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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Filter-
element (10), umfassend einen Filterkörper (12) mit einer
Längsachse (L), eine erste an einer Stirnseite (15) angeord-
nete offene oder geschlossene Endscheibe (16) und eine
zweite an der gegenüberliegenden Stirnseite (17) angeord-
nete Endscheibe (18), wobei die zweite Endscheibe (18) ei-
ne Abdichtstruktur (24) aufweist, wodurch beim Einbau des
Filterelements (10) in ein Gehäuse ein Bereich (119) zwi-
schen der zweiten Endscheibe (18) und einem Deckel (110)
des Gehäuses (108) zu einem Innenbereich (118) des Ge-
häuses (108) abdichtbar ist.
Die Erfindung betrifft ferner ein Filtersystem (100) zum aus-
wechselbaren Einbau eines solchen Filterelements (10).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Filterelement, insbe-
sondere zur Verwendung als Luftfilter einer Brenn-
kraftmaschine, sowie ein Filtersystem zum Einbau ei-
nes solchen Filterelements.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 29780439 U1 sind Luftfilterkon-
struktionen bekannt, bei denen das Filterelement und
das Gehäuse so konstruiert sind, dass ein ”Vor-
reinigungs”-Vorgang stattfindet, der bereits gröbe-
ren Schmutz aus der Luft entfernt, bevor diese mit
dem Filterelement in Kontakt kommt. Zum Beispiel
sind Gehäuse für einen dort hineingelenkten Luft-
strom konstruiert, der zuerst in einer Kreisströmung
oder einem schraubenförmigen Muster um das Filter-
element herum (oder dieses umschreibend) gelenkt
wird, so dass gröbere Schmutzpartikel oder Schweb-
stoffteilchen auf Grund eines Zykloneffektes bereits
abgeschieden werden.

[0003] In konventionellen Systemen ist mit dem Luft-
strom an der Eintrittsöffnung in das System ein er-
hebliches Maß an Turbulenz verbunden. Solche Tur-
bulenz kann die Effizienz einer Vorabscheidung ent-
scheidend negativ beeinflussen. In einigen Systemen
umfasst das Gehäuse deshalb eine Innenstruktur, um
dieses zu verhindern. Dieses kann vorzeitiges Zuset-
zen des Filtermediums mit größeren Schwebstoffteil-
chen bewirken. Außerdem können die Schwebstoff-
teilchen, wenn sie mit großer Geschwindigkeit an das
Filtermedium geführt werden, das Filtermedium be-
schädigen.

[0004] In der DE 29780439 U1 ist außerdem eine ge-
samte Filteranordnung vorgesehen, die ein Gehäu-
se, ein herausnehmbares und ersetzbares Filterele-
ment, im Wesentlichen wie oben beschrieben, und
eine Vorreinigungsanordnung umfasst, die so aufge-
baut und angeordnet ist, dass Luft tangential geführt
wird, wenn sie in das Gehäuse eintritt; d. h., in einem
kreisförmigen oder schraubenförmigen Strömungs-
muster, das das Filterelement umschreibt oder zu-
mindest zu Beginn im Wesentlichen um das Filterele-
ment herum geführt wird.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein Filter-
element mit einem verbesserten Strömungsverhalten
zu schaffen, das eine effektive Vorabscheidung von
gröberen Schmutzpartikeln ermöglicht.

[0006] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein
Filtersystem zur Aufnahme eines solchen austausch-
baren Filterelements mit einem verbesserten Strö-

mungsverhalten zu schaffen, das eine effektive Vor-
abscheidung von gröberen Schmutzpartikeln ermög-
licht.

[0007] Die vorgenannten Aufgaben werden nach ei-
nem Aspekt der Erfindung gelöst bei einem Filterele-
ment, bei dem eine zweite Endscheibe eine Abdicht-
struktur aufweist, wodurch beim Einbau des Filterele-
ments in ein Gehäuse ein Bereich zwischen der zwei-
ten Endscheibe und einem Deckel des Gehäuses zu
einem Innenbereich des Gehäuses abdichtbar ist.

[0008] Günstige Ausgestaltungen und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den weiteren Ansprü-
chen, der Beschreibung und der Zeichnung.

[0009] Es wird ein Filterelement vorgeschlagen, das
einen Filterkörper mit einer Längsachse, eine ers-
te an einer Stirnseite angeordnete offene oder ge-
schlossene Endscheibe und eine zweite an der ge-
genüberliegenden Stirnseite angeordnete Endschei-
be umfasst. Dabei weist die zweite Endscheibe eine
Abdichtstruktur auf, wodurch beim Einbau des Filter-
elements in ein Gehäuse ein Bereich zwischen der
zweiten Endscheibe und einem Deckel des Gehäu-
ses zu einem Innenbereich des Gehäuses abdichtbar
ist.

