssen. Ein Ab-
lösen der Dichtungsmittel ist somit nahezu ausge-
schlossen, wodurch eine optimale Filterleistung ge-
währleistet wird.

[0009] Das Filtermedium ist zylinderförmig unter 
Ausbildung eines axialen Durchgangs ausgestaltet 
und ein Anschlusselement ist an den Stirnseiten des 
Zylinderelements angeordnet. Diese konkrete Aus-
gestaltung erlaubt den Einsatz des Filterelements als 
Filterpatrone. Das zylinderförmig geformte Filterme-
dium in Verbindung mit dem Anschlusselement an 
zumindest einer Stirnseite des Zylinders verleiht dem 
Filterelement eine besondere Stabilität. Diese Stabi-
lität ermöglicht den Einsatz des Filterelements nicht 
nur bei Gasströmungen wie Luft, sondern auch bei 
flüssigen Strömungsmedien wie Öl. Eine solche Fil-
terpatrone kann daher bevorzugt als Ölfilter Verwen-
dung finden.

[0010] Zumindest ein Anschlusselement ist mit ei-
nem Gewinde versehen. Diese konkrete Ausgestal-
tung erlaubt die feste Anlage eines rohrförmigen Ele-
ments innerhalb des axialen Durchgangs eines zylin-
derförmig ausgestalteten Filtermediums, wenn ein In-
nengewinde vorgesehen ist. Vor diesem Hintergrund 
ist das Innengewinde derart elastisch oder konisch 
ausgebildet ist, dass die Gewindegänge zugleich als 
Dichtungsmittel fungieren: Durch diese Ausgestal-
tung ist nicht nur eine feste Fixierung eines rohrförmi-
gen Elements innerhalb des Filtermediums, sondern 
auch eine dichtende Anlage sicher gestellt. Vor die-
sem Hintergrund ist auch denkbar, ein Außengewin-
de vorzusehen, so dass das Filterelement in eine 
Aufnahme fluiddicht einschraubbar ist.

[0011] Folglich ist die eingangs genannte Aufgabe 
gelöst.

[0012] Vor diesem Hintergrund ist denkbar, dass 
das Anschlusselement und das Filtermedium aus 
demselben Material bestehen. Diese Ausgestaltung 
ermöglicht bei der Fertigung des Filterelements die 
Verwendung lediglich eines Materials und minimiert 
dadurch Lagerhaltungskosten. Folglich ist ein beson-
ders kostengünstiger Fertigungsprozess realisierbar. 
Insbesondere ist denkbar, dass ein Stanzling, wel-
cher aus dem Material gefertigt ist, aus dem das Fil-
termedium besteht, auf das Filtermedium aufgesetzt 
wird und mit diesem thermisch verbunden wird. 
Ebenso ist denkbar, dass das Anschlusselement aus 
dem Filtermedium herausgebildet wird. Dies kann 
ebenfalls durch eine thermische Behandlung erfol-
gen, indem nämlich die Endbereiche des Filtermedi-
ums erweicht und in Form gebracht werden. Bei die-
sem Prozess können gleichzeitig Dichtmittel an dem 
Anschlusselement angebracht werden.
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[0013] Hierbei werden Naht- oder Schnittstellen 
wirksam vermieden und eine erhöhte Dichtheit des 
Filterelements gewährleistet.

[0014] Zumindest ein Dichtungsmittel könnte sich in 
Richtung des axialen Durchgangs, nämlich in radialer 
Richtung nach innen, erstrecken. Diese konkrete 
Ausgestaltung stellt sicher, dass eine Filterpatrone 
nicht nur in Bezug auf ihren äußeren Umfang oder 
bezüglich der Stirnseiten abgedichtet werden kann, 
sondern auch bezüglich ihres inneren Umfangs. Dies 
ist insbesondere dann von Vorteil, wenn in den axia-
len Durchgang rohrförmige Elemente eingeführt wer-
den, gegen deren Außenumfang abgedichtet werden 
muss. Die Ausgestaltung erlaubt somit die Anord-
nung einer Filterpatrone in einem komplex ausge-
formten Gehäuse, welchem ein rohrförmiges Ele-
ment zugeordnet ist. Die Filterpatrone ist auf das 
rohrförmige Element aufstülpbar, wobei gegen die 
Außenfläche des rohrförmigen Elementes sowie ge-
gen die Innenwandung des Gehäuses abgedichtet 
werden kann. Gerade bei einer Verwendung des Fil-
terelements als Filterpatrone zur Filterung von Ölen 
kann durch diese Form der Abdichtung die Lebens-
dauer von an das Filtergehäuse angrenzenden Bau-
teilen verlängert werden. Dies wird dadurch bewirkt, 
dass nahezu keine Leckagen auftreten können, 
durch die Verschmutzungen in die angrenzenden 
Bauteile eindringen können.

