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(54) Title: FUEL FILTER

(54) Bezeichnung: KRAFTSTOFFFILTER

(57) Abstract: The invention relates to a fuel filter (3) for a com-
bustion engine (2) of a motor vehicle, comprising a filter element
(7) which is arranged in a filter housing (4) and is penetrated in a
radial direction from a raw end (5) to a pure end (6). The fuel filter
(3) further comprises a first water Separator (8). The invention is
characterized in that the fuel filter (3) comprises a smooth-flow se-
cond water Separator ( 11) which is connected in series to the first
water Separator (8). Fuel is discharged from the second water sepa
rater ( 11) by means of a pressure difference that exists or is genera-
ted in the fuel supply System (1), and the amount of discharged fuel
is recirculated to the raw end of the fuel filter (also the tank).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein
Kraftstofffilter (3) für einen Verbrennungsmotor (2) eines Kraft
fahrzeuges mit einem, in einem Filtergehäuse (4) angeordneten und
in Radialrichtung von einer Rohseite (5) zu einer Reinseite (6)
durchströmten Filterelement (7), wobei das Kraftstofffilter (3)
einen ersten Wasserabscheider (8) aufweist. Erfindungswesentlich
ist dabei, dass das Kraftstofffilter (3) einen zum ersten Wasserab
scheider (8) in Reihe geschalteten strömungsberuhigten zweiten
Wasserabscheider ( 11) aufweist, wobei ein Kraftstoffabzug aus
dem zweiten Wasserabscheider ( 11) mittels eines im Kraft stoffver
sorgungssystem (1) vorhandenen bzw. erzeugten Druckgefälles er

folgt und die Abzugsmenge an Kraftstoff auf die Rohseite des
Kraftstofffilters (auch Tank) zurückgeführt wird.
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Kraftstofffilter

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kraftstofffilter für einen

Verbrennungsmotor eines Kraftfahrzeuges gemäß dem Oberbegriff des

Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft außerdem einen, mit einem derartigen

Kraftstofffilter ausgestatteten Verbrennungsmotor eines Kraftfahrzeuges.

Kraftstofffilter finden sich heutzutage in jeglichen Kraftfahrzeugen und dienen

dazu, unterschiedliche Arten von Verunreinigungen, wie beispielsweise

Feststoffpartikel, Wasser, etc., aus dem zu verbrennenden Kraftstoff vor Eintritt in

einen Verbrennungsmotor herauszufiltern. Besonderes Augenmerk wird dabei in

letzter Zeit auf das Herausfiltern von Wasser aus dem zu verbrennenden

Kraftstoff gelegt, da Wasseranteile im Kraftstoff zu einer Korrosion und zu einer

Beeinträchtigung der Motorleistung führen können und da der Wassergehalt

insbesondere in modernen Biokraftstoffen, wie beispielsweise Biodiesel, deutlich

höher ist, als bei bekannten fossilen Kraftstoffen. Der hohe Wasseranteil in

Biokraftstoffen rührt dabei insbesondere daher, dass diese stark hygroskopisch

sind. Aus diesem Grund ist es bekannt, Kraftstofffilter mit sogenannten

Wasserabscheidern zu kombinieren, um dadurch zu erreichen, dass dem

Verbrennungsmotor möglichst reiner Kraftstoff zur Verbrennung zugeführt wird.

Das abgeschiedene Wasser wird in geeigneten Wassersammeiräumen des

Wasserabscheiders gesammelt und periodisch bzw. nach Bedarf abgelassen. In

eine Ablassleitung des Wasserabscheiders kann dabei noch ein Aktivkohlefilter

integriert sein, welches die im abzulassenden Wasser verbliebenen

Kohlenstoffanteile absorbiert und dadurch verhindert, dass diese ungewollt in die

Umgebung gelangen.



Die Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, einen Kraftstofffilter der

eingangs erwähnten Art dahingehend zu verbessern, dass ein besonders hoher

Wasserabscheidegrad erzielt werden kann.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch die Gegenstände der

unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand

der abhängigen Ansprüche.

Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, im Unterschied zu

bisherigen Kraftstofffiltern mit einem zugehörigen Wasserabscheider, nunmehr

ein zweistufiges Wasserabscheidekonzept zu realisieren, indem ein zweiter

Wasserabscheider vorgesehen wird, der in Reihe geschaltet zum ersten

Wasserabscheider des Kraftstofffilters angeordnet und strömungsberuhigt

ausgebildet ist, wodurch vorzugsweise eine rein laminare Strömung eines

Kraftstoff-Wasser-Gemisches im zweiten Wasserabscheider und dadurch ein

besonders hoher Wasserabscheidegrad erreicht werden können. Der

erfindungsgemäße Kraftstofffilter weist dabei in üblicher weise ein, in einem

Filtergehäuse angeordnetes und in Radialrichtung von einer Rohseite zu einer

Reinseite durchströmtes Filterelement, sowie den vorher erwähnten ersten

Wasserabscheider zur Abscheidung des im Kraftstoff enthaltenen Wassers auf.

Erfindungsgemäß wird nun zu diesem ersten Wasserabscheider ein zweiter

Wasserabscheider in Reihe geschaltet und derart ausgebildet, dass das durch

diesen strömende Kraftstoff-Wassergemisch keine turbulente, sondern lediglich

eine laminare Strömung aufweist und sich dadurch das noch im Kraftstoff

enthaltene Wasser besonders gut sedimentieren und abtrennen lässt.

Diesem zweiten Wasserabscheider wird dabei vorzugsweise jedoch nicht die

gesamte Kraftstoffmenge zugeführt, sondern nur das am ersten

Wasserabscheider abgeschiedene Wasser zusammen mit einer Kraftstoffphase.



Der Durchfluss sowohl durch den ersten als auch durch den zweiten

Wasserabscheider erfolgt dabei vorzugsweise kontinuierlich und zwar aufgrund

eines, im Kraftstoffsystem vorhandenen bzw. selbst erzeugten Druckgefälles,

beispielsweise indem eine Kraftstoffabzugsleitung aus dem zweiten

Wasserabscheider mit einer zu einem Kraftstofftank führenden Rücklaufleitung

oder mit einer Eingangsleitung des Kraftstofffilters verbunden wird. Die

Abzugsleistung aus dem zweiten Wasserabscheider ist dabei so eingestellt,

dass der Abtransport von dem am ersten Wasserabscheider abgeschiedenen

Wasser mit einer Kraftstoffphase erfolgen kann und dass die laminare Strömung

im zweiten Wasserabscheider gewährleistet werden kann. Mittels dem

erfindungsgemäßen Kraftstofffilter kann der im Kraftstoff enthaltene Wasseranteil

besonders gut und in besonders hohem Maße aus dem Kraftstoff abgetrennt

werden, wodurch einerseits die Korrosionsneigung im nachfolgenden

Verbrennungsmotor verringert und andererseits die Brennleistung des zu

verbrennenden Kraftstoffes aufgrund des herausgefilterten Wasseranteils

gesteigert werden können. Von weiterem Vorteil ist bei dem erfindungsgemäßen

Kraftstofffilter mit den zwei in Reihe geschalteten Wasserabscheidern, dass das

aus dem zweiten Wasserabscheider abzulassende Wasser einen im Vergleich zu

einer Ausführungsform mit lediglich einem einzigen Wasserabscheider, deutlich

reduzierten Kraftstoffanteil aufweist, so dass ein diesen Kraftstoffanteil

herausfilterndes Filterelement, beispielsweise ein Aktivkohlefilter, einerseits

kleiner ausgelegt werden kann oder andererseits deutlich weniger oft gewartet

bzw. ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus lässt sich mit einem derartigen

Kraftstofffilter auch eine Emissionsrate von ungewollt über den

Wasserabscheider mit dem abzulassenden Wasser in die Umgebung

abgelassenen Kraftstoffanteil reduzieren, was insbesondere im Hinblick auf die

immer strenger werdenden Umweltschutzauflagen günstig ist.



Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lösung, ist eine

Abzugsmenge an Kraftstoff aus dem zweiten Wasserabscheider sehr viel kleiner

als der Kraftstoffdurchfluss durch den Kraftstofffilter und den ersten

Wasserabscheider. Ein um den Faktor 1/20 bis /200 geringerer Durchfluss bietet

dann die Vorraussetzung dafür, dass im zweiten Wasserabscheider eine

ausschließlich laminare Strömung realisierbar ist, die keine Turbulenzen aufweist

und dadurch eine besonders gute Trennung des Wassers vom Kraftstoff

ermöglicht. Prinzipiell kann dabei auch die Abzugsmenge an Kraftstoff aus dem

zweiten Wasserabscheider begrenzt werden, beispielsweise auf einige Liter je

Stunde. Eine derartige Begrenzung kann dabei garantieren, dass im zweiten

Wasserabscheider eine ausschließlich laminare Strömung vorliegt, die keine

Turbulenzen aufweist und dadurch eine besonders hohe Abscheiderate an

Wasser ermöglicht.

