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(54) Bezeichnung: Automatisches Abflusssystem, um Fluid aus einem Filter abzulassen.

(57) Zusammenfassung: Ein automatisches Abflusssystem
ist bereitgestellt. Das System beinhaltet ein Schwimmerven-
til mit einer Dichte geringer als ein erstes Fluid und grö-
ßer als ein zweites Fluid. Das Schwimmerventil weist ei-
ne Schwimmstellung auf, die es dem ersten Fluid ermög-
licht, eine Schwimmerventilöffnung zu passieren, wenn die
Schwimmerventilkammer mit dem ersten Fluid gefüllt ist, und
eine abdichtende Position, die verhindert, dass das erste und
zweite Fluid die Schwimmerventilöffnung passieren, wenn
die Schwimmerventilkammer nicht mit dem ersten Fluid ge-
füllt ist. Ebenfalls beinhaltet ist ein in Fluidkommunikation
mit der Schwimmerventilkammer stehendes Magnetventil.
Das Magnetventil weist eine Magnetöffnung auf, die offen ist,
wenn das Magnetventil eingeschaltet ist, und die geschlos-
sen ist, wenn das Magnetventil abgeschaltet ist. Weiter be-
inhaltet ist ein dem Magnetventil nachgeschaltetes Filterme-
dium, das die erste Flüssigkeit filtert, bevor das erste Fluid
aus dem System austritt.
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Beschreibung

Priorität

[0001] Diese Anmeldung ist als eine internationa-
le PCT-Patentanmeldung im Namen von Cumm-
ins Filtration IP, Inc. eingereicht und beansprucht
den Vorteil aus der vorläufigen US-Anmeldung Nr.
61/235,856 mit dem Titel „AUTOMATISCHES AB-
FLUSSSYSTEM, UM FLUID AUS EINEM FILTER
ABZULASSEN”, eingereicht am 21. August 2009,
und US-Patentanmeldung Seriennummer 12/860,
499, eingereicht am 20. August 2010 und mit dem
Titel „AUTOMATISCHES ABFLUSSSYSTEM, UM
FLUID AUS EINEM FILTER ABZULASSEN”, die
hierin vollständig unter Bezugnahme in ihrer Gesamt-
heit aufgenommen sind.

Bereich

[0002] Die Offenbarung hierin betrifft im Allgemeinen
Filter. Spezieller betrifft die Offenbarung hierin ein au-
tomatisches Abflusssystem, um Fluid aus einem Fil-
ter abzulassen.

Hintergrund

[0003] Verbesserungen können an bereits beste-
henden Aufbauten von Filter vorgenommen werden,
insbesondere können Verbesserungen an bereits be-
stehenden Filtern vorgenommen werden, um ein au-
tomatisches Abflusssystem bereitzustellen, um Fluid
aus dem Filter abzulassen.

Zusammenfassung

[0004] Allgemein ist ein automatisches Abflusssys-
tem beschrieben, um Fluid (z. B. Wasser) aus einem
Filter abzulassen, welches nützlich sein kann, um zu
verhindern, dass Kraftstoff auf den Boden austritt.

[0005] Das automatische Abflusssystem wie hierin
gezeigt und beschrieben verbessert Filterleistung, in-
dem die Möglichkeit beseitigt wird, dass Wasser das
Niveau des Filtermediums erreicht und nicht aus dem
Filter abgelassen wird. Die hierin beschriebenen Aus-
führungsformen verhindern ebenfalls, dass Kraftstoff
in Kontakt mit dem Wasser-Filtermedium gerät und
vollständig aufgebraucht wird, oder dass der Kraft-
stoff im Falle einer Fehlfunktion des Magnetventils
auf den Boden austritt. Die hierin beschriebenen Aus-
führungsformen sehen ebenfalls eine lange Kontakt-
zeit zwischen dem Wasser und dem Filtermedium
vor, um die beste Kapazität und die beste Effizienz
des Filtermediums zu erzielen.

[0006] Die hierin beschriebenen Ausführungsformen
machen es ebenfalls überflüssig, Wasser manuell ab-
zulassen, was eine Motorwartung wie bei benzinarti-
gen Motoren bereitstellt, die Stimmen der Kunden an-

spricht und Filterleistung verbessert, indem die Mög-
lichkeit beseitigt wird, Wasser nicht aus dem Filter
abzulassen, was die Filterleistung beeinflusst, wenn
das Wasser das Niveau des Filtermediums erreicht.
Die hierin beschriebenen Ausführungsformen ermög-
lichen es dem automatischen Abflusssystem eben-
falls, Wasser mit einem KW-Gehalt von weniger als
2 ppm abzulassen.

[0007] Die hierin bereitgestellten Ausführungsfor-
men beschreiben das Fluid als Wasser. Man muss
sich jedoch bewusst sein, dass die hierin beschriebe-
nen Konzepte für andere Fluide verwendet werden
können. Beispielsweise können unter entsprechen-
den Umständen ein oder mehr der hierin beschriebe-
nen Konzepte angewendet werden, um andere Arten
von Fluiden abzulassen, einschließlich beispielswei-
se Schmier-, Hydraulik- und andere Flüssigkeiten.

[0008] Ebenfalls richten sich die nachstehend be-
schriebenen Ausführungsformen an Systeme, um
Wasser automatisch aus einem Filter in einem Die-
selmotor abzulassen. Die hierin beschriebenen Kon-
zepte können jedoch verwendet werden, um Wasser
oder andere Arten von Fluiden aus anderen Arten von
Motoren oder anderen Einheiten abzulassen, die es
erfordern, dass ein Fluid aus der Einheit abgelassen
wird.

[0009] Die nachstehend bereitgestellten Ausfüh-
rungsformen beschreiben automatische Abflusssys-
teme, die lösbar an einem Kraftstofffiltersystem eines
Motors befestigt sind. Die automatischen Abflusssys-
teme beinhalten ein Schwimmerventil, ein Magnet-
ventil und einen Kohlenwasserstofffilter. Bei einigen
Ausführungsformen beinhaltet das automatische Ab-
flusssystem ebenfalls einen Sammelbehälter, um ei-
ne Flüssigkeit zu speichern.

[0010] Bei den nachstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen sind das Magnetventil und der Kohlen-
wasserstofffilter derart aufgebaut, dass sie für die Le-
bensdauer des Motors bestehen. Das Magnetven-
til und der Kohlenwasserstofffilter sind jedoch lösbar
an dem automatischen Abflusssystem befestigt, um
es einem Führer zu ermöglichen, das Magnetven-
til und den Kohlenwasserstofffilter leicht auszutau-
schen. Ebenfalls ist bei Ausführungsformen, bei de-
nen das automatische Abflusssystem den Sammel-
behälter beinhaltet, der Sammelbehälter zur Leichten
Austauschbarkeit ebenfalls lösbar an dem automati-
schen Abflusssystem und dem Kraftstofffiltersystem
befestigt.