[0015] Vor diesem Hintergrund könnten sich die 
Dichtungsmittel in zueinander orthogonalen Richtun-
gen erstrecken. Diese geometrische Anordnung der 
Dichtungsmittel erlaubt eine problemlose Fertigung 
und eine dichte Positionierung des Filterelements in 
gängigen Gehäusen mit zueinander orthogonalen 
Wandungen. Beispielsweise ist denkbar, dass ein 
scheibenförmiges Anschlusselement an seinem In-
nen- oder Außenumfang ein Dichtungsmittel sowie 
an seiner Oberfläche ein Dichtungsmittel aufweist.

[0016] Hierdurch kann gegen zylindrische Wandun-
gen und eine hierzu orthogonale Abdeckwandung ei-
nes zylindrischen Gehäuses abgedichtet werden.

[0017] Die Dichtungsmittel könnten als Ausstülpun-
gen ausgestaltet sein. Dabei ist denkbar, dass die 
Dichtungsmittel als halbkreisförmige, ovale oder drei-
eckförmige Ausstülpungen ausgestaltet sind, welche 
durch einen Presssitz gegen eine Gehäusewand 
dichtend anlegbar sind.

[0018] Zumindest ein Anschlusselement könnte aus 
einem vergießbaren oder spritzgießbaren Werkstoff 
gefertigt sein. Diese konkrete Ausgestaltung erleich-
tert die Ausbildung der Dichtungsmittel am Anschlus-
selement. Hierdurch wird die integrale Fertigung des 
Anschlusselements und der Dichtungsmittel beson-
ders stark vereinfacht. Vor diesem Hintergrund ist 
denkbar, dass als spritzgießbarer Werkstoff Flüssig-

kautschuk verwendet wird. Dieser Werkstoff zeichnet 
sich durch eine besonders problemlose Verarbeitbar-
keit und hohe Elastizität aus.

[0019] Einen besonders kostengünstigen und che-
misch widerstandsfähigen Werkstoff stellt Polyure-
than dar. Dieser Werkstoff lässt sich problemlos ver-
arbeiten und weist eine hohe chemische Resistenz 
gegenüber nahezu sämtlichen Fluiden auf. Darüber 
hinaus zeichnet sich Polyurethan auf Grund seines 
Viskositätsverhaltens besonders als Werkstoff aus, 
da er auch in feine Spalten und Ritzen eindringen 
kann und insoweit eine dichte, stoffschlüssige Verbin-
dung zwischen Filtermedium und Anschlusselement 
sicherstellen kann. Während der Verarbeitung ist Po-
lyurethan sehr niedrig viskos, härtet aber nach der 
Verarbeitung relativ schnell aus.

[0020] In vorteilhafter Weise könnte Acrylatkaut-
schuk (ACM) als vergießbarer oder spritzgießbarer 
Werkstoff verwendet werden. Dieser Werkstoff zeich-
net sich durch eine hohe Ölbeständigkeit aus. Des 
Weiteren könnten Fluorkautschuke Verwendung fin-
den, welche sich durch eine besonders hohe Tempe-
raturstabilität auszeichnen. Um eine hohe Abriebbe-
ständigkeit zu realisieren, könnten Naturkautschuke 
Verwendung finden. Diese sind des Weiteren kosten-
günstig.