[0010] Das Filterelement, dessen Filterkörper be-
stimmungsgemäß für das zu filternde Medium durch-
lässig gestaltet ist und der an beiden Enden durch
Endscheiben abgeschlossen wird, von denen eine
Endscheibe üblicherweise für das zu filternde Me-
dium undurchlässig ist, wird vorteilhafterweise so in
einem Filtersystem angeordnet, dass das zu filtern-
de Medium, also beispielsweise staubbeladene Luft,
über einen Einlass in das Gehäuse strömt und tan-
gential am Filterelement vorbei geleitet wird. Durch
die tangentiale Anströmung des Filterelements wird
die Strömung in eine um das Filterelement rotierende
Bewegung, eine sogenannte Zyklonbewegung, ge-
bracht. In dieser Zyklonvorabscheidung wirken durch
die Rotation der Strömung Fliehkräfte auf mögliche
gröbere Staub- und Schmutzpartikel in der Luft, die
dadurch zum großen Teil vorabgeschieden werden
können. Im Stand der Technik kann der Bereich zwi-
schen geschlossener Endscheibe des Filterelemen-
tes und Deckel des Gehäuses von dem zu filtern-
den Medium durchströmt werden, wodurch zum ei-
nen Turbulenzen im Innenbereich des Gehäuses ver-
ursacht werden können, die die Effektivität des Zyklo-
neffektes vermindern können, zum anderen ein Teil
des Grobschmutzes sich im Bereich der Endschei-
be ablagern kann. Erfindungsgemäß weist die End-
scheibe deshalb eine Abdichtstruktur auf, die beim
Einbau des Filterelementes in das Gehäuse den Be-
reich zwischen der Endscheibe und dem Deckel des
Gehäuses vom restlichen Innenbereich des Gehäu-
ses abdichtet. Die Abdichtstruktur kann dabei bei-
spielsweise als elastischer Ring ausgeführt sein, der
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direkt unterhalb oder auf Höhe der Endscheibe auf
dem Außenumfang des Filterkörpers aufliegt. Wird
der Deckel des Gehäuses über das Filterelement
auf das Gehäuse aufgesetzt, gleitet eine geeignet
ausgeführte Innenkontur des Deckels, beispielsweise
in Form eines innen liegenden Deckelbundes, über
die Abdichtstruktur und dichtet so den Raum über
der Abdichtstruktur, also im Bereich der Endschei-
be, gegen den übrigen Innenraum des Filtersystems
ab. Diese Abdichtstruktur in Form eines Rings kann
über einzelne Stege mit der Endscheibe verbunden
sein, um so beim Aufsetzen des Deckels auch bei
einer engen Toleranzlage dafür zu sorgen, dass die
Abdichtstruktur nicht nach unten geschoben werden
kann und so die Abdichtwirkung verletzt wäre. Um ei-
ne sichere Abdichtwirkung der Abdichtstruktur zu er-
reichen, ist es zweckmäßig, wenn der Außendurch-
messer der Abdichtstruktur größer ausgeführt ist, als
der Innendurchmesser des innen liegenden Deckel-
bundes, wobei eine Überdeckung je nach gewähl-
tem Werkstoff von einigen Zehntel Millimetern ausrei-
chend ist. Die Abdichtstruktur wird sich dann in Form
einer Dichtlippe eng an die Kontur des innen liegen-
den Deckelbundes anlegen. Dadurch kann der Be-
reich zwischen Endscheibe und Deckel nicht mehr
umströmt werden und die Turbulenzen des zu fil-
ternden Mediums werden reduziert. Günstigerweise
wird dadurch der Vorabscheidegrad des Filtersys-
tems deutlich gesteigert, da die Strömung besser der
gewünschten Zyklonbewegung folgen kann und sich
die gröberen Schmutzpartikel an der Außenwand des
Gehäuses abscheiden und über einen Schmutzaus-
lass abgelassen werden können.

[0011] Es kann insbesondere ausreichend sein,
wenn die Dichtwirkung der Abdichtstruktur staub-
dicht ist, um die genannten Wirkungen und Vortei-
le zu erzielen. Eine vollständig strömungsdichte oder
wasserdichte Abdichtung ist daher vorteilhaft, jedoch
technisch nicht zwingend erforderlich.