[0011] Bei einer Ausführungsform ist ein automa-
tisches Abflusssystem für einen Filter bereitge-
stellt. Das automatische Abflusssystem beinhaltet ein
Schwimmerventil und ein Magnetventil. Das Schwim-
merventil ist innerhalb einer Kammer in Fluidkommu-
nikation mit einem Sammelbehälter aufgenommen.
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Ebenfalls weist das Schwimmerventil eine Dichte ge-
ringer als ein erstes Fluid und eine Dichte größer
als ein zweites Fluid auf. Das Magnetventil weist ei-
ne Öffnung auf, die in Fluidkommunikation mit der
Kammer und in Fluidkommunikation mit dem Filter-
medium des Filters steht. Wenn das erste Fluid ein
bestimmtes Niveau in dem Sammelbehälter erreicht,
wird die Öffnung des Magnetventils geöffnet, was es
dem ersten Fluid ermöglicht, die Öffnung des Ma-
gnetventils zu dem Filtermedium zu passieren, bis
das Schwimmerventil die Öffnung des Magnetventils
abdichtet und verhindert, dass das zweite Fluid in das
Filtermedium eindringt.

[0012] Das Schwimmerventil kann vielerlei Formen
aufweisen. Bei einigen Ausführungsformen beispiels-
weise weist das Schwimmerventil eine Kugelform
auf. Bei anderen Ausführungsformen weist das
Schwimmerventil eine Zylinderform auf. Bei noch
einigen anderen Ausführungsformen einen Stiftteil,
der von dem Schwimmerventil vorspringt. Der Stift-
teil verhindert, dass das Schwimmerventil bei ei-
ner abgedichteten Position bleibt (aufgrund von Sys-
temdruck), wenn Wasser das Schwimmerventil um-
gibt. Dies sind lediglich einige der Formen, die das
Schwimmerventil aufweisen kann, und ein Fachmann
würde verstehen, dass das Schwimmerventil zahlrei-
che andere Formen annehmen kann.

[0013] Bei einigen Ausführungsformen ist der Fil-
ter ein Kohlenwasserstofffilter, der ein Kohlenwasser-
stofffiltermedium beinhaltet. Bei einer Ausführungs-
form beispielsweise ist das Kohlenwasserstofffilter-
medium ein Aktivkohlefiltermedium. Jedoch kann je-
des Kohlenwasserstofffiltermedium verwendet wer-
den, das Kohlenwasserstoffe entfernt.

[0014] Bei einer Ausführungsform ist ein automa-
tisches Abflusssystem zum Ablassen eines ersten
Fluids aus einem Filter bereitgestellt. Das System
beinhaltet ein Schwimmerventil, das innerhalb ei-
ner Schwimmerventilkammer aufgenommen ist. Das
Schwimmerventil weist eine Dichte geringer als ein
erstes Fluid und eine Dichte größer als ein zwei-
tes Fluid auf. Das Schwimmerventil befindet sich in
einer Schwimmstellung, wenn die Schwimmerventil-
kammer mit dem ersten Fluid gefüllt ist, wodurch es
dem ersten Fluid ermöglicht wird, die Schwimmer-
ventilöffnung zu passieren, und das Schwimmerven-
til befindet sich in einer abdichtenden Position, wenn
die Schwimmerventilkammer nicht mit dem ersten
Fluid gefüllt ist, wodurch verhindert wird, dass das
erste und zweite Fluid die Schwimmerventilöffnung
passiert. Das System beinhaltet ebenfalls ein Ma-
gnetventil in Fluidkommunikation mit dem Schwim-
merventil über die Schwimmerventilöffnung. Das Ma-
gnetventil weist eine Magnetöffnung auf, die offen ist,
wenn das Magnetventil eingeschaltet ist, und die ge-
schlossen ist, wenn das Magnetventil abgeschaltet
ist. Das System beinhaltet weiter ein dem Magneten

nachgeschaltetes Filtermedium, wobei das Filterme-
dium die erste Flüssigkeit filtert, bevor die erste Flüs-
sigkeit aus dem automatischen Abflusssystem aus-
tritt.

[0015] Bei einer weiteren Ausführungsform ist ein
Verfahren zum automatischen Ablassen eines ersten
Fluids aus einem Filter unter Verwendung eines au-
tomatischen Abflusssystems bereitgestellt. Das Ver-
fahren beinhaltet, ein Schwimmerventil, das eine
Dichte geringer als das erste Fluid und größer als
ein zweites Fluid aufweist, zu einer Schwimmstel-
lung zu bewegen, indem eine Schwimmerventilkam-
mer mit dem ersten Fluid gefüllt wird. Das Verfahren
beinhaltet ebenfalls, ein Magnetventil einzuschalten,
um es dem ersten Fluid zu ermöglichen, in den ers-
ten Fluidfilter über eine Magnetöffnung einzudringen,
wobei das Magnetventil eingeschaltet wird, wenn die
dem Magnetventil vorgeschaltete Menge des ersten
Fluids ein erstes Niveau erreicht. Das Verfahren be-
inhaltet weiter, das erste Fluid in dem ersten Fluidfil-
ter zu filtern und das erste Fluid aus dem ersten Fluid-
filter abzulassen.

[0016] Bei noch einer weiteren Ausführungsform ist
ein kombiniertes Fluidfiltersystem und automatisches
Abflusssystem bereitgestellt. Das Fluidfiltersystem
umfasst einen Fluidfilter zum Trennen eines ers-
ten Fluids von einem zweiten Fluid. Das automati-
sche Abflusssystem umfasst ein Schwimmerventil,
das innerhalb einer Schwimmerventilkammer aufge-
nommen ist, die eine Schwimmerventilöffnung auf-
weist, wobei das Schwimmerventil eine Dichte gerin-
ger als das erste Fluid und eine Dichte größer als
das zweite Fluid aufweist, wobei das Schwimmer-
ventil sich in einer Schwimmstellung befindet, wenn
die Schwimmerventilkammer mit dem ersten Fluid
gefüllt ist, wodurch es dem ersten Fluid ermöglicht
wird, die Schwimmerventilöffnung zu passieren, und
das Schwimmerventil sich in einer abdichtenden Po-
sition befindet, wenn die Schwimmerventilkammer
nicht mit dem ersten Fluid gefüllt ist, wobei verhin-
dert wird, dass das erste Fluid und das zweite Flu-
id die Schwimmerventilöffnung passieren. Das auto-
matische Abflusssystem beinhaltet ebenfalls ein der
Schwimmerventilkammer nachgeschaltetes und über
die Schwimmerventilöffnung in Fluidkommunikation
mit der Schwimmerventilkammer stehendes Magnet-
ventil, wobei das Magnetventil eine Magnetöffnung
aufweist, die offen ist, wenn das Magnetventil einge-
schaltet ist, und die geschlossen ist, wenn das Ma-
gnetventil abgeschaltet ist. Weiter umfasst das auto-
matische Abflusssystem ein dem Magnetventil nach-
geschaltetes und mit dem Magnetventil über die Ma-
gnetventilöffnung in Fluidkommunikation stehendes
Filtermedium, wobei das Filtermedium die erste Flüs-
sigkeit filtert, bevor die erste Flüssigkeit aus dem au-
tomatischen Abflusssystem austritt. Ebenfalls ist das
automatische Abflusssystem lösbar an dem Kraft-
stofffiltersystem befestigt.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Die Zeichnungen hierin zeigen und stellen
eine Beschreibung bezüglich verschiedener erfinde-
rischer Konzepte eines automatischen Abflusssys-
tems für Filter bereit.