[0021] Das Anschlusselement könnte durch folgen-
de Verfahrensschritte hergestellt werden:  
Ein zick-zackförmig gefaltetes Filtermedium wird in 
einen komplementär zum Filtermedium ausgebilde-
ten Hohlraum einer Form eingebracht. Danach wird 
in die Form ein etwa 200°C heißer Werkstoff einge-
bracht, der in die Faltenkanten hineinfließen kann 
und durch die Wandung der Form daran gehindert 
wird sich in radialer Richtung auszubreiten. Der 
200°C heiße Werkstoff ist üblicherweise ein thermo-
plastischer Werkstoff oder ein Flüssigkautschuk. Da-
bei ist insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass das 
Material derart niedrig viskos gewählt wird, dass die 
Falten nicht in ihrer Position verschoben oder defor-
miert werden. Hierdurch wird die Filtereigenschaft 
negativ beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund ist 
denkbar, dass die Form über sternförmig angeordne-
te Ausstülpungen verfügt, welche in die Faltenrücken 
eingreifen und diese während des Einspritzvorgangs 
stabilisieren. Wenn eine solche Form verwendet wird, 
können auch hoch viskose oder höher viskose Werk-
stoffe verwendet werden, da die Gefahr der Defor-
mierung der Falten nicht mehr gegeben ist.

[0022] Vor diesem Hintergrund könnte auch Silikon 
Verwendung finden. Dieser Werkstoff zeichnet sich 
durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus und ist 
nach dem Vernetzungsprozess noch ausreichend 
duktil, um Spannungen und Deformierungen zerstö-
rungsfrei aufzunehmen.
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[0023] Denkbar ist auch, thermoplastische Werk-
stoffe zu verwenden. Diese können mit geeigneten 
Werkzeugen besonders einfach in die geometrische 
Form der hier beschriebenen Anschlusselemente ge-
bracht werden.

[0024] Zumindest ein Anschlusselement könnte mit 
einer Nut versehen sein. Die Vorkehrung einer Nut 
erlaubt das nachträgliche Anbringen eines Dich-
tungsmaterials innerhalb der Nut. Dabei ist denkbar, 
dass die Nut mit einer Hinterschneidung ausgestaltet 
ist, in welche das Dichtungsmaterial hinein fließen 
kann, um eine feste Verbindung mit dem Anschluss-
element sicher zu stellen. Vor diesem Hintergrund 
könnte eine Nut auch einen Hohlraum definieren, um 
die Stabilität des Anschlusselements zu erhöhen. 
Dabei könnte die Nut als definierte Schwachstelle 
ausgestaltet sein.

[0025] Das Filtermedium könnte als Vliesstoff aus-
gestaltet sein. Die Verwendung eines Vliesstoffes er-
laubt eine problemlose Einstellung des Filtermedi-
ums im Hinblick auf seine Porosität, da Vliesstoffe in 
nahezu allen Porositäten kommerziell problemlos er-
hältlich sind.

[0026] Der Vliesstoff könnte aus thermoplastischen 
Fasern bestehen. Die Verwendung thermoplasti-
scher Fasern erlaubt ein Verschmelzen und damit 
eine stoffschlüssige Verbindung des Filtermediums 
mit einem Anschlusselement, da sowohl Filtermedi-
um als auch Anschlusselement erweichen können. 
Die Verbindung kann durch ein Verfahren hergestellt 
werden, bei dem das Anschlusselement in einem er-
hitzten Formwerkzeug angeordnet wird und das Fil-
termedium mit definierter Kraft gegen das Anschlus-
selement gepresst wird. Gegebenenfalls kann das 
Filtermedium und/oder das Anschlusselement durch 
Rotationsbewegungen mit seinem Fügepartner ver-
bunden werden. Dabei trägt die Rotation dazu bei, 
dass die Fügepartner sich miteinander verbinden und 
gegenseitig durchdringen. Vor diesem Hintergrund ist 
denkbar, dass die thermischen Verfahren Reib-
schweißverfahren, Ultraschallschweißverfahren oder 
Verfahren umfassen, welche Mikrowellenstrahlung 
einsetzen.

