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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht den Vorzug unter 35 U. S. C. § 119(e) auf die am 3. Sep-
tember 2008 eingereichte vorläufige US-Anmeldung Nr. 61/093,831, deren Inhalt hier in seiner Gänze aufge-
nommen ist

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Das Gebiet der Erfindung betrifft koaleszierende Medien, koaleszierende Systeme und Verfahren zum
Koaleszieren einer Mischung aus zwei Phasen, nämlich einer kontinuierlichen Phase und einer dispersen
Phase. Insbesondere betrifft das Gebiet koaleszierende Medien, koaleszierende Systeme und Verfahren zum
Koaleszieren von Tropfen der dispersen Phase, um die disperse Phase zu sammeln und aus der Mischung
zu entfernen.

[0003] Bei bestimmten Aspekten beschreibt diese Offenbarung Abscheidermedien. Das Abscheidermedium
besitzt einen dünnen Luftfilm oder eine dünne Luftschicht bei der Medienoberfläche, die die disperse Phase
(Öl oder Wasser) im Wesentlichen von der festen Medienoberfläche trennt und Koaleszenz und Drainage der
dispersen Phase aus dem Medium erleichtert. Der dünne Luftfilm ist das Ergebnis von Oberflächenrauheit,
Oberflächenheterogenität, Kontaktwinkel und Benetzbarkeitscharakteristika, die unter Arbeitsbedingungen die
Trennung der dispersen Phase von der festen Oberfläche aufrechterhalten.

[0004] Abscheider werden verwendet, um zwei unmischbare Fluide zu trennen, wie etwa Ölnebel aus Gasströ-
men oder Wassertröpfchen aus Kraftstoff zu entfernen. Bei Kurbelgehäuseentlüftungsanwendungen sind ho-
he Tröpfchenentfernungseffizienzen erforderlich, um (bei offenen Kurbelwellenentlüftungsanwendungen) die
Umgebung zu schützen und um (bei geschlossenen Kurbelwellenentlüftungsanwendungen) den Turbolader
zu schützen. Außerdem ist eine geringe Restriktion oder ein geringer Druckabfall wünschenswert: (1) um den
Aufbau von Überdrücken in dem Kurbelgehäuse zu vermeiden, (2) um das Öffnen eines Bypassventils und
die resultierende Abnahme bei der Tröpfchenbeseitigung zu reduzieren und (3) um das Wartungsintervall des
Abscheiders zu verlängern. Im Allgemeinen gibt es einen Kompromiss zwischen der Beseitigungseffizienz,
dem Druckabfall und der Lebensdauer. Es ist wünschenswert, wünschenswertere Kompromisse zu erhalten,
das heißt, eine wünschenswertere Aggregatebene hoher Effizienz, niedrigen Druckabfalls und verlängerter
Filterlebensdauer zu erhalten.