[0018] Fig. 1 zeigt eine Explosionsschnittzeichnung
einer Ausführungsform eines automatischen Abfluss-
systems zur Verwendung nachgeschaltet zu einem
Kraftstofffilter.

[0019] Fig. 2A zeigt eine Schnittzeichnung einer
Ausführungsform eines automatischen Abflusssys-
tems, wenn das Schwimmerventil schwimmt und das
Magnetventil geschlossen ist.

[0020] Fig. 2B zeigt eine Schnittzeichnung einer
Ausführungsform eines automatischen Abflusssys-
tems, wenn das Schwimmerventil schwimmt und das
Magnetventil offen ist.

[0021] Fig. 2C zeigt eine Schnittzeichnung einer
Ausführungsform eines automatischen Abflusssys-
tems, wenn sich das Schwimmerventil in einer ab-
dichtenden Position befindet.

[0022] Fig. 3 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
weiteren Ausführungsform eines Schwimmerventils.

[0023] Fig. 4 zeigt eine Schnittzeichnung eines Die-
selkraftstofffiltersystems und eines automatischen
Abflusssystems gemäß einer weiteren Ausführungs-
form.

[0024] Fig. 5A zeigt eine Schnittzeichnung einer
weiteren Ausführungsform eines automatischen Ab-
flusssystems, wenn das Schwimmerventil schwimmt
und das Magnetventil geschlossen ist.

[0025] Fig. 5B zeigt eine Schnittzeichnung einer
weiteren Ausführungsform eines automatischen Ab-
flusssystems, wenn sich das Schwimmerventil in ei-
ner abdichtenden Position befindet.

[0026] Fig. 5C zeigt eine Schnittzeichnung einer
weiteren Ausführungsform eines automatischen Ab-
flusssystems, wenn das Schwimmerventil schwimmt
und das Magnetventil offen ist.

[0027] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm zum Betrei-
ben eines automatischen Abflusssystems.

[0028] Fig. 7 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
weiteren Ausführungsform einer Schwimmerventil-
kammer gemäß noch einer weiteren Ausführungs-
form.

[0029] Fig. 8 zeigt eine Schnittzeichnung eines lös-
bar an einem Kraftstofffiltersystem befestigten Was-
sersammelbehälters.

Ausführliche Beschreibung

[0030] Die hierin beschriebenen Ausführungsformen
richten sich an Systeme und Verfahren zum automa-
tischen Ablassen eines Fluids aus einem Filter. Die-
se Beschreibung wird hierin nachstehend das Fluid
als Wasser beschreiben. Man muss sich jedoch be-
wusst sein, dass die hierin beschriebenen Konzep-
te für andere Fluide verwendet werden können. Bei-
spielsweise können unter entsprechenden Umstän-
den ein oder mehr der hierin beschriebenen Konzep-
te angewendet werden, um andere Arten von Fluiden
abzulassen, einschließlich beispielsweise Schmier-,
Hydraulik- und andere Flüssigkeiten.

[0031] Ebenfalls richten sich die nachstehend be-
schriebenen Ausführungsformen an Systeme, um
Wasser automatisch aus einem Filter in einem Die-
selmotor abzulassen. Die hierin beschriebenen Kon-
zepte können jedoch verwendet werden, um Wasser
oder andere Arten von Fluiden aus anderen Arten von
Motoren oder anderen Einheiten abzulassen, die es
erfordern, dass ein Fluid aus der Einheit abgelassen
wird.

[0032] Die nachstehend bereitgestellten Ausfüh-
rungsformen beschreiben automatische Abflusssys-
teme, die lösbar an einem Kraftstofffiltersystem eines
Motors befestigt sind. Die automatischen Abflusssys-
teme beinhalten ein Schwimmerventil, ein Magnet-
ventil und einen Kohlenwasserstofffilter. Bei einigen
Ausführungsformen beinhaltet das automatische Ab-
flusssystem ebenfalls einen Sammelbehälter, um ei-
ne Flüssigkeit zu speichern. Bei den nachstehend
beschriebenen Ausführungsformen sind das Magnet-
ventil und der Kohlenwasserstofffilter derart aufge-
baut, dass sie für die Lebensdauer des Motors beste-
hen. Das Magnetventil und der Kohlenwasserstoff-
filter sind jedoch lösbar an dem automatischen Ab-
flusssystem befestigt, um es einem Führer zu ermög-
lichen, das Magnetventil und den Kohlenwasserstoff-
filter leicht auszutauschen. Ebenfalls ist bei Ausfüh-
rungsformen, bei denen das automatische Abfluss-
system den Sammelbehälter beinhaltet, der Sammel-
behälter zur leichten Austauschbarkeit ebenfalls lös-
bar an dem automatischen Abflusssystem und dem
Kraftstofffiltersystem befestigt.

[0033] Fig. 1–Fig. 2C veranschaulichen eine Aus-
führungsform eines Systems zum automatischen Ab-
lassen von Wasser aus einem Dieselkraftstofffilter.
Wie in Fig. 1–Fig. 2C gezeigt, ist ein automatisches
Abflusssystem 100 bereitgestellt, das ein Gehäuse
105 zum Aufnehmen eines Magnetventils 115, ei-
nes Kohlenwasserstofffiltermediums 125 und eines
Schwimmerventils 145 beinhaltet. Das Gehäuse 105
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beinhaltet ebenfalls eine Gewindeverbindung 160,
die eine lösbare Befestigung des automatischen Ab-
flusssystems 100 an einem Dieselkraftstofffiltersys-
tem 200 nachgeschaltet zu einem Dieselkraftstofffil-
ter (nicht gezeigt) ermöglicht. Wie in Fig. 2A–Fig. 2C
gezeigt, steht das automatische Abflusssystem 100
in Kommunikation mit einem Sammelbehälter 205,
der sich nachgeschaltet zu dem Dieselkraftstofffilter
(nicht gezeigt) des Dieselkraftstofffiltersystems 200
befindet.

[0034] Wie in Fig. 1 gezeigt, beinhaltet das Inne-
re des Gehäuses 105 einen ersten Hohlraum 110
und einen zweiten Hohlraum 120, die über eine Öff-
nung 112 kommunizieren. Der erste Hohlraum 110
ist am oberen und unteren Ende des Gehäuses 105
offen und ist konfiguriert, um das Magnetventil 115
nahe dem Boden des ersten Hohlraums 110 einzu-
passen. Nahe dem oberen Teil des ersten Hohlraums
110 befindet sich eine Schwimmerventilkammer 118,
die das Schwimmerventil 145 aufnimmt. Die Schwim-
merventilkammer 118 steht in Fluidkommunikation
mit dem Sammelbehälter 205. Der zweite Hohlraum
120 ist derart aufgebaut, um das Kohlenwasserstoff-
filtermedium 125 einzupassen, und ist am oberen En-
de des Gehäuses 105 offen, aber am unteren Ende
des Gehäuses 105 geschlossen.