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lösung, ist an

einem Wasserablass des zweiten Wasserabscheiders eine Ventileinrichtung mit

zumindest zwei redundanten, steuerbaren und in Reihe geschalteten Ventilen

vorgesehen, so dass ein Wasserablass aus dem zweiten Wasserabscheider

ausschließlich dann möglich ist, sofern beide Ventile geöffnet werden bzw. sind.

Durch die beiden in Reihe geschalteten Ventile kann somit gewährleistet werden,

dass kein ungewolltes Wasserablassen zu befürchten ist, insbesondere dann,

wenn eines der beiden Ventile beispielsweise defekt ist. Zu einem gewollten

Wasserablassen müssen beide Ventile geöffnet werden, so dass ein ungewolltes

Wasserablassen zuverlässig vermieden werden kann. Die Ventile sind dabei

vorzugsweise derart ausgebildet, dass sie, beispielsweise über eine

Federeinrichtung, im nicht angesteuerten Zustand sowie in einem defekten

Zustand, in ihre Schließstellung vorgespannt sind und dadurch ein ungewolltes

Austreten von Wasser aus dem Wasserabscheider ebenfalls verhindern.



Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Lösung, ist im Bereich des Wasserablasses des zweiten Wasserabscheiders ein

Adsorptionsfilter für Kohlenwasserstoffe, insbesondere in der Art eines

Aktivkohlefilters, vorgesehen. Aktivkohle ist eine äußerst feinkörnige Kohle mit

extrem großer innerer Oberfläche, die aufgrund dieser großen inneren

Oberfläche als Adsorptionsmittel, insbesondere für Kohlenwasserstoffe,

eingesetzt wird. Aktivkohle besteht überwiegend aus Kohlenstoff mit hochporöser

Struktur, wobei die Poren ähnlich wie bei einem Schwamm untereinander

verbunden sind. Die innere Oberfläche von Aktivkohle beträgt zwischen 300 und

2000 m2/g Kohle, wodurch ein hohes Adsorptionsvolumen an

Kohlenwasserstoffen erreichbar ist.

Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den

Unteransprüchen, aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen

Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.

Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu

erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,

sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind,

ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen

dargestellt und wird in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei

sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche oder funktional gleiche

Bauteile beziehen.

Dabei zeigen, jeweils schematisch,



Fig. 1 eine mögliche Ausführungsform eines Kraftstoffversorgungssystems eines

Verbrennungsmotors mit einem erfindungsgemäßen Kraftstofffilter,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung durch eine mögliche Ausführungsform eines

erfindungsgemäßen Kraftstofffilters.

Entsprechend der Fig. 1, weist ein Kraftstoffversorgungssystem 1 für einen

Verbrennungsmotor 2, ein Kraftstofffilter 3 auf, mit welchem Verunreinigungen,

beispielsweise Feststoffpartikel und Wasseranteile, aus einem, dem

Verbrennungsmotor 2 zur Verbrennung zuzuführenden Kraftstoff abgetrennt

werden. Die Flussrichtung des Kraftstoffes im Kraftstoffversorgungssystem 1 ist

dabei durch entsprechende Pfeile an den Kraftstoffleitungen symbolisiert.

Das Kraftstofffilter 3 weist in üblicher Weise, welche auch gemäß der Fig. 2

dargestellt ist, ein, in einem Filtergehäuse 4 angeordnetes und in Radialrichtung

von einer Rohseite 5 zu einer Reinseite 6 durchströmtes Filterelement 7 auf. Des

Weiteren weist das Kraftstofffilter 3 einen ersten Wasserabscheider 8 auf, der bei

der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform des Kraftstofffilters 3 unterhalb des

stehend angeordneten und als Ringfilter ausgebildeten Filterelementes 5

angeordnet ist.