[0005] Abscheider finden breite Anwendung, um unmischbare Tröpfchen aus einer gasförmigen oder flüssigen
kontinuierlichen Phase zu entfernen, wie etwa bei der Kurbelwellenentlüftungsfiltrierung, der Kraftstoff-Wasser-
Trennung und der Öl-Wasser-Trennung. Abscheiderdesigns nach dem Stand der Technik inkorporieren die
Prinzipien verbesserten Tröpfcheneinfangens und Koaleszenz durch Nutzung eines abgestuften Einfangens
(d. h. abnehmender Faserdurchmesser, abnehmende Porengröße und/oder Porosität in koaleszierenden Me-
dien) oder durch Verwendung von Abscheidern mit einer dicken Tiefe. Oftmals können koaleszierende Medien
nach dem Stand der Technik eine offenere Schicht vor einer Innenschicht aufweisen, um die Lebensdauer des
Abscheiders zu verlängern, oder hinter einer inneren Schicht, um die Größe von freigelassenen Tröpfchen zu
vergrößern. Es ist auch anerkannt, dass die Benetzbarkeit die Abscheiderleistung beeinflusst. (Siehe z. B. US-
Patent Nr. 6,767,459 und die veröffentlichten US-Patentanmeldungen Nr. 2007-0131235 und 2007-0062887).
Das US-Patent Nr. 5,443,724 offenbart, dass das Medium eine Oberflächenenergie größer als Wasser auf-
weisen sollte, um die Abscheiderleistung zu verbessern (d. h., dass das Medium bevorzugt sowohl durch ko-
aleszierende Tröpfchen als auch kontinuierliche Phasen benetzt werden sollte). Aus dem US-Patent Nr. 4,081,
373 ist bekannt, dass koaleszierende Medien hydrophob sein sollten, um Wasser von Kraftstoff zu trennen.
Die veröffentlichte US-Patentanmeldung Nr. 2006-0242933 offenbart einen Ölnebelabscheider, bei dem das
Filtriermedium oleophob ist, wodurch der Fluidnebel in Tröpfchen koaleszieren und von dem Filtriermedium
ablaufen kann. Diese veröffentlichte Anmeldung offenbart auch, dass eine zweite Medienschicht optional hy-
drophob sein kann.

[0006] Ein verbessertes Abscheidermedium zur Verwendung beim Koaleszieren einer dispersen Phase von
einer kontinuierlichen Phase ist wünschenswert. Hier wird ein luftummanteltes Abscheidermedium beschrie-
ben, das bezüglich der Drainage der dispersen Phase wünschenswerte Eigenschaften, einen reduzierten
Druckabfall und ein verstärktes Entfernen der dispersen Phase aufweist.
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KURZE DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es werden Abscheidermedien mit einzigartigen Oberflächeneigenschaften und Verfahren zum Herstel-
len von Abscheidermedien offenbart. Im Gegensatz zu existierenden Abscheidermedien erzeugt das offenbar-
te Abscheidermedium einen dünnen Luftfilm oder eine dünne Luftschicht bei der Medienoberfläche, um die
disperse Phase (Öl oder Wasser) physikalisch und substantiell von der Basismedienoberfläche zu trennen,
um die Koaleszenz und die Drainage der dispersen Phase von dem Abscheider zu erleichtern. Existierende
Abscheidermedien hängen von dem engen Kontakt zwischen der eingefangenen dispersen Phase und der
Abscheidermedienoberfläche ab. Für Kurbelwellengehäuseentlüftungsanwendungen kann es sich bei der dis-
persen Phase um kondensierte Kohlenwasserstoffe, Öl, Wasser oder eine Mischung aus diesen handeln.

[0008] Die offenbarten koaleszierenden Medien können zum Koaleszieren einer Mischung aus zwei Phasen
verwendet werden, nämlich einer kontinuierlichen Phase und einer dispersen Phase. Die offenbarten Medien
können in Abscheidern, Systemen und Verfahren, um die disperse Phase zu sammeln und aus der Mischung
zu entfernen, genutzt werden. Die kontinuierliche Phase kann eine kontinuierliche Gasphase oder eine konti-
nuierliche flüssige Phase enthalten. Die disperse Phase kann eine disperse flüssige Phase enthalten.

[0009] Die offenbarten Abscheider, koaleszierenden Systeme und Verfahren können genutzt werden, um eine
beliebige geeignete Mischung zu koaleszieren, die eine kontinuierliche Phase und eine disperse Phase enthält.
Bei einigen Ausführungsformen ist die kontinuierliche Phase ein Gas und die disperse Phase eine Flüssigkeit.
Beispielsweise können die offenbarten Systeme und Verfahren zum Koaleszieren von Tröpfchen von Kohlen-
wasserstoffflüssigkeit (z. B. Kohlenwasserstoffkraftstoff, Biodieselkraftstoff oder Schmier-, Hydraulik- oder Ge-
triebeöl), Wasser oder eine Mischung aus diesen aus einem Gasstrom konfiguriert sein oder genutzt werden.