[0035] Das Gehäuse 105 beinhaltet ebenfalls ein
Auslassrohr 130, das sich in dem zweiten Hohlraum
120 befindet und sich vom Boden des Gehäuses 105
in die Nähe des oberen Teils des Gehäuses 105 er-
streckt. Das Auslassrohr 130 weist eine erste Öffnung
132 innerhalb des Gehäuses 105 und nahe dem obe-
ren Ende des Gehäuses 105 und eine zweite Öffnung
134 am unteren Ende des Gehäuses 105 auf. Eine
erste Abdichtwand 152 ist bereitgestellt, um die ers-
te Öffnung 132 abzudecken, um zu verhindern, dass
das Kohlenwasserstofffiltermedium mit dem abgelas-
senen Wasser zum Boden migriert. Bei einer Ausfüh-
rungsform ist die Abdichtwand 152 oleophob und er-
möglicht es Wasser, die Abdichtwand 152 leicht zu
passieren, während verhindert wird, dass Dieselkraft-
stoff passiert.

[0036] Das Auslassrohr 130 ist konfiguriert, um es
einer Flüssigkeit, wie z. B. Wasser, die sich in dem
zweiten Hohlraum 120 befindet, zu ermöglichen, in
die erste Öffnung 132 durch die erste Abdichtwand
152 einzudringen, durch das Auslassrohr 130 zu flie-
ßen und aus dem Gehäuse 105 über zweite Öffnung
134 auszutreten.

[0037] Das automatische Abflusssystem 100 be-
inhaltet ebenfalls eine Abdeckung 140, die am obe-
ren Teil des Gehäuses 105 befestigt ist. Die Abde-
ckung 140 ist konfiguriert, um den offenen Teil des
zweiten Hohlraums 120 am oberen Teil des Gehäu-
ses 105 abzudecken, während der offene Teil des
ersten Hohlraums 110 am oberen Teil des Gehäuses

105 offen bleibt. Ein Dichtring 135 wird verwendet,
um den Teil des automatischen Abflusssystems 100
abzudichten, wo Abdeckung 140 an dem oberen Teil
des Gehäuses 105 befestigt ist.

[0038] Bei einer Ausführungsform sind sowohl das
Gehäuse 105 als auch die Abdeckung 140 aus einem
Kunststoff gebildet, der aus Nylon 6/6 GF 30 besteht.
Bei anderen Ausführungsformen jedoch können das
Gehäuse 105 und die Abdeckung 140 aus anderen
Materialien hergestellt sein. Vorzugsweise sind das
Gehäuse 105 und die Abdeckung 140 aus jeglichem
Polymer hergestellt, das mit dem Fluid kompatibel ist,
das abgelassen wird, und dem Fluid, das abgefiltert
wird, oder jeglichem metallischen Material, wie z. B.
Aluminium oder beschichtetem Stahl.

[0039] Das Magnetventil 115 ist innerhalb des ers-
ten Hohlraums 110 angeordnet und beinhaltet eine
obere Öffnung 114 und eine seitliche Öffnung 116,
die konfiguriert ist, um sich mit der Öffnung 112 aus-
zurichten. Bei einigen Ausführungsformen beinhaltet
das Magnetventil 115 eine Gewindeverbindung 119,
die es dem Magnetventil 115 ermöglicht, lösbar inner-
halb des Inneren des ersten Hohlraums 110 angeord-
net zu sein. Das Magnetventil 115 öffnet und schließt
die seitliche Öffnung 116 basierend auf einem Signal,
das von einem Water In Filter-(WIF)-Sensor (nicht ge-
zeigt) empfangen wird, der sich in dem Sammelbe-
hälter 205 befindet (gezeigt in Fig. 2A und Fig. 2B).
Das automatische Abflusssystem 100 ist konfiguriert,
um die physische Größe des Magnetventils 115 so
klein wie möglich zu halten und um den von dem Ma-
gnetventil 115 gezogenen Strom so gering wie mög-
lich zu halten. Beispielsweise ist das Magnetventil
115 konfiguriert, um zwischen 9 und 24 Ampere zu
ziehen, wenn es eingeschaltet ist.

[0040] Eine zweite Abdichtwand 154 ist bereitge-
stellt, um die seitliche Öffnung 116 des Magnetven-
tils 115 abzudecken. Bei einer Ausführungsform ist
die Abdichtwand 154 oleophob und hydrophil, um es
Wasser zu ermöglichen, die Abdichtwand 154 leicht
zu passieren, während verhindert wird, dass Diesel-
kraftstoff passiert.

[0041] Das Filtermedium 125 ist innerhalb des zwei-
ten Hohlraums 120 angeordnet. Bei einer Ausfüh-
rungsform ist das Filtermedium 125 ein Aktivkohlefil-
termedium.

[0042] Das Schwimmerventil 145 ist kugelförmig mit
einer Dichte geringer als Wasser und größer als der
Dieselkraftstoff (d. h. Polyethylen). Bei anderen Aus-
führungsformen ist das Schwimmerventil 145 zylin-
drisch geformt. Das Schwimmerventil 145 befindet
sich dem Magnetventil 115 vorgeschaltet innerhalb
der Schwimmerventilkammer 118 und ist bereitge-
stellt, um die obere Öffnung 114 zu schließen. Ein
Dichtring 137 ist an der oberen Öffnung 114 bereitge-
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stellt und dichtet den Umfang der oberen Öffnung 114
ab, wenn Schwimmerventil 145 auf die obere Öffnung
114 aufgesetzt ist. Die durch den Dichtring 137 und
das Schwimmerventil 145 erzeugte Dichtung verhin-
dert, dass Dieselkraftstoff das Magnetventil 115 zu
dem Filtermedium 125 passiert.

[0043] Wie in Fig. 2A gezeigt, wenn das Magnetven-
til 115 geschlossen ist, wird Wasser in dem Sammel-
behälter 205 und der Schwimmerventilkammer 118
gesammelt. Das Schwimmerventil 145 schwimmt in
der Kammer 118 und Wasser kann in das Magnet-
ventil 115 eindringen, kann aber nicht durch die seit-
liche Öffnung 116 austreten, da das Magnetventil 115
geschlossen ist.

[0044] Wenn das in dem Sammelbehälter 205 ge-
sammelte Wasser einen Spiegel erreicht, um den
WIF-Sensor (nicht gezeigt) auszulösen, sendet der
WIF-Sensor ein Signal, um das Magnetventil 115 zu
öffnen. Mit dem geöffneten Magnetventil 115 passiert
Wasser die seitliche Öffnung 116 und die zweite Ab-
dichtwand 154 zu dem Filtermedium 125. Sobald der
Dieselkraftstoff beginnt, in den Sammelbehälter 205
einzudringen und sich dem Magnetventil 115 zu nä-
hern, setzt sich das Schwimmerventil 145 aufgrund
der Dichte des Schwimmerventils 145 auf die obere
Öffnung 114 auf, um zu verhindern, dass Dieselkraft-
stoff in das Magnetventil 115 eindringt.