[0027] Dem Filtermedium könnte ein Vorfilter zuge-
ordnet sein. Der Vorfilter realisiert vorteilhaft eine Vor-
abscheidung bestimmter Partikel, wodurch die Le-
bensdauer des eigentlichen Filtermediums verlängert 
werden kann. Als Vorfilter kann bevorzugt ein Spinn-
vlies verwendet werden, welches ein Flächengewicht 
von 30 bis 200 g/m2 aufweist. Ein solches Spinnvlies 
hat sich als besonders gebrauchstauglich bei Anströ-
mung des Filterelements mit flüssigen Medien erwie-
sen. Dieses Spinnvlies weist eine ausreichende Fes-
tigkeit auf, und neigt nicht zum Zerreißen. Denkbar ist 
auch, einen naßgelegten Vliesstoff als Vorfilter zu 
verwenden. Ein solcher Vliesstoff ist besonders kos-

tengünstig.

[0028] Der Vorfilter könnte umfänglich um ein zylin-
derförmig ausgestaltetes Filtermedium angeordnet 
und mit diesem durch thermische Schweißverfahren 
punktuell oder linienförmig verbunden sein, um eine 
feste Verbindung herzustellen. Wenn das Filtermedi-
um Falten aufweist, fungiert der Vorfilter zusätzlich 
als Faltenstabilisierung.

[0029] Das Filtermedium könnte als sternförmiger 
Faltenbalg ausgestaltet sein. Die Vorkehrung von 
Falten im Filtermedium erhöht dessen effektive Filter-
fläche. Die relative Beabstandung der Falten zuein-
ander könnte durch ein angeschweißtes Bändchen 
erfolgen, welches eine Breite zwischen 4 und 8 mm 
aufweist. Dabei könnten pro Filterelement 1 bis 4 
Bändchen vorgesehen sein. Diese Dimensionierun-
gen bzw. diese Anzahl haben sich als besonders vor-
teilhaft im Hinblick auf die Stabilität des Filterele-
ments bei der Filtration von Flüssigkeiten erwiesen. 
Das Bändchen könnte mit den Faltenspitzen durch 
thermische Schweißverfahren wie Ultraschallver-
schweißen oder Laserschweißen verbunden sein. 
Vor diesem Hintergrund ist denkbar, einen Vorfilter 
als Faltenstabilisierung zu verwenden. Dabei könnte 
der Vorfilter mit einigen oder allen Faltenspitzen ther-
misch verschweißt sein. Bei einer solchen Ausgestal-
tung des Filtermediums könnte das Anschlussele-
ment ein Sternprofil aufweisen. Das Sternprofil könn-
te die Beabstandung der Falten des Filtermediums 
stabilisieren.

[0030] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die 
Lehre der vorliegenden Erfindung auf vorteilhafte 
Weise auszugestalten und weiter zu bilden. Dazu ist 
einerseits auf die nachgeordneten Ansprüche, ande-
rerseits auf die nachfolgende Erläuterung eines be-
vorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung an-
hand der Zeichnung zu verweisen.

[0031] In Verbindung mit der Erläuterung des bevor-
zugten Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand 
der Zeichnung werden auch im Allgemeinen bevor-
zugte Ausgestaltungen der Lehre erläutert.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0032] In der Zeichnung zeigt die einzige

[0033] Fig. ein sternförmiges Filterelement mit An-
schlusselementen, die als Endkappen ausgebildet 
sind.

Ausführung der Erfindung

[0034] Die einzige Fig. zeigt ein Filterelement mit ei-
nem Filtermedium 1 und ein mit dem Filterelement 
verbundenes Anschlusselement 2. Das Anschlusse-
lement 2 kann mit dem Filtermedium 1 stoffschlüssig 
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verbunden sein. Das Anschlusselement 2 weist zwei 
unterschiedliche Dichtungsmittel 3 und 4 auf, welche 
sich in zwei unterschiedlichen Richtungen zur dich-
tenden Anlage an jeweils ein Widerlager erstrecken.

[0035] Das Filtermedium 1 ist zylinderförmig unter 
Ausbildung eines axialen Durchgangs 5 ausgestaltet. 
Dabei ist jeweils ein Anschlusselement 2 an den 
Stirnseiten des Zylinders angeordnet. Das Dich-
tungsmittel 4 erstreckt sich in Richtung des axialen 
Durchgangs 5, nämlich in Richtung der Symmetrie-
achse A, d. h. in radialer Richtung nach innen. Das 
Dichtungsmittel 3 erstreckt sich in radialer Richtung 
nach außen.