[0010] Bei einigen Ausführungsformen können die offenbarten koaleszierenden Medien zur Verwendung in
einem Abscheider, einem koaleszierenden System oder einem Koaleszierungsverfahren konfiguriert sein. Die
offenbarten Abscheider, koaleszierenden Systeme und Koaleszierungsverfahren können die offenbarten ko-
aleszierenden Medien enthalten oder nutzen, um eine disperse Phase aus einer Mischung der dispersen Pha-
se in einer kontinuierlichen Phase zu koaleszieren. Optional können die Abscheider, koaleszierenden Systeme
und Koaleszierungsverfahren zusätzliche Medien enthalten oder nutzen Beispielsweise können die offenbar-
ten Abscheider, koaleszierenden Systeme und Koaleszierungsverfahren weiterhin zusätzliche Medien enthal-
ten oder weiterhin nutzen, um kondensierte Kohlenwasserstoffe, Öle, Wasser oder einer Mischung aus diesen
zu entfernen, wobei das zusätzliche Medium vor oder hinter dem koaleszierenden Medium positioniert ist.

[0011] Die offenbarten koaleszierenden Medien können in Abscheidern, koaleszierenden Systemen und Ko-
aleszierungsverfahren genutzt werden, um eine disperse Phase von einer kontinuierlichen Phase zu trennen.
Bei einigen Ausführungsformen können die koaleszierenden Medien in Abscheidern, Systemen oder Verfahren
zum Trennen einer dispersen Phase genutzt werden, die kondensierte Kohlenwasserstoffe, Öle, Wasser oder
eine Mischung aus diesen umfasst. Bevorzugt können die koaleszierenden Medien in Abscheidern, Systemen
oder Verfahren genutzt werden, um mindestens etwa 93% einer dispersen Phase (besonders bevorzugt min-
destens etwa 95% einer dispersen Phase, besonders bevorzugt mindestens etwa 97% einer dispersen Pha-
se, ganz besonders bevorzugt mindestens etwa 99% einer dispersen Phase) zu trennen. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen der Abscheider, koaleszierenden Systeme und Koaleszierungsverfahren ist die kontinuierliche
Phase ein Gas und die disperse Phase eine Flüssigkeit (z. B. Kohlenwasserstoffflüssigkeit, Wasser oder eine
Mischung von diesen).

[0012] Bei einigen Ausführungsformen kann ein Abscheider oder ein Abscheidersystem, wie hierin in Betracht
gezogen, das in einem Gehäuse enthaltene offenbarte koaleszierende Medium enthalten. Das Gehäuse kann
einen vorgelagerten Einlass enthalten, der strukturiert ist, die Mischung zu empfangen, einen ersten nachge-
lagerten Auslass, der strukturiert ist, die Mischung nach dem Koaleszieren auszutragen, und optional eine
zweite nachgelagerte Auslassstruktur zum Austragen der koaleszierten dispersen Phase.

[0013] Das offenbarte Medium kann in einem Kurbelgehäusefilter genutzt werden. Der Kurbelgehäusefilter
weist bevorzugt eine Effizienz von größer als 85% bezüglich der dispersen Phase auf und weist einen finalen
gesättigten Druckabfall von weniger als etwa 5 Inch Wasser auf. Besonders bevorzugt weist der Kurbelgehäu-
sefilter eine Effizienz größer als 90% bezüglich der dispersen Phase auf und weist einen finalen gesättigten
Druckabfall von weniger als etwa 5 Inch Wasser auf. Ganz besonders bevorzugt weist der Kurbelgehäusefilter
eine Effizienz größer als 95% bezüglich der dispersen Phase auf und weist einen finalen gesättigten Druck-
abfall von unter etwa 5 Inch Wasser auf. Idealerweise weist der Kurbelgehäusefilter eine Effizienz größer als
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99% bezüglich der dispersen Phase auf und weist einen finalen gesättigten Druckabfall von unter etwa 5 Inch
Wasser auf.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist eine konzeptuelle Darstellung eines luftummantelten Abscheidermediums, wie hierin in Be-
tracht gezogen.