[0045] Das Wasser sammelt sich innerhalb des
zweiten Hohlraums 120 und wird durch das Filterme-
dium 125 gefiltert. Wasser verbleibt in der zweiten
Kammer 120, bis der Wasserspiegel die Nähe des
oberen Teils des Gehäuses 105 erreicht. Sobald, wie
in Fig. 2C gezeigt, das Wasser den oberen Teil des
Auslassrohres 130 erreicht, passiert Wasser die ers-
te Abdichtwand 152 und dringt in die erste Öffnung
132 ein, wobei das Wasser das Auslassrohr 130 pas-
siert und aus dem Motorsystem 200 und dem auto-
matischen Abflusssystem 100 austritt. Die erste Öff-
nung 132 ist nahe dem oberen Teil des Gehäuses
105 platziert, um die Kontaktzeit zwischen dem Was-
ser und dem Filtermedium 125 zu erhöhen, um die
Effizienz und die Kapazität des Filtermediums 125 zu
erhöhen.

[0046] Das Schwimmerventil 145 dient ebenfalls als
ein Sicherheitsventil, wenn das Magnetventil 115 ver-
sagt und es die seitliche Öffnung 116 offen lässt.
Wenn beispielsweise der Motor an ist und die Menge
an Wasser in dem zweiten Hohlraum 120 eine seitli-
che Druckanlegung erzeugt, veranlasst der System-
druck das Schwimmerventil 145, in einer abdichten-
den Position auf der oberen Öffnung 114 zu verblei-
ben, um zu verhindern, dass Dieselkraftstoff in das
Magnetventil 115 eindringt und aus dem automati-
schen Abflusssystem 100 austritt. Bei einem weite-
ren Beispiel, wenn der Motor an ist und die Menge
an Wasser in dem zweiten Hohlraum 120 eine seit-

liche Sauganlegung erzeugt, veranlasst der System-
druck das Wasser in dem zweiten Hohlraum 120, das
Schwimmerventil 145 aus einer abdichtenden Positi-
on auf der oberen Öffnung 114 zu drücken, sodass
Wasser in dem zweiten Hohlraum 120 zurück in den
Sammelbehälter 205 gelangt. Bei noch einem weite-
ren Beispiel, wenn der Motor aus ist und ungeach-
tet der Menge an Wasser in dem zweiten Hohlraum
120 (d. h. ungeachtet einer seitlichen Druckanlegung
oder einer seitlichen Sauganlegung), ermöglicht es
das Schwimmerventil 145 Wasser, in den Sammel-
behälter 205 zurückzufließen, bis die Menge an Was-
ser in dem zweiten Hohlraum 120 und die Menge an
Wasser in dem Sammelbehälter 205 gleich hoch ist.

[0047] Fig. 3 ist eine Explosionsansicht des ersten
Hohlraums 110, bei der sich der Boden der Schwim-
merventilkammer 118 und das Magnetventil 115 tref-
fen. Insbesondere Fig. 3 zeigt eine weitere Ausfüh-
rungsform eines Schwimmerventils 245, das in dem
automatischen Abflusssystem 100 verwendet wer-
den kann. Das Schwimmerventil 245 beinhaltet ei-
nen Ventilteil 247 und einen Stiftteil 249. Der Ven-
tilteil 247 kann entweder kugelförmig, wie in Fig. 3
gezeigt, oder zylindrisch geformt sein (nicht gezeigt).
Der Stiftteil 249 verhindert, dass der Ventilteil 247
aufgrund von Systemdruck in einer abdichtenden Po-
sition auf der oberen Öffnung 114 bleibt, wenn Was-
ser den Stiftteil 249 umgibt.

[0048] Fig. 4–Fig. 5C veranschaulichen eine zweite
Ausführungsform zum automatischen Ablassen von
Wasser aus einem Dieselkraftstofffilter. Wie in Fig. 4
gezeigt, ist ein automatisches Abflusssystem 400
nachgeschaltet zu einem Dieselkraftstofffiltersystem
500 bereitgestellt. Das automatische Abflusssystem
400 beinhaltet einen Sammelbehälter 405, ein Ma-
gnetventil 415, ein Schwimmerventil 420 und einen
Kohlenwasserstofffilter 425. Ebenfalls ist das auto-
matische Abflusssystem 400 lösbar an dem Diesel-
kraftstofffiltersystem 500 befestigt.

[0049] Der Sammelbehälter 405 steht in Fluidkom-
munikation mit dem Dieselkraftstofffiltersystem 500.
Innerhalb des Sammelbehälters 405 befindet sich ei-
ne Schwimmerventilkammer 410 mit einer seitlichen
Öffnung 412, die es Fluid ermöglicht, von dem Sam-
melbehälter 405 in die Schwimmerventilkammer 410
zu gelangen. Wie in Fig. 8 gezeigt, ist der Sammel-
behälter 405 lösbar an dem Kraftstofffiltersystem 500
befestigt. Weiter sind Dichtungen 404 an oder nahe
der Verbindung zwischen dem Kraftstofffiltersystem
500 und dem Sammelbehälter 405 bereitgestellt, um
sicherzustellen, dass verhindert wird, dass jegliche
Flüssigkeit (einschließlich beispielsweise Kraftstoff
und Wasser) aus dem Kraftstofffiltersystem 500 oder
dem Sammelbehälter 405 austritt, wenn der Sammel-
behälter 405 an dem Kraftstofffiltersystem 500 befes-
tigt ist.
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[0050] Der Sammelbehälter 405 beinhaltet ebenfalls
einen WIF-Sensor 407 mit WIF-Stiften 409, die eine
Änderung des Widerstands in dem Sammelbehälter
405 messen, um die Menge an Wasser in dem Sam-
melbehälter 405 zu bestimmen. Bei anderen Ausfüh-
rungsformen können andere Arten von WIF-Senso-
ren verwendet werden. Der WIF-Sensor 407 ist kon-
figuriert, um ein Signal zu senden, um das Magnet-
ventil 415 zu öffnen und/oder zu schließen.

[0051] Die Schwimmerventilkammer 410 nimmt das
Schwimmerventil 420 auf und beinhaltet eine unte-
re Öffnung 416, die in Fluidkommunikation mit dem
Magnetventil 415 steht. Das Schwimmerventil 420 ist
kugelförmig. Bei einigen Ausführungsformen ist das
Schwimmerventil 420 jedoch zylindrisch geformt. Bei
einigen Ausführungsformen beinhaltet das Schwim-
merventil 420 ebenfalls einen Stiftteil (nicht gezeigt),
der von dem Schwimmerventil 420 vorspringt, wie
das Schwimmerventil 245, das in Fig. 3 gezeigt ist.