[0012] Vorteilhafterweise kann die Abdichtstruktur
ringförmig einen Umfang der zweiten Endscheibe
umschließen. Beispielsweise kann die Abdichtstruk-
tur in der Form eines O-Rings die Endscheibe um-
schließen, der auf dem Umfang der Endscheibe
aufliegt. Dadurch kann eine sehr zuverlässige und
gleichmäßige Abdichtung des Bereichs zwischen der
Endscheibe und dem Deckel des Gehäuses erfolgen.
Durch die Dicke des O-Rings kann die Passung des
Filterelementes zum Innendurchmesser des Deckels
geeignet eingestellt werden, um eine leichte Montage
des Deckels über das Gehäuse und/oder des Filter-
elements und auf der anderen Seite eine zuverlässi-
ge Abdichtung zu erreichen.

[0013] Ferner kann die Abdichtstruktur segmentar-
tig unterbrochen sein. Eine solche Anordnung kann
sich als vorteilhaft erweisen, wenn die Montage des
Deckels zu schwergängig erfolgt. Durch eine derartig

unterbrochene Abdichtstruktur lässt sich eine leich-
tere Montage erreichen und die Unterdrückung einer
Umströmung des Bereichs zwischen Endscheibe und
Deckel mit dem zu filternden Medium kann dennoch
ähnlich wirksam wie in der durchgehenden Anord-
nung erfolgen.

[0014] Vorteilhafterweise kann die Abdichtstruktur
an die zweite Endscheibe angespritzt sein. Dies er-
leichtert die Montage des Filterelementes, da die Ab-
dichtstruktur auf diese Weise bei der Lagerung nicht
verloren gehen oder bei der Montage verschoben
werden kann. Auch ist auf jeden Fall die zu dem Fil-
terelement passende Abdichtstruktur bei der Monta-
ge vorhanden und kann nicht vertauscht werden. Da-
durch, dass die Abdichtstruktur nachträglich ange-
spritzt werden kann, kann auch das Material mit einer
passenden Elastizität für die Abdichtwirkung gewählt
werden und ist nicht auf das Material der Endscheibe
festgelegt.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
andererseits kann die Abdichtstruktur auch mit der
zweiten Endscheibe einstückig ausgeführt sein. Soll-
te das Material der Endscheibe eine für die Abdicht-
wirkung geeignete Elastizität aufweisen, kann die Ab-
dichtstruktur auch mit der Endscheibe in einem Ar-
beitsgang an den Filterkörper angespritzt werden und
so einstückig mit der Endscheibe ausgeführt wer-
den. Dies stellt eine sehr kostengünstige Art dar, ei-
ne zusätzliche Abdichtstruktur umzusetzen. Auch da-
für gelten die oben genannten Vorteile, dass die Ab-
dichtstruktur nicht verloren gehen und auch nicht ver-
tauscht werden kann.

[0016] In einer günstigen Ausgestaltung kann der
Filterkörper beispielsweise aus einem zickzackför-
mig gefalteten (plissierten) Filterbalg bestehen und
ringförmig geschlossen ausgeführt sein. Die Faltung
kann beispielsweise durch Messerfaltung, für län-
gere Filterkörper, oder Rotationsfaltung hergestellt
werden. Der Filterbalg kann beispielsweise aus Pa-
pier oder aus Zellulose oder aus einer Mischfaser
aus Kunststoff und Zellulose bestehen. Der Filterbalg
kann ferner mit glatter Oberfläche, rolliert und/oder in
verschiedenen Prägeformen gestalteter Oberfläche
zur Versteifung und/oder Schaffung von Hohlräumen
zur Staubablagerung ausgeführt sein. Der Filterbalg
kann eine Beschichtung und/oder Imprägnierung auf-
weisen, um Feuchtigkeit abzuweisen. Er kann al-
ternativ auch mit Nanofasern beschichtet sein. Der
Filterkörper kann weiterhin mit einem Fadenwickel
strukturell versteift sein. Der Einsatz dieser Werk-
stoffe als Filtermedium stellt eine sehr wirtschaftliche
Möglichkeit dar, ein solches Filterelement zu reali-
sieren. Gleichzeitig bietet die beschriebene Formge-
staltung eine stabile Anordnung, so dass eine selbst-
tragende Bauweise des Filterkörpers und damit eine
günstige Montageeigenschaft gegeben ist.
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[0017] Zweckmäßigerweise kann das Filterelement
als Luftfilter, insbesondere als Luftfilter einer Brenn-
kraftmaschine verwendet werden. Der sichere Be-
trieb von Brennkraftmaschinen beruht auch auf einer
sicheren und günstigen Filterung der Ansaugluft für
den Verbrennungsbetrieb. Das beschriebene Filter-
element stellt dafür eine wirtschaftliche Möglichkeit
dar.