[0015] Fig. 2 ist eine konzeptuelle Darstellung des Soak-Tests unter Verwendung der Medien A, B, C, D, E,
F und G.

[0016] Fig. 3 veranschaulicht grafisch die Ölnebelentfernungseffizienz gegenüber der Zeit für Medium A und
Medium B.

[0017] Fig. 4 veranschaulicht ein Verfahren zum Bestimmen eines Kontaktwinkels θ für einen dispersierten
Tropfen auf einer Medienphase.

[0018] Fig. 5 veranschaulicht ein Verfahren zum Bestimmen θ für ein Polyesterabscheidermedium.

[0019] Fig. 6 veranschaulicht ein Verfahren zum Bestimmen χ für ein Polyesterabscheidermedium.

[0020] Fig. 7 veranschaulicht eine Bestimmung von α. (1) Anfangsposition mit Medium in horizontaler Position,
(2) Medium unter einem Winkel α gekippt, wo sich der Tropfen zuerst zu bewegen beginnt.

[0021] Fig. 8 veranschaulicht eine dynamische Kontaktwinkelmessung zum Bestimmen einer Hysterese.

[0022] Fig. 9 veranschaulicht vorrückende und sich zurückziehende Kontaktwinkel von Öltropfen auf Medium
B.

[0023] Fig. 10 veranschaulicht eine Oberflächenheterogenität für zwei verschiedene Abscheidermedien.

BESCHREIBUNG VON VERANSCHAULICHENDEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0024] Zu Zwecken des Förderns eines Verständnisses der Prinzipien der Erfindung wird nun auf die in den
Zeichnungen dargestellten Ausführungsformen Bezug genommen, und zu ihrer Beschreibung wird eine spe-
zifische Sprache verwendet. Es ist dennoch zu verstehen, dass dadurch keine Beschränkung des Schutzbe-
reichs der Erfindung beabsichtigt ist, wobei etwaige Abänderungen und weitere Modifikationen in der darge-
stellten Einrichtung und solche weitere Anwendungen der Prinzipien der Erfindung, wie hierin dargestellt, in
Betracht gezogen werden, wie sie sich normalerweise einem Fachmann auf dem Gebiet, auf das sich die Er-
findung bezieht, ergeben würden.

[0025] Das hierin offenbarte koaleszierende Medium kann zum Koaleszieren von Tröpfchen einer dispersen
Phase aus einer Mischung der dispersen Phase in einer kontinuierlichen Phase genutzt werden. Hierin in Be-
tracht gezogene Mischungen können Mischungen aus einer hydrophoben Flüssigkeit (z. B. einer Kohlenstoff-
flüssigkeit) und einer in einem Gas dispersierten wässrigen Flüssigkeit (z. B. Wasser) beinhalten. Bei einigen
Ausführungsformen kann die kontinuierliche Phase eine Kohlenwasserstoffflüssigkeit sein, und die disperse
Phase kann Wasser sein. Bei anderen Ausführungsformen kann die kontinuierliche Phase Wasser sein, und
die disperse Phase kann eine Kohlenwasserstoffflüssigkeit sein. Wie hierin in Betracht gezogen, enthält eine
Kohlenstoffwasserflüssigkeit in erster Linie Kohlenwasserstoffmaterial, das Mischungen aus verschiedenen
Kohlenwasserstoffmaterialien beinhalten kann, kann aber weiterhin Nicht-Kohlenwasserstoffmaterial enthalten
(z. B. bis zu etwa 1%, 5%, 10% oder 20% Nicht-Kohlenwasserstoffmaterial, das Wasser beinhalten kann).