Der erste Wasserabscheider 8 kann beispielsweise eine ringförmige und in

ähnlicher Weise wie das Ringfilterelement 7 angeordnete, das heißt

insbesondere stehend angeordnete, hydrophobe Membran 9 aufweisen, welche

für Kraftstoff durchlässig, für Wasser jedoch undurchlässig ist. Hierdurch wird der

im Kraftstoff vorhandene Wasseranteil an der Membran 9 koalesziert bzw.

gesammelt und nach Erreichen einer bestimmten Tropfengröße nach unten in

einen ersten Wassersammeiraum 10 abgeführt. Erfindungsgemäß weist nun das

Kraftstofffilter 3 einen zum ersten Wasserabscheider 8 in Reihe geschalteten und



strömungsberuhigt ausgeführten zweiten Wasserabscheider 11 auf, welcher

gemäß der in der Fig. 2 gezeigten Ausführungsform, unterhalb des ersten

Wasserabscheiders 8 angeordnet ist. Strömungsberuhigt heißt in diesem Fall,

dass das durch den zweiten Wasserabscheider 11 strömende Kraftstoff-Wasser-

Gemisch laminar strömt, das heißt ohne Turbulenzen, und dadurch eine

besonders gute Sedimentation von noch enthaltenem Wasser ermöglicht. Das im

zweiten Wasserabscheider 11 sedimierte, das heißt ausgeschiedene Wasser,

wird in einem zweiten Wassersammeiraum 12 gesammelt und bei Bedarf

abgelassen.

Ein Kraftstoffabzug aus dem zweiten Wasserabscheider 11 erfolgt dabei mittels

eines im Kraftstoffversorgungssystem 1 vorhandenen bzw. erzeugten

Druckgefälles. Beispielsweise kann Kraftstoff in dem Kraftstoffversorgungssystem

1, welches beispielsweise unter Druck steht, über eine Drosseleinrichtung 13 in

eine drucklose, zu einem Kraftstofftank 14 führende Rücklaufleitung abgezogen

werden (vgl. Fig. 1) . Zusätzlich oder alternativ dazu kann ein Kraftstoffabzug aus

dem zweiten Wasserabscheider 11 über eine, in einer Zulaufleitung des

Kraftstofffilters 3 angeordnete Venturidüse/Saugstrahlpumpe (ohne Darstellung)

erfolgen. Wichtig ist, dass die Strömung im zweiten Wasserabscheider 11 laminar

bleibt. Dies ist insbesondere dann gegeben, sofern eine Abzugsmenge an

Kraftstoff aus dem zweiten Wasserabscheider 11 sehr viel kleiner ist als der

Durchfluss durch den Kraftstofffilter 3 und der ersten Wasserrabscheider 8 . Je

nach Größe und Durchfluss des Kraftstofffilters 3 bietet ein um den Faktor 1/20

bis 1/200 geringerer Durchfluss durch den Wasserabscheider 11 gute

Vorraussetzung für eine laminare Strömung.

Wie den Fig. 1 und 2 zu entnehmen ist, sind sowohl der erste als auch der zweite

Wasserabscheider 8, 11 auf der Reinseite 6 des Kraftstofffilters 3 angeschlossen,



wobei prinzipiell auch denkbar ist, dass die beiden Wasserabscheider 8 und 11

auf der Rohseite 5 des Kraftstofffilters 3 vorgesehen sind.

Um die Funktion der beiden Wasserabscheider 8 und 11 zuverlässig aufrecht

erhalten zu können, ist im zweiten Wasserabscheider 11 vorzugsweise

zumindest ein Wassersensor vorgesehen, der einen Wasserstand im zweiten

Wassersammeiraum 12 ermittelt und kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls

ein Signal zu einem Wasserablass aus dem zweiten Wassersammeiraum 12

erzeugt. Zum Ablass des im zweiten Wassersammeiraum 12 gesammelten

Wassers, ist an einem Wasserablauf 17 des zweiten Wasserabscheiders 11 eine

Ventileinrichtung 18 mit zumindest zwei redundanten, steuerbaren und in Reihe

geschalteten Ventilen 19 und 19' vorgesehen, so dass ein Wasserablass

ausschließlich dann erfolgen kann, sofern beide Ventile 19 und 19' geöffnet sind.

Ist beispielsweise eines der beiden Ventile 19, 19' defekt und lässt sich daher

nicht steuern, so kann trotzdem zuverlässig verhindert werden, dass Wasser aus

dem zweiten Wasserabscheider 11 ungewollt in die Umgebung austreten kann.