[0052] Eine Schwimmerventildichtung 418 ist an der
unteren Öffnung 416 bereitgestellt und dichtet den
Umfang der unteren Öffnung 416 ab, wenn das
Schwimmerventil 420 auf die untere Öffnung 416
aufgesetzt ist. Die durch die Schwimmerventildich-
tung 418 und das Schwimmerventil 420 erzeugte
Dichtung verhindert, dass Dieselkraftstoff das Ma-
gnetventil 415 zu dem Kohlenwasserstofffilter 425
passiert. Die Schwimmerventilkammer 410 beinhal-
tet ebenfalls eine Abdichtwand 414, die Wasser fil-
tert, das in die Schwimmerventilkammer 410 über
die seitliche Öffnung 412 eindringt. Die Abdichtwand
414 ist oleophob und ermöglicht es Wasser, die Ab-
dichtwand 414 leicht zu passieren, während verhin-
dert wird, dass Dieselkraftstoff passiert. Insbesonde-
re weist die Abdichtwand 414 eine Größe von 1–
50 Mikrometer auf und ist derart aufgebaut, um den
ppm-Kraftstoffspiegel in dem Wasser zu verringern,
bevor das Wasser in den Kohlenwasserstofffilter 425
abgelassen wird.

[0053] Das Magnetventil 415 beinhaltet einen Ma-
gnetkolben 430, der eine Magnetöffnung 422 öffnet
und schließt, die es Fluid ermöglicht, von dem Ma-
gnetventil 415 zu dem Kohlenwasserstofffilter 425
über eine Passage 427 des Kohlenwasserstofffilters
425 zu passieren. Das Magnetventil 415 ist lösbar an
dem automatischen Abflusssystem 400 befestigt.

[0054] Hat das Magnetventil 415 eine Fehlfunktion
und lässt die Magnetöffnung 422 offen, während der
Sammelbehälter 405 mit Kraftstoff gefüllt ist, dient
das Schwimmerventil 420 als ein Sicherheitsventil
und verhindert, dass der Kraftstoff die untere Öffnung
416 des Magnetventils 415 passiert. Das automati-
sche Abflusssystem 400 ist ebenfalls konfiguriert, um
die physische Größe des Magnetventils 415 so klein
wie möglich zu halten und um den von dem Magnet-
ventil 415 gezogenen Strom so gering wie möglich zu

halten. Beispielsweise ist das Magnetventil 415 kon-
figuriert, um zwischen 9 und 24 Ampere zu ziehen,
wenn es eingeschaltet ist.

[0055] Der Kohlenwasserstofffilter 425 beinhaltet
Aktivkohlefiltermedium (nicht gezeigt) und erstreckt
sich vertikal neben dem Kraftstofffiltersystem 500.
Der Kohlenwasserstofffilter 425 ist lösbar an dem
Rest des automatischen Abflusssystems 400 über
die Passage 427 befestigt. Der Kohlenwasserstofffil-
ter 427 ist ebenfalls lösbar an dem Kraftstofffiltersys-
tem 500 befestigt.

[0056] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist ein Abflussauslass
435 nahe dem oberen Teil des Kohlenwasserstoff-
filters 425 bereitgestellt. Filtermedium 429 mit Aktiv-
kohle ist ebenfalls an dem Abflussauslass 435 als
eine finale Filterstufe bereitgestellt, bevor das Was-
ser aus dem automatischen Abflusssystem 400 aus-
tritt. Der Abflussauslass 435 ist nahe dem oberen
Teil des Kohlenwasserstofffilters 425 bereitgestellt,
sodass Wasser beinahe den gesamten Kohlenwas-
serstofffilter 425 füllt, bevor es aus dem Abflussaus-
lass 435 und dem automatischen Abflusssystem 400
abgelassen wird. Indem der Abflussauslass 435 na-
he dem oberen Teil des Kohlenwasserstofffilters 425
positioniert wird, wird die Kontaktzeit zwischen dem
Wasser und der Aktivkohle des Filtermediums 429 er-
höht.

[0057] Ähnlich dem in Fig. 1–Fig. 2C gezeigten
Schwimmerventil 145 ist das Schwimmerventil 420
ein Ball mit einer Dichte geringer als Wasser und
größer als der Dieselkraftstoff. Das Schwimmerventil
420 befindet sich dem Magnetventil 415 vorgeschal-
tet innerhalb der Schwimmerventilkammer 410 und
ist bereitgestellt, um die untere Öffnung 415 zu schlie-
ßen. Das Schwimmerventil 420 ist konfiguriert, um es
Wasser zu ermöglichen, in das Magnetventil 415 ein-
zudringen, während verhindert wird, dass Dieselkraft-
stoff in das Magnetventil 415 eindringt und aus dem
automatischen Abflusssystem 400 abgelassen wird.

[0058] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm 600 zum auto-
matischen Ablassen von Wasser aus einem mit Die-
sel angetriebenen Motor (nicht gezeigt), der das au-
tomatische Abflusssystem 400 und das Dieselkraft-
stofffiltersystem 500 (gezeigt in Fig. 4–Fig. 5C) ver-
wendet. Das Ablaufdiagramm 600 beginnt bei Schritt
605, wo der mit Diesel angetriebene Motor gestar-
tet wird. Wenn der Motor gestartet wird, wenn das
Magnetventil 415 eingeschaltet war, dann wird das
Magnetventil 415 abgeschaltet, wobei die Magnetöff-
nung 422 geschlossen wird. Während dieser Zeit be-
trägt der maximale Differenzdruck in dem Sammel-
behälter 405 15 bar. Der Druck in dem Kohlenwas-
serstofffilter 425 und der Passage 422 beträgt unge-
fähr 1 atm. Wie in Fig. 5A gezeigt, wird während die-
ser Zeitspanne der Sammelbehälter 405 mit Diesel-
kraftstoff gefüllt und der WIF-Sensor 407 ist von dem
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Dieselkraftstoff umgeben. Das Ablaufdiagramm 600
geht dann zu Schritt 610 weiter.

[0059] Bei Schritt 610 beginnt das Kraftstofffiltersys-
tem 500 den Dieselkraftstoff zu filtern, wobei Wasser
von dem Kraftstoff getrennt wird. Indem Wasser von
dem Kraftstoff getrennt wird, wird das Wasser in dem
Sammelbehälter 405 angesammelt. Das Wasser in
dem Sammelbehälter 405 veranlasst das Schwim-
merventil 420 zu schwimmen, was es Wasser ermög-
licht, in die untere Öffnung 416 einzudringen. Da das
Magnetventil 415 jedoch abgeschaltet ist, kann das
Wasser nicht in die Magnetöffnung 422 eindringen
und zu dem Kohlenwasserstofffilter 425 gelangen.
Das Ablaufdiagramm 600 geht dann zu Schritt 615
weiter.

[0060] Bei Schritt 615 wartet das Motorsteuergerät
(engine control unit, ECU) (nicht gezeigt) darauf, dass
sich das Wasser in dem Sammelbehälter 405 bis zu
einem Niveau sammelt, sodass die WIF-Stifte 409
des WIF-Sensors 407 für eine festgelegte Zeitspan-
ne von dem Wasser bedeckt sind. Bei einer Aus-
führungsform beispielsweise beträgt die festgelegte
Zeitspanne fünf aufeinanderfolgende Minuten. Wenn
die WIF-Stifte 409 des WIF-Sensors 407 für die fest-
gelegte Zeitspanne von dem Wasser bedeckt sind,
geht das Ablaufdiagramm 600 zu Schritt 620 weiter.