[0018] Vorteilhaft ist ebenso die Verwendung des
Filterelements als Partikelfilter, insbesondere als Par-
tikelfilter einer Brennkraftmaschine. Auch hier sind
die sichere Montage und wirtschaftliche Austausch-
barkeit des beschriebenen Filterelements von ent-
scheidender Bedeutung.

[0019] Die Erfindung betrifft nach einem weiteren
Aspekt ein Filtersystem mit einem erfindungsgemä-
ßen Filterelement, umfassend ein Gehäuse, welches
im Wesentlichen konzentrisch um eine Längsachse
aufgebaut ist, einen das Gehäuse verschließenden
Deckel, der ebenfalls konzentrisch um die Längsach-
se aufgebaut ist, einen am Gehäuse und/oder Deckel
angeordneten Einlass zum Zuführen des zu filtern-
den Mediums, insbesondere Luft, wobei am Gehäu-
se konzentrisch zur Längsachse ein Auslass zur Ab-
leitung des gefilterten Mediums vorgesehen ist, wo-
bei am Gehäuse im Bereich des Auslasses eine Dich-
tungskontur vorgesehen ist, die mit einer radialen
Dichtung der ersten Endscheibe des Filterelements
korrespondiert, wobei das Filterelement auswechsel-
bar in dem Gehäuse des Filtersystems angeordnet
ist. Der wesentliche Vorteil eines solchen Filtersys-
tems liegt dabei in der sicheren und stabilen Montage
des Filterelements sowie einer sehr wirtschaftlichen
Austauschbarkeit des Filterelements im Servicefall.
Gerade bei niedrigen Standzeiten, wie sie im Land-
und Baumaschineneinsatz auftreten können, ist die
schnelle Austauschbarkeit von großer Bedeutung.

[0020] Vorteilhafterweise kann im Bereich des Ein-
lasses des Filtersystems ein Zyklonabscheider vor-
gesehen sein und am Gehäuse oder am Deckel ein
Schmutzauslass vorgesehen sein. Dieser Zyklonab-
scheider besteht aus einer Leitgeometrie, die das zu
filternde Medium in eine Rotation versetzt. Durch die-
se Rotation wird der Schmutz im Bereich der Gehäu-
sewand aufkonzentriert und an einer geeigneten Stel-
le über einen Schmutzauslass ausgetragen. Durch
die Vorabscheidung des größten Teils an Schmutz
aus der zu filternden Luft kann die Standzeit des
eigentlichen Filterelements entscheidend verlängert
werden.

[0021] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung kann ein Sekundärelement im Inneren des
Filterelements angeordnet sein. Das Sekundärele-
ment, das aus einer tragenden Struktur in zylinder-
förmiger Ausgestaltung bestehen kann, die mit ei-
nem durchlässigen Filtermedium, beispielsweise ei-

nem Vlies, verkleidet ist, hat die Aufgabe, bei einem
Austausch des Filterelements den Auslass des Filter-
systems weiterhin verschlossen zu halten, so dass
kein Schmutz in diesen Bereich eindringen kann,
während das Filterelement gereinigt oder erneuert
wird. Das Sekundärelement, das konzentrisch zur
Längsachse des Filtersystems im Inneren des Filter-
elements angeordnet sein kann, ist beispielsweise
über eine Schraubverbindung mit dem Gehäuse ver-
bunden und zum Gehäuse mit einer Dichtung verse-
hen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0022] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen
sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprü-
che enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerwei-
se auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weite-
ren Kombinationen zusammenfassen.

[0023] Es zeigen beispielhaft:

[0024] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Fil-
tersystems nach einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung mit tangentialem Einlass, zentrischem Aus-
lass und bodenseitigem Schmutzauslass;

[0025] Fig. 2 einen Längsschnitt durch ein Filtersys-
tem nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0026] Fig. 3 ein Filterelement mit einer an der zwei-
ten Endscheibe angespritzten Abdichtstruktur nach
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0027] Fig. 4 einen Schnitt durch den deckelseitigen
Teil eines Filtersystems nach einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, das eine an der zweiten End-
scheibe angespritzte Abdichtstruktur zeigt;

Ausführungsformen der Erfindung

[0028] In den Figuren sind gleiche oder gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert.
Die Figuren zeigen lediglich Beispiele und sind nicht
beschränkend zu verstehen.