Darüber hinaus sind die beiden Ventile 19 und 19' vorzugsweise jeweils mittels

einer Federeinrichtung 20 und 20' ausgestattet, die die Ventile 19 und 19'

insbesondere in unbestromtem Zustand in deren Schließrichtung vorspannt.

Im Bereich des Wasserablasses 17, entweder in Strömungsrichtung vor oder

nach der Ventileinrichtung 18, kann ein Adsorptionsfilter 2 1 für

Kohlenwasserstoffe vorgesehen sein, welches insbesondere als Aktivkohlefilter

ausgebildet ist. Ein derartiges Adsorptionsfilter fängt die noch im abzulassenden

Wasser enthaltenen Kohlenwasserstoffe auf und hindert diese an einem Austritt

in die Umgebung, so dass bei einem erforderlichen Wasserablassen

ausschließlich Wasser und nicht zusätzlich noch Kraftstoff in die Umgebung

abgelassen wird.



Die strömungsberuhigte Ausbildung des zweiten Wasserabscheiders 11, kann

beispielsweise durch konstruktive Ausgestaltungen, wie beispielsweise Leit-

und/oder Prallelemente erzeugt werden. Darüber hinaus ist denkbar, dass das

Filterelement 7 und/oder der erste Wasserabscheider 8 und/oder der zweite

Wasserabscheider 11 als separate Bauteile oder als gemeinsames

Kombinationsbauteil ausgebildet sind. Bei einer Ausbildung als separate Bauteile

ist dadurch ein separater und individueller Austausch der einzelnen

Komponenten möglich, während bei einer Ausbildung als Kombinationsbauteil

jeweils zumindest zwei miteinander verbundene Komponenten gemeinsam

ausgetauscht werden müssen.

Wie der Fig. 2 zu entnehmen ist, erfolgt ein Abzug des gereinigten Kraftstoffes

über ein Mittelrohr 22, wodurch das Kraftstofffilter 3 in üblicher Weise als

Aufsatzfilter konzipiert werden kann.

Mit dem erfindungsgemäßen Kraftstofffilter 3 mit zwei in Reihe zueinander

geschalteten Wasserabscheidern 8 und 11, kann eine besonders hohe

Wasserabscheiderate erzielt werden, wodurch einerseits das Korrosionsrisiko für

den Verbrennungsmotor 2 gesenkt und andererseits die Leistung des

Verbrennungsmotors 2 gesteigert werden können. Aufgrund der Tatsache, dass

ein Kraftstoffabzug aus dem zweiten Wasserabscheider 11 in den Kraftstofftank

14 oder auf die Rohseite 5 des Kraftstofffilters 3 führt, kann darüber hinaus

zuverlässig ausgeschlossen werden, dass Schmutzpartikel, welche

beispielsweise bei einem Austausch des Filterelementes 7 in den ersten

Wassersammeiraum 10 gelangen, später unfiltriert zum Verbrennungsmotor 2

gelangen und dadurch diesen schädigen können.

Die Einleitung der Abzugsmenge in die Rücklaufleitung zum Kraftstofftank 14

verhindert zusätzlich für den Fall, dass der zweite Wassersammeiraum 12



vollständig mit Wasser gefüllt ist, aber vorübergehend kein Wasser abgelassen

wird, sich der Wassersammeiraum 10 des ersten Wasserabscheiders 8 mit

Wasser füllt und bei weiterem Wasserzulauf ein Wasserdurchbruch durch die

Membran 9 mit Schädigung des Verbrennungsmotors 2 erfolgt, weil nach Füllung

des zweiten Wassersammeiraum 12 weiteres Wasser mit der Abzugsmenge

zurück in den Kraftstofftank 14 geführt wird. Im Kraftstofftank 14 puffert die große

Kraftstoff menge dieses Wasser für einen begrenzten Zeitraum. Dieser Zeitraum

steht zusätzlich zur Verfügung um das Ablassen von Wasser durchzuführen.