[0026] Das hierin offenbarte koaleszierende Medium kann in Abscheidern, koaleszierenden Elementen, ko-
aleszierenden Filter, koaleszierenden Vorrichtungen, koaleszierenden Baugruppen, koaleszierenden Syste-
men und Koaleszierungsverfahren, die in der Technik offenbart sind, genutzt werden. (Siehe z. B. die US-
Patente mit den Nummern 7,416,657; 7,326,266; 7,297,279; 7,235,177; 7,198,718; 6,907,997; 6,811,693;
6,740,358; 6,730,236; 6,605,224; 6,517,615; 6,422,396; 6,419,721; 6,332,987; 6,302,932; 6,149,408;
6,083,380; 6,056,128; 5,874,008; 5,861,087; 5,800,597; 5,762,810; 5,750,024; 5,656,173; 5,643,431;
5,616,244; 5,575,896; 5,565,078; 5,500,132; 5,480,547; 5,480,547; 5,468,385; 5,454,945; 5,454,937;
5,439,588; 5,417,848; 5,401,404; 5,242,604; 5,174,907; 5,156,745; 5,112,498; 5,080,802; 5,068,035;
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5,037,454; 5,006,260; 4,888,117; 4,790,947; 4,759,782; 4,643,834; 4,640,781; 4,304,671; 4,251,369;
4,213,863; 4,199,447; 4,083,778; 4,078,965; 4,052,316; 4,039,441; 3,960,719; 3,951,814; und die veröffent-
lichten US-Anmeldungen mit den Nummern 2007-0289915; 2007-0107399; 2007-0062887; 2007-0062886;
und 2007-0039865; deren Inhalte in ihrer Gänze durch Bezugnahme hier aufgenommen sind). Das hierin of-
fenbarte koaleszierende Medium kann unter Verwendung von in der Technik bekannten Verfahren hergestellt
werden und kann in der Technik offenbarte zusätzliche Merkmale beinhalten. (Siehe z. B. US-Patente Nr. 6,
767,459; 5,443,724; und 4,081,373; und die veröffentlichten US-Patentanmeldungen mit den Nummern 2007-
0131235; 2007-0062887; und 2006-0242933; deren Inhalte in ihrer Gänze durch Bezugnahme hier aufgenom-
men sind).

[0027] Fig. 1 veranschaulicht konzeptuell die vorliegende Erfindung, ein luftummanteltes Abscheidermedium
und die Nomenklatur, die verwendet wird. Das luftummantelte Abscheidermedium besteht aus einem Filterme-
dium, das verwendet wird, um Tröpfchen in der dispersen Phase aus einer kontinuierlichen Phase zu trennen.
Das Basismedium umfasst polymere Fasern wie etwa Polyester, Nylon, Fluorkohlenstoffpolymere oder ande-
re Polymere. Von der Oberfläche des Basismediums aus erstrecken sich Unebenheiten oder Vorsprünge. In
der Regel sind diese Unebenheiten organische Ketten oder Strukturen, die aus Oberflächenmodifikationspro-
zessen resultieren, wie etwa Beschichten, Plasmabehandlung oder verwandten Prozessen, oder die aus der
Produktion der Fasern selber resultieren. Auf einer Nanoskalenebene erzeugen diese Unebenheiten eine auf-
geraute Oberfläche auf den Basisfasern. Diese aufgeraute Oberfläche fuhrt zusammen mit nicht benetzenden
Bereichen der Oberfläche in der dispersen Phase zu Vertiefungen, Tälern oder Taschen entlang der Medien-
oberfläche, die zwischen dem Basismedium und der eingefangenen dispersen Phase Luft halten und einfan-
gen. Diese eingefangene Luft auf der Oberfläche hält den räumlichen Abstand zwischen dem Basismedium
und der dispersen Phase aufrecht, der für die Funktion der vorliegenden Erfindung wichtig ist. Innerhalb des
Raums, der zwischen dem Basismedium und der an den distalen Spitzen der Unebenheiten ruhenden disper-
sen Phase entsteht, befindet sich eine dünne Schicht aus Gas, in der Regel Luft. Die Oberfläche des Mediums