[0029] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Filtersystems 100 nach einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, das beispielsweise als Luftfil-
ter einer Brennkraftmaschine eingesetzt sein kann,
mit tangentialem Einlass 102, zentrischem Auslass
104 an einer Gehäusestirnseite und bodenseitigem
Schmutzauslass 106. Dargestellt ist eine Rundfilterb-
auform, die aus einem Gehäuse 108 besteht, das mit
einem Deckel 110, beispielsweise mit Schraub- oder
Bajonettverschluss, verschlossen wird. Bei einer Ver-
wendung als Luftfiltersystem strömt staubbeladene
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Luft in den Einlass 102, der tangential zum innen
eingebauten Luftfilterelement angeordnet ist, so dass
die Luft im Innern des Gehäuses 108 durch einen An-
strömschutz am Filterelement in eine Rotationsbewe-
gung versetzt wird. Filterelement und Anströmschutz
sind in der Zeichnung nicht dargestellt. Durch den
über die Rotationsbewegung der Luft bewirkten Zy-
kloneffekt wirken Fliehkräfte auf die Staubpartikel der
strömenden Luft, so dass diese sich teilweise an der
Gehäusewand abscheiden und über den Schmutz-
auslass 106 aus dem Filtersystem 100 abströmen
können. Dadurch wird das Filterelement weniger be-
lastet, die Standzeit des Filterelements wird erhöht.
Die gereinigte Luft kann über den zentrischen Aus-
lass 104 aus dem Gehäuse 108 abgeführt werden.

[0030] In Fig. 2 ist ein Längsschnitt durch ein Fil-
tersystem 100 nach einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung mit tangentialem Einlass 102, zentrischem
Auslass 104 und bodenseitigem Schmutzauslass
106 dargestellt. Das Gehäuse 108 des Filtersystems
100 ist an seiner Stirnseite 120 mit einem Deckel 110
verschlossen. Ein Filterelement 10, das im Wesent-
lichen aus einem um die Längsachse L konzentri-
schen Filterkörper 12 besteht, ist an zwei gegenüber-
liegenden Stirnseiten 15, 17 mit einer ersten offenen
Endscheibe 16 und einer zweiten Endscheibe 18, die
beispielsweise aus Polyurethanschaum oder einem
Elastomer ausgeführt sein können, abgeschlossen.
Der Filterkörper 12 kann beispielsweise aus einem
zickzackförmig gefalteten (plissierten) Filterbalg be-
stehen und ringförmig geschlossen ausgeführt sein.
Die Faltung kann beispielsweise durch Messerfal-
tung, für längere Filterkörper 12, oder Rotations-
faltung hergestellt werden. Der Filterbalg kann bei-
spielsweise aus Papier, Zellulose oder einer Misch-
faser aus Kunststoff und Zellulose bestehen und mit
glatter Oberfläche, rolliert und/oder in verschiede-
nen Prägeformen gestalteter Oberfläche zur Verstei-
fung und/oder Schaffung von Hohlräumen zur Stau-
bablagerung ausgeführt sein. Der Filterbalg kann ei-
ne Beschichtung und/oder Imprägnierung aufweisen,
um Feuchtigkeit abzuweisen. Er kann alternativ auch
mit Nanofasern beschichtet sein. Der Filterkörper 12
kann weiterhin mit einem Fadenwickel strukturell ver-
steift sein.

[0031] Die zweite Endscheibe 18 weist Abstütznop-
pen 20 auf, welche radial nach außen erstreckend
kreisförmig um die Längsachse L angeordnet sind
und bei einem Einbau in das aufnehmende Gehäu-
se 108 an einer inneren Deckelkontur 114 des De-
ckels 110 anliegend sich an dem Gehäuse 108 axi-
al abstützen. Im Inneren 50 des Filterelements 10 ist
ein gehäusefestes Stützrohr 14 um die Längsachse
L konzentrisch angeordnet und an dem auslasssei-
tigen Ende des Stützrohrs 14 fest mit dem Gehäu-
se 108 verbunden. Die dem Stützrohr 14 zugewand-
te Fläche der zweiten Endscheibe 18 liegt auf dem
offenen, der Endscheibe 18 zugewandten, Ende des

Stützrohrs 14 auf. Wenn beim Schließen des Deckels
110 die innere Deckelkontur 114 des Deckels 110 auf
die Endscheibe 18 drückt, wird diese Kraft durch die
Endscheibe 18 über die Abstütznoppen 20 auf die
Endscheibe 18 durchgeleitet, da sich diese auf dem
Stützrohr 14 abstützen kann. Auf diese Weise ist das
Filterelement 10 über die zweite Endscheibe 18 axial
gegen den Deckel 110 und damit gegen das Gehäu-
se 108 verspannt und erfährt dadurch eine Festlage-
rung an der Stirnseite 17, dem deckelseitigen Ende
des Filterelements 10.