Ansprüche

1. Kraftstofffilter (3) für einen Verbrennungsmotor (2) eines Kraftfahrzeuges mit

einem, in einem Filtergehäuse (4) angeordneten und in Radialrichtung von einer

Rohseite (5) zu einer Reinseite (6) durchströmten Filterelement (7), wobei das

Kraftstofffilter (3) einen ersten Wasserabscheider (8) aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Kraftstofffilter (3) einen zum ersten Wasserabscheider (8) in Reihe

geschalteten strömungsberuhigten zweiten Wasserabscheider ( 1 1) aufweist, der

mit dem ersten Wasserabscheider (8) verbunden ist, wobei ein Kraftstoffabzug

aus dem zweiten Wasserabscheider ( 1 1) mittels eines im

Kraftstoffversorgungssystem ( 1 ) vorhandenen bzw. erzeugten Druckgefälles

erfolgt.

2 . Kraftstofffilter nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Kraftstoffabzugsleitung aus dem zweiten Wasserabscheider ( 1 1) über

eine Drosseleinrichtung ( 13) mit einer, zu einem Kraftstofftank (14) führenden,

Rücklaufleitung verbunden ist.

3 . Kraftstofffilter nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Kraftstoffabzugsleitung aus dem zweiten Wasserabscheider ( 1 1) über

eine Venturidüse ( 16) mit einer Zulaufleitung ( 15) des Kraftstofffilters (3)

verbunden ist.



4 . Kraftstofffilter nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Abzugsmenge an Kraftstoff aus dem zweiten Wasserabscheider ( 1 1)

vorzugsweise um den Faktor 1/20 bis 1/200 geringer ist als der Durchfluss durch

den Kraftstofffilter ist.

5 . Kraftstofffilter nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

- dass der erste und der zweite Wasserabscheider (8,1 1) auf einer Reinseite (6)

des Kraftstofffilters (3) angeschlossen sind, und/oder

- dass der Kraftstoffabzug auf die Rohseite (5) des Kraftstofffilters (3) und/oder

zum Kraftstofftank (14) erfolgt.

6 . Kraftstofffilter nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass im zweiten Wasserabscheider ( 1 1) zumindest ein Wassersensor

vorgesehen ist, der einen Wasserstand ermittelt.

7 . Kraftstofffilter nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der erste und der zweite Wasserabscheider (8,1 1) unterhalb des

Filterelementes (7) des Kraftstofffilters (3) angeordnet sind.

8 . Kraftstofffilter nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass an einem Wasserablass ( 17) des zweiten Wasserabscheiders ( 1 1) eine

Ventileinrichtung ( 18) mit zumindest zwei redundanten, steuerbaren und in Reihe

geschalteten Ventilen (19,1 9') vorgesehen ist, so dass ein Wasserablass

ausschließlich dann erfolgt, sofern beide Ventile ( 19,1 9') geöffnet sind.



9 . Kraftstofffilter nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Bereich des Wasserablasses ( 17) des zweiten Wasserabscheiders ( 1 1)

ein Adsorbtionsfilter (21 ) für Kohlenwasserstoffe, insbesondere ein

Aktivkohlefilter, vorgesehen ist.

10 . Kraftstofffilter nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest im zweiten Wasserabscheider ( 1 1) eine laminare Strömung eines

Kraftstoff-Wasser-Gemischs herrscht.

11. Kraftstofffilter nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein Kraftstoffabzug aus dem zweiten Wasserabscheider ( 1 1) kontinuierlich

erfolgt.

12. Kraftstofffilter nach einem der Ansprüche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Filterelement (7) und/oder der erste Wasserabscheider (8) und/oder der

zweite Wasserabscheider ( 1 1) als separate Bauteile oder als gemeinsames

Kombinationsbauteil ausgebildet sind.

13 . Kraftfahrzeug mit einem, ein Kraftstofffilter (3) nach einem der Ansprüche 1

bis 12 aufweisenden Verbrennungsmotor.