[0036] Die Dichtungsmittel 3, 4 sind im konkreten 
Fall konzentrisch angeordnet. Das Dichtungsmittel 3, 
welches als kreisförmige Ausstülpung ausgestaltet 
ist, verjüngt sich jeweils in der Richtung, in der es an 
dichtende Flächen angelegt werden soll.

[0037] Dabei kann der axiale Durchgang 5 durch ein 
rohrförmiges Element ausgefüllt werden, welches an 
dem Dichtungsmittel 4 zur Anlage kommt und als Wi-
derlager fungiert. Das Dichtungsmittel 4 ist als Ge-
winde ausgebildet, in welches ein Widerlager dicht 
eingeschraubt werden kann. Aufgrund der Duktilität 
der Gewindegänge ist eine dichtende Anlage am ein-
geschraubten Widerlager sichergestellt.

[0038] Das Dichtungsmittel 3 kann gegen die Innen-
wandung eines zylinderförmigen Gehäuses angelegt 
werden.

[0039] Die Dichtungsmittel 3, 4 und das Anschluss-
element 2 sind integral ausgebildet. Das Dichtungs-
mittel 3 ist als halbkreisförmige Ausstülpung ausge-
staltet. Die Ausstülpung 3 ist als umlaufende Dichtlip-
pe ausgestaltet.

[0040] Das Anschlusselement 2 und das Dichtungs-
mittel 3, 4 sind aus Polyurethan gefertigt.

[0041] Das Filtermedium 1 ist als Vliesstoff ausge-
staltet und besteht aus thermoplastischen Fasern. 
Dem Filtermedium 1 ist ein Vorfilter 6 zugeordnet, 
welcher ein Spinnvlies umfasst. Der Vorfilter 6 ist un-
terbrochen dargestellt, hüllt jedoch das Filtermedium 
1 vollumfänglich ein.

[0042] Das Filtermedium 1 ist als sternförmiger Fal-
tenbalg ausgestaltet.

Patentansprüche

1.  Filterelement, umfassend ein Filtermedium (1) 
und zumindest ein mit dem Filtermedium (1) verbun-
denes Anschlusselement (2), wobei das Anschlusse-
lement (2) Dichtungsmittel (3, 4) aufweist, wobei die 
Dichtungsmittel (3, 4) und das Anschlusselement (2) 

integral ausgebildet sind und wobei das Filtermedium 
(1) zylinderförmig unter Ausbildung eines axialen 
Durchgangs (5) ausgestaltet ist und zumindest ein 
Anschlusselement (2) an den Stirnseiten des Zylin-
ders angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
zumindest ein Anschlusselement (2) mit einem Ge-
winde versehen ist, welches derart duktil ausgebildet 
ist, dass die Gewindegänge zugleich als Dichtungs-
mittel (4) fungieren.

2.  Filterelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich zumindest ein Dichtungsmit-
tel (4) in Richtung des axialen Durchgangs (5) er-
streckt.

3.  Filterelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich die Dichtungsmittel (3, 4) 
in zueinander orthogonalen Richtungen erstrecken.

4.  Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsmittel 
(3, 4) als Ausstülpungen ausgestaltet sind.

5.  Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein An-
schlusselement (2) aus einem vergießbaren oder 
spritzgießbaren Werkstoff gefertigt ist.

6.  Filterelement nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Werkstoffe Polyurethan um-
fassen.

7.  Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein An-
schlusselement (2) mit einer Nut versehen ist.

8.  Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Filtermedium 
(1) als Vliesstoff ausgestaltet ist.

9.  Filterelement nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Vliesstoff aus thermoplasti-
schen Fasern besteht.

10.  Filterelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass dem Filtermedi-
um (1) ein Vorfilter (6) zugeordnet ist.

11.  Filterelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Filterme-
dium (1) als sternförmiger Faltenbalg ausgestaltet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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