[0032] Weiter sind in der inneren Deckelkontur 114
rippenförmige Erhebungen 112 angebracht, mit de-
nen sich der elastische Werkstoff der zweiten End-
scheibe 18 verzahnen oder verkrallen kann, so dass
das Filterelement 10 dadurch gegen mögliche Ver-
drehungen bei Vibrationen im Betrieb gesichert ist.
Weiter sind auch an dem der Endscheibe 18 zuge-
wandten Ende des Stützrohrs 14 Aussparungen 22
denkbar, welche eine weitere Verzahnung oder Ver-
krallung des Stützrohrs 14 mit der Endscheibe 18 er-
möglichen, um so eine weitere Verdrehsicherung des
Filterelements 10 durch Vibrationen zu gewährleis-
ten.

[0033] An der gegenüberliegenden Stirnseite 15 des
Filterelements 10 ist an der ersten Endscheibe 16 ei-
ne Radialdichtung 26 angebracht, die mit einer Dich-
tungskontur 116 des Gehäuses 108 korrespondiert
und mit deren Hilfe das Filterelement 10 den ungefil-
terten gegen den gefilterten Luftraum abdichtet.

[0034] Staubbeladene Luft kann durch den Einlass
102 in Pfeilrichtung 40 einströmen, der in diesem Fall
als tangentialer Einlass dargestellt ist und durch die
mit Hilfe eines Zyklonabscheiders 36 bewirkte Rota-
tionsbewegung der Luft einen Zyklonbetrieb ermög-
licht. Staubpartikel können durch die Rotationsbewe-
gung teilweise vorabgeschieden sich an der inneren
Gehäusewand ablagern und durch den Schmutzaus-
lass 106 bei Einbau des Filtergehäuses 108 in waag-
rechter Lage nach unten durch die Schwerkraft aus
dem Filtersystem 100 entleert werden. Diese Vorab-
scheidung findet in einem Innenbereich 118 des Ge-
häuses, bevorzugt an der Innenwand des Gehäuses
108, statt, in dem die staubbeladene Luft frei strö-
men kann. Zwischen der zweiten Endscheibe 18 und
dem Deckel 110 des Gehäuses 108 ist ein Bereich
119 angeordnet, der durch eine an der zweiten End-
scheibe 18 angebrachten Abdichtstruktur 24 abge-
dichtet ist, so dass in dem Bereich 119 keine Um-
strömung stattfinden kann. Diese Abdichtstruktur 24
kann beispielsweise ringförmig am Umfang der End-
scheibe 18 angebracht sein. Andererseits ist es für
eine Unterbindung der Umströmung in dem Bereich
119 nicht unbedingt nötig, dass die Abdichtstruktur 24
über den Umfang der Endscheibe 18 durchgehend
zu dem Gehäuse 108 und/oder Deckel 110 abdichtet.
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Die Abdichtstruktur 24 kann auch segmentartig unter-
brochen sein, um die Umströmung zu unterbinden.

[0035] Die Luft strömt beim Betrieb dann weiter nach
Teilabscheidung der Staubpartikel durch den Filter-
körper 12 in Pfeilrichtung 42, 44 ins Innere 50 des Fil-
terelements. Staubpartikel bleiben dabei je nach Fil-
termedium ab einer bestimmten Größe im Filtermedi-
um hängen. Je nach Staubeintrag muss deshalb das
Filterelement 10 nach einer gewissen Standzeit aus-
getauscht werden. Über den Auslass 104 strömt die
gefilterte Luft in Pfeilrichtung 46 ab.

[0036] Im Inneren 50 des Filterelements 10 ist ein
Sekundärelement 28 angebracht, das im Wesentli-
chen aus einer tragenden Struktur, dem Körper 52
mit einem relativ durchlässigen Filtermedium, bei-
spielsweise einem Vlies, besteht und beim Aus-
tausch des Filterelements 10 im Gehäuse 108 zum
Schutz der weiteren Luftführung, beispielsweise ei-
ner Brennkraftmaschine, gegen eindringende Staub-
partikel und andere Gegenstände verbleibt. Das Se-
kundärelement 28 ist mit dem offenen Ende 54 in ei-
nen Gehäusesitz 58 am auslassseitigen Teil des Ge-
häuses 108 gesteckt. Auf dem geschlossenen Ende
55 des Sekundärelements 28 liegt die zweite End-
scheibe 18 des Filterelements 10 auf, wodurch beim
Schließen des Gehäusedeckels 110 eine Kraft über
die Abstütznoppen 20 der Endscheibe 18 in das ge-
schlossene Ende des Sekundärelements 28, das als
Handgriff 56 ausgebildet ist, mit dem es aus dem Ge-
häusesitz 58 und damit dem Gehäuse 108 auch wie-
der entfernt werden kann, geleitet werden kann und
das Sekundärelement 28 so fest in seinen Gehäuse-
sitz 58 gepresst wird.