A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. F02M37/22

According to International Patent Classification (IPG) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification symbols)

F02M BOlD

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

GB 2 241 443 A (MOTOREN TURBINEN UNION 1,3,6,7,
[DE]) 4 September 1991 (1991-09-04) 11-13
page 5 , line 5 - page 5 , line 35; figures 8,9

1,2

DE 44 09 570 Al (DAIMLER BENZ AG [DE])
24 May 1995 (1995-05-24)
column 2 , line 20 - colurnn 2 , line 61;

figure

WO 2008/023029 A (MAHLE INT GMBH [DE];

GAENSWEIN MATTHIAS [DE]; KOPPI PETER [AT];

KUESGE) 28 February 2008 (2008-02-28)
page 9 , line 22 - page 9 , line 27

Further documents are lisled in the continuation of Box C. ' See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date

or priority date and not in conflict with the application but
"A1 document defining the general state of the art which is not cited to understand the principle ortheoty underlying the

considered to be of particular relevance invention
"E" earlier document but published on or after the international 1X " document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
"L1 document which maythrow doubis on priority claim(s) or involve an inventive step when the document Is taken alone

which is cited to establish the publication date of another 1Y' document of particular relevance; the claimed invention '
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive Step when the

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combi πed with one or more other such docu¬
other means ments, such combinatlon being obvious to a person skilled

"P" document published priorto the international filing date but in the art.

laterthan the priority date claimed "&" document tnember of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

30 Oktober 2009 06/11/2009

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2
NL - 2280 HV Ri]SWiJk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Marsano F avio

Form PCT/ISA/S10 (second shβet) (April.2005)



C(Contlnuation). DOCUMENTS CONSIDEREO TO BE RELEVANT

Category * Citatlon of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

A DE 20 2006 019301 Ul (MANN & HUMMEL GMBH
[DE]) 30 April 2008 (2008-04-30)
Paragraph [0015] - paragraph [0020];
figures ,2

DE 36 31 846 Al (VOLKSWAGEN AG [DE])
2 April 1987 (1987-04-02)
col umn 2 , 1ine 29 - column 2 , line 50;

figure

Form PCT/ISA/210 (eontinuation of sβoond Sheet) (April 2005)



Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

GB 2241443 A 04-09-1991 DE 4006216 Al 05-09-1991
JP 4219457 A 10-08-1992
JP 6046019 B 15-06-1994
US 5053120 A 01-10-1991

DE 4409570 Al 24-05-1995 NONE

WO 2008023029 A 28-02-2008 CN 101506508 A 12-08-2009
DE 102006039581 Al 06-03-2008
.EP 2054612 A2 06-05-2009

DE 202006019301 Ul 30-04-2008 WO 2008077954 A2 03-07-2008

DE 3631846 Al 02-04-1987 NONE

Form PCT/ISA/210 (patent family annβx) (April 2005)



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV . F02M37/22

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B . RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

F02M BOlD

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

GB 2 241 443 A (MOTOREN TURBINEN UNION 1,3,6,7,
[DE]) 4 . September 1991 (1991-09-04) 11-13
Seite 5 , Zeile 5 - Seite 5 , Zeile 35; 8,9
Abbildungen 1,2

DE 44 09 570 Al (DAIMLER BENZ AG [DE])
24.. Mai 1995 (1995-05-24)
Spalte 2 , Zeile 20 - Spalte 2 , Zeile 61;

Abbildung .

WO 2008/023029 A (MAHLE INT GMBH [DE];

GAENSWEIN MATTHIAS [DE]; KOPPI PETER [AT];

KUESGE) 28. Februar 2008 (2008-02-28)
Seite 9 , Zeile 22 - Seite 9 , Zeile 27

-/--

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu eπtπehme πl X I Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
1A1 Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 1X1 Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

1L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 1Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist ' &■ Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

30. Oktober 2009 06/11/2009

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Marsano, Fl avi o

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



CT EP2009 9
C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 20 2006 019301 Ul (MANN & HUMMEL GMBH
[DE]) 30. April 2008 (2008-04-30)
Absatz [0015] - Absatz [0020]; Abbildungen
1,2

DE 36 31 846 Ar(VOLKSWAGEN AG [DE])
2 . Apri l 1987 (1987-04-02)
Spalte 2 , Zeile 29 - Spalte 2 , Zeile. 50;

Abbildung

■ Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)



lni Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

GB 2241443 04-09-1991 DE 4006216 Al 05-09-1991
JP 4219457 A 10-08-1992
JP 6046019 B 15-06-1994
US 5053120 A 01-10-1991

DE 4409570 Al 24-05-1995 KEINE

WO 2008023029 A 28-02-2008 CN 101506508 A 12-08-2009
DE 102006039581 Al 06-03-2008
EP 2054612 A2 .06-05-2009

DE 202006019301 Ul 30-04-2008 WO .008077954 A2 03-07-2008

DE 3631846 Al 02-04-1987 KEINE

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