[0061] Bei Schritt 620 liest das ECU einen Span-
nungssensor (nicht gezeigt), um das Magnetventil zu
steuern. Das Ablaufdiagramm 600 geht zu Schritt 625
weiter.

[0062] Bei Schritt 625 prüft das ECU die Tempera-
tur des Wassers in dem Sammelbehälter 405. Wenn
die Temperatur des Wassers geringer als oder gleich
dem Gefrierpunkt des Wassers ist (d. h. 0°C), geht
das Ablaufdiagramm 600 zu Schritt 630 weiter. Wenn
die Temperatur größer als der Gefrierpunkt des Was-
sers ist (d. h. 0°C), geht das Ablaufdiagramm 600
zu Schritt 635 weiter. Indem sichergestellt wird, dass
die Temperatur des Wassers in dem Sammelbehäl-
ter 405 größer als der Gefrierpunkt des Wassers ist
(d. h. 0°C), wird vermieden, dass gefrorenes Wasser
in den Kohlenwasserstofffilter eindringt.

[0063] Bei Schritt 630 wartet das ECU für eine fest-
gelegte Zeitspanne und geht dann zu Schritt 625 zu-
rück, um zu sehen, ob die Temperatur des Wassers
in dem Sammelbehälter 405 größer ist als der Ge-
frierpunkt des Wassers (d. h. 0°C). Bei einer Aus-
führungsform beispielsweise beträgt die festgelegte
Zeitspanne 10 Minuten. Bei Schritt 635 bestimmt das
ECU die Menge an Zeit, die vergangen ist, seit das
Magnetventil 415 zuletzt eingeschaltet war und die
Magnetöffnung 422 geöffnet war. Wenn die Menge
an Zeit, die vergangen ist, kürzer ist als eine vorab be-
stimmte Zeitspanne, geht das Ablaufdiagramm 600
zu Schritt 640 weiter. Wenn die Menge an Zeit, die

vergangen ist, länger ist als eine Stunde, geht das
Ablaufdiagramm 600 zu Schritt 645 weiter. Bei einer
Ausführungsform beträgt die vorab bestimmte Zeit-
spanne eine Stunde.

[0064] Bei Schritt 640 wird die WIF-Wartungslam-
pe (nicht gezeigt) angeschaltet, um den Führer zu
benachrichtigen, dass eine Wartungsmaßnahme des
automatischen Abflusssystems 400 vorliegen könn-
te. Das Ablaufdiagramm 600 geht dann zu Schritt 610
zurück.

[0065] Bei Schritt 645 sendet das ECU ein Signal,
um das Magnetventil 415 für eine Sekunde einzu-
schalten und es Wasser zu ermöglichen, die Magnet-
öffnung 422 zu passieren. Das Ablaufdiagramm 600
geht dann zu Schritt 650 weiter.

[0066] Bei Schritt 650 wird das Magnetventil 415 ein-
geschaltet und die Magnetöffnung 422 wird für ei-
ne festgelegte Zeitspanne geöffnet. Bei einer Aus-
führungsform beispielsweise wird die Magnetöffnung
422 für ungefähr 1 Sekunde geöffnet, um es einem
Drittel (1/3) des in dem Sammelbehälter 405 ange-
sammelten Wassers zu ermöglichen, in den Kohlen-
wasserstofffilter 425 über die Passage 427 abgelas-
sen zu werden. Folglich beginnt der Wasserspiegel
in dem Sammelbehälter 405 zu fallen und der Diffe-
renzdruck in dem Sammelbehälter 405 wird gesenkt.
Das automatische Abflusssystem 400 ist konfiguriert,
sodass, nachdem das Magnetventil abgeschaltet ist,
die in dem Sammelbehälter 405 verbleibende Menge
an Wasser klein genug ist, dass das Schwimmerven-
til 420 die untere Öffnung 416 abdichtet. Das Ablauf-
diagramm 600 geht dann zu Schritt 655 weiter.

[0067] Bei Schritt 655 füllt Dieselkraftstoff erneut den
Sammelbehälter 405. Das ECU handelt nicht mehr
weiter und das Ablaufdiagramm 600 geht dann zu
Schritt 610 zurück.

[0068] Fig. 7 zeigt eine Explosionsansicht einer wei-
teren Ausführungsform einer Schwimmerventilkam-
mer 712 in dem automatischen Abflusssystem 400.
Die Schwimmerventilkammer 712 beinhaltet einen in
das Magnetventil 415 integrierten WIF-Sensor 720.
Indem der WIF-Sensor 720 in der Schwimmerven-
tilkammer 712 platziert wird, kann der WIF-Sensor
720 eine genauere Messung der Menge an Wasser
in dem Sammelbehälter 405 bereitstellen, insbeson-
dere wenn sich das Dieselkraftstofffiltersystem 500
und das automatische Abflusssystem 400 auf einer
geneigten Oberfläche befinden.

[0069] Die Erfindung kann in anderen Formen aus-
geführt werden, ohne von deren Sinn oder neuartigen
Eigenschaften abzuweichen. Die in dieser Anmel-
dung offenbarten Ausführungsformen sollen in jeg-
licher Hinsicht als veranschaulichend und nicht ein-
schränkend betrachtet werden. Der Umfang der Er-
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findung ist vielmehr durch die angehängten Ansprü-
che angegeben, als durch die vorstehende Beschrei-
bung; und alle Änderungen, die die Bedeutung und
der Gleichwertigkeitsbereich der Ansprüche mit sich
bringen, sind als darin aufgenommen anzusehen.

Patentansprüche

1.  Automatisches Abflusssystem zum Ablassen ei-
nes ersten Fluids aus einem Filter, wobei das auto-
matische Abflusssystem umfasst:
ein Schwimmerventil, das innerhalb einer Schwim-
merventilkammer aufgenommen ist, die ei-
ne Schwimmerventilöffnung aufweist, wobei das
Schwimmerventil eine Dichte geringer als ein erstes
Fluid und eine Dichte größer als ein zweites Fluid
aufweist, wobei das Schwimmerventil sich in einer
Schwimmstellung befindet, wenn die Schwimmer-
ventilkammer mit dem ersten Fluid gefüllt ist, wodurch
es dem ersten Fluid ermöglicht wird, die Schwimmer-
ventilöffnung zu passieren, und das Schwimmerventil
sich in einer abdichtenden Position befindet, wenn die
Schwimmerventilkammer nicht mit dem ersten Fluid
gefüllt ist, wobei verhindert wird, dass das erste Flu-
id und das zweite Fluid die Schwimmerventilöffnung
passieren;
ein dem Schwimmerventil nachgeschaltetes und
über die Schwimmerventilöffnung in Fluidkommuni-
kation mit dem Schwimmerventil stehendes Magnet-
ventil, wobei das Magnetventil eine Magnetöffnung
aufweist, die offen ist, wenn das Magnetventil einge-
schaltet ist, und die geschlossen ist, wenn das Ma-
gnetventil abgeschaltet ist; und
ein dem Magnetventil nachgeschaltetes und mit dem
Magnetventil über die Magnetventilöffnung in Fluid-
kommunikation stehendes Filtermedium, wobei das
Filtermedium die erste Flüssigkeit filtert, bevor die
erste Flüssigkeit aus dem automatischen Abflusssys-
tem austritt.