[0037] Derartige Filtersysteme wie in Fig. 1 und
Fig. 2 dargestellt, werden üblicherweise im Bauma-
schinen und Landmaschinenbereich eingesetzt. Sie
zeichnen sich durch große Robustheit aus und wei-
sen wegen der hohen Filterlast kurze Standzeiten
auf. Ein Filtersystem mit beladenem Filterelement
muss dabei einen Gewichtszuwachs von 10 kg oder
mehr tolerieren.

[0038] Fig. 3 zeigt ein Filterelement 10 mit einer an
der zweiten Endscheibe 18 angespritzten Abdicht-
struktur 24 nach einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung. Das Filterelement 10 besteht aus einem Fil-
terkörper 12, der an den beiden Stirnseiten 15, 17 mit
den Endscheiben 16, 18 abgeschlossen ist. Die zwei-
te Endscheibe 18 weist an der Oberseite Abstütznop-
pen 20 für eine axiale und radiale Verspannung in
einem Gehäuse auf, wenn das Filterelement 10 ein-
gesetzt ist und das Gehäuse von außen mit einem
Deckel verschlossen wird, an dem sich das Filterele-
ment 10 mit den Abstütznoppen 20 der Endschei-
be 18 verspannen und verzahnen kann. Die Abdicht-
struktur 24 ist in Fig. 3 als radialer Dichtring darge-
stellt, der an die Endscheibe 18 angespritzt ist, könn-

te jedoch auch einstückig in einem Spritzgusspro-
zess mit der Endscheibe 18 hergestellt werden. Wei-
ter könnte die Abdichtstruktur 24 auch als unterbro-
chene Struktur realisiert werden, da keine vollständi-
ge Abdichtung nötig ist, um die Umströmung der End-
scheibe 18 im Bereich zwischen Endscheibe 18 und
Deckel 110 des Gehäuses zu unterbinden.

[0039] Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch den deckel-
seitigen Teil eines Filtersystems 100 nach einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung, das eine an der
zweiten Endscheibe angespritzte Abdichtstruktur 24
zeigt. Es ist ein Teil des Filterelements 10, bestehend
aus Filterkörper 12 und zweiter Endscheibe 18, sowie
im Inneren des Filterelements 10 das gehäuseseitig
montierte Stützrohr 14 und das ebenfalls in einem
Gehäusesitz angebrachte Sekundärelement 28 dar-
gestellt. Nach der Montage des Filterelements 10 im
Gehäuse 108 und Schließen des Deckels 110 an der
Stirnseite 120 drückt dieser auf die zweite Endschei-
be 18 über die Abstütznoppen 20. Die Endscheibe 18
drückt auf der anderen Seite auf das der Endschei-
be 18 zugewandte Ende des Stützrohrs 14 sowie auf
das geschlossene Ende 55 des Sekundärelements
28 mit dem Handgriff 56. In der Zeichnung ist dabei
eine Durchdringung der Endscheibe 18 mit dem De-
ckel 110, dem Stützrohr 14 und dem Sekundärele-
ment 28 dargestellt. Da der Werkstoff der Endscheibe
18 zweckmäßigerweise Polyurethanschaum oder ein
ähnlich elastischer Werkstoff ist, wird die Endschei-
be 18 in der Realität zwischen Deckel 110, Stützrohr
14 und Sekundärelement 28 zusammengepresst und
überträgt so die Kraft vom Deckel 110 auf das Stütz-
rohr 14 und das Sekundärelement 28. Auf diese Wei-
se wird das Filterelement 10 über die Endscheibe 18
fest eingeklemmt und damit fest gelagert. Außerdem
presst die Endscheibe 18 auch das Sekundärelement
28 fest in seinen Gehäusesitz.

[0040] Zwischen Endscheibe 18 und Deckel 110 ist
die an der Endscheibe 18 angebrachte Abdichtstruk-
tur 24 zu erkennen, welche die Abdichtung des In-
nenbereichs des Gehäuses gegen den Bereich 119
zwischen Endscheibe 18 und Deckel 110 bewirkt, um
so eine Umströmung des Bereichs 119 mit dem un-
gefilterten Medium zu verhindern. Dadurch wird zum
einen eine Verschmutzung des Bereichs 119 verhin-
dert. Außerdem wird durch eine wesentlich homoge-
nisierte Strömung des ungefilterten Mediums im In-
nenbereich des Gehäuses eine erhöhte Vorabschei-
dung von Schmutzpartikeln über den Zykloneffekt er-
reicht. Die Abdichtstruktur 24 kann dabei beispiels-
weise als elastischer Ring ausgeführt sein, der direkt
unterhalb oder auf Höhe der Endscheibe 18 auf dem
Außenumfang des Filterkörpers 12 aufliegt. Wird der
Deckel 110 des Gehäuses 108 über das Filterelement
10 auf das Gehäuse 108 aufgesetzt, gleitet eine ge-
eignet ausgeführte Innenkontur des Deckels 110, bei-
spielsweise in Form eines innen liegenden Deckel-
bundes, über die Abdichtstruktur 24 und dichtet so
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den Raum über der Abdichtstruktur 24, also im Be-
reich der Endscheibe 18, gegen den übrigen Innen-
raum 50 des Filtersystems 100 ab. Diese Abdicht-
struktur 24 in Form eines Rings kann über einzelne
Stege mit der Endscheibe 18 verbunden sein, um so
beim Aufsetzen des Deckels 110 auch bei einer en-
gen Toleranzlage dafür zu sorgen, dass die Abdicht-
struktur 24 nicht nach unten geschoben werden kann
und so die Abdichtwirkung verletzt wäre.
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Patentansprüche

1.   Filterelement (10), umfassend einen Filterkör-
per (12) mit einer Längsachse (L), eine erste an ei-
ner Stirnseite (15) angeordnete offene oder geschlos-
sene Endscheibe (16) und eine zweite an der ge-
genüberliegenden Stirnseite (17) angeordnete End-
scheibe (18), wobei die zweite Endscheibe (18) eine
Abdichtstruktur (24) aufweist, wodurch beim Einbau
des Filterelements (10) in ein Gehäuse ein Bereich
(119) zwischen der zweiten Endscheibe (18) und ei-
nem Deckel (110) des Gehäuses (108) zu einem In-
nenbereich (118) des Gehäuses (108) abdichtbar ist.

2.   Filterelement nach Anspruch 1, wobei die Ab-
dichtstruktur (24) ringförmig einen Umfang der zwei-
ten Endscheibe (18) umschließt.

3.   Filterelement nach Anspruch 2, wobei die Ab-
dichtstruktur (24) segmentartig unterbrochen ist.

4.  Filterelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Abdichtstruktur (24) an die
zweite Endscheibe (18) angespritzt ist.

5.  Filterelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Abdichtstruktur (24) mit der
zweiten Endscheibe (18) einstückig ausgeführt ist.

6.  Filterelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Filterkörper (12) zickzackför-
mig gefaltet, ringförmig geschlossen ausgeführt ist
und vorzugsweise aus Papier oder aus Zellulose oder
aus einer Mischfaser aus Kunststoff und Zellulose
oder einer Zellulosefaserlage und einer Kunststofffa-
serlage besteht.

7.  Verwendung eines Filterelements (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche als Luftfilter,
insbesondere als Luftfilter einer Brennkraftmaschine.

8.  Verwendung eines Filterelements (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche als Partikelfil-
ter, insbesondere als Partikelfilter einer Brennkraft-
maschine.

9.  Filtersystem (100) mit einem Filterelement (10)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfas-
send
– ein Gehäuse (108), welches im Wesentlichen kon-
zentrisch um eine Längsachse (L) aufgebaut ist,
– einen das Gehäuse (108) verschließenden Deckel
(110), der ebenfalls konzentrisch um die Längsachse
(L) aufgebaut ist,
– einen am Gehäuse (108) und/oder Deckel (110) an-
geordneten Einlass (102) zum Zuführen des zu fil-
ternden Mediums, insbesondere Luft,
wobei am Gehäuse (108) konzentrisch zur Längsach-
se (L) ein Auslass (104) zur Ableitung des gefiltertem
Mediums vorgesehen ist, wobei am Gehäuse (108)

im Bereich des Auslasses (104) eine Dichtungskon-
tur (116) vorgesehen ist, die mit einer radialen Dich-
tung (26) der ersten Endscheibe (16) des Filterele-
ments (10) korrespondiert, wobei das Filterelement
(10) auswechselbar in dem Gehäuse (108) des Fil-
tersystems (100) angeordnet ist.

10.   Filtersystem nach Anspruch 9, wobei im Be-
reich des Einlasses (102) ein Zyklonabscheider (36)
vorgesehen ist und am Gehäuse (108) oder am De-
ckel (110) ein Schmutzauslass (106) vorgesehen ist.

11.  Filtersystem nach Anspruch 9 oder 10, wobei
ein Sekundärelement (28) im Inneren (50) des Filter-
elements (10) angeordnet ist.

12.  Filtersystem nach Anspruch 11, wobei das Se-
kundärelement (28), mit dem Gehäuse (108) verbun-
den, beim Wechsel des Filterelements (10) im Ge-
häuse (108) verbleibt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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