2.  Automatisches Abflusssystem nach Anspruch 1,
wobei das Filtermedium ein Kohlenwasserstofffilter-
medium ist und in einem Kohlenwasserstofffilter auf-
genommen ist.

3.    Automatisches Abflusssystem nach Anspruch
1, weiter umfassend einen Sammelbehälter, der
der Schwimmerventilkammer vorgeschaltet ist und
in Fluidkommunikation mit der Schwimmerventilkam-
mer steht.

4.    Automatisches Abflusssystem nach Anspruch
3, wobei der Sammelbehälter in Fluidkommunikation
mit einem Kraftstofffiltersystem steht.

5.  Automatisches Abflusssystem nach Anspruch 1,
weiter umfassend einen ersten Fluid-in-Filter-Sensor,
der die Menge des ersten Fluids der Magnetventilöff-
nung vorgeschaltet misst, und ein Signal erzeugt, um
das Magnetventil einzuschalten, wenn die Menge des

ersten Fluids, die von dem ersten Fluid-in-Filter-Sen-
sor gemessen wurde, ein erstes Niveau erreicht.

6.    Automatisches Abflusssystem nach Anspruch
1, wobei das Magnetventil einen ersten Fluid-in-Fil-
ter-Sensor umfasst, der die Menge des ersten Fluids
misst, die versucht, die Magnetventilöffnung zu pas-
sieren, und ein Signal erzeugt, um das Magnetven-
til einzuschalten, wenn die Menge des ersten Fluids,
die von dem ersten Fluid-in-Filter-Sensor gemessen
wurde, ein erstes Niveau erreicht.

7.  Automatisches Abflusssystem nach Anspruch 1,
wobei das Schwimmerventil kugelförmig ist.

8.  Automatisches Abflusssystem nach Anspruch 1,
wobei das Schwimmerventil zylindrisch geformt ist.

9.    Automatisches Abflusssystem nach Anspruch
1, wobei das Schwimmerventil einen Stiftteil beinhal-
tet, der aus dem Schwimmerventil vorragt, wobei der
Stiftteil konfiguriert ist, um zu verhindern, dass das
Schwimmerventil in der abdichtenden Position ver-
bleibt, wenn das Schwimmerventil von dem ersten
Fluid umgeben ist.

10.  Automatisches Abflusssystem nach Anspruch
1, weiter umfassend eine dem Filter vorgeschalte-
te Abdichtwand, wobei die Abdichtwand oleophob ist
und es dem ersten Fluid ermöglicht, die Abdichtwand
leicht zu passieren, während verhindert wird, dass
das zweite Fluid passiert.

11.  Verfahren zum automatischen Ablassen eines
ersten Fluids aus einem Filter unter Verwendung ei-
nes automatischen Abflusssystems, wobei das Ver-
fahren umfasst:
ein Schwimmerventil, das eine Dichte geringer als
das erste Fluid und größer als ein zweites Fluid auf-
weist, zu einer Schwimmstellung zu bewegen, indem
eine Schwimmerventilkammer mit dem ersten Fluid
gefüllt wird;
ein Magnetventil einzuschalten, um es dem ersten
Fluid zu ermöglichen, in den ersten Fluidfilter über ei-
ne Magnetöffnung einzudringen, wobei das Magnet-
ventil eingeschaltet wird, wenn die dem Magnetven-
til vorgeschaltete Menge des ersten Fluids ein erstes
Niveau erreicht; und
das erste Fluid in dem ersten Fluidfilter zu filtern;
das erste Fluid aus dem ersten Fluidfilter abzulassen.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Ma-
gnetventil eingeschaltet wird, wenn die Temperatur
des ersten Fluids größer ist als der Gefrierpunkt des
ersten Fluids.

13.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Ma-
gnetventil lediglich dann eingeschaltet wird, wenn die
dem Magnetventil vorgeschaltete Menge des ersten
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Fluids das erste Niveau für eine festgelegte Zeitspan-
ne erreicht.

14.   Kombiniertes Fluidfiltersystem und automati-
sches Abflusssystem, umfassend:
ein kombiniertes Fluidfiltersystem, umfassend:
einen Fluidfilter zum Trennen eines ersten Fluids von
einem zweiten Fluid;
ein automatisches Abflusssystem, umfassend:
ein Schwimmerventil, das innerhalb einer Schwim-
merventilkammer aufgenommen ist, die ei-
ne Schwimmerventilöffnung aufweist, wobei das
Schwimmerventil eine Dichte geringer als das ers-
te Fluid und eine Dichte größer als das zweite Flu-
id aufweist, wobei das Schwimmerventil sich in einer
Schwimmstellung befindet, wenn die Schwimmer-
ventilkammer mit dem ersten Fluid gefüllt ist, wodurch
es dem ersten Fluid ermöglicht wird, die Schwimmer-
ventilöffnung zu passieren, und das Schwimmerventil
sich in einer abdichtenden Position befindet, wenn die
Schwimmerventilkammer nicht mit dem ersten Fluid
gefüllt ist, wobei verhindert wird, dass das erste Flu-
id und das zweite Fluid die Schwimmerventilöffnung
passieren;
ein dem Schwimmerventil nachgeschaltetes und
über die Schwimmerventilöffnung in Fluidkommuni-
kation mit dem Schwimmerventil stehendes Magnet-
ventil, wobei das Magnetventil eine Magnetöffnung
aufweist, die offen ist, wenn das Magnetventil einge-
schaltet ist, und die geschlossen ist, wenn das Ma-
gnetventil abgeschaltet ist; und
ein dem Magnetventil nachgeschaltetes und mit dem
Magnetventil über die Magnetventilöffnung in Fluid-
kommunikation stehendes Filtermedium, wobei das
Filtermedium die erste Flüssigkeit filtert, bevor die
erste Flüssigkeit aus dem automatischen Abflusssys-
tem austritt;
wobei das automatische Abflusssystem lösbar an
dem Kraftstofffiltersystem befestigt ist.

15.   Kombiniertes Fluidfiltersystem und automati-
sches Abflusssystem nach Anspruch 14, wobei das
automatische Abflusssystem einen ersten Fluid-in-
Filter-Sensor beinhaltet, der die Menge des ersten
Fluids der Magnetventilöffnung vorgeschaltet misst,
und ein Signal erzeugt, um das Magnetventil einzu-
schalten, wenn die Menge des ersten Fluids, die von
dem ersten Fluid-in-Filter-Sensor gemessen wurde,
ein erstes Niveau erreicht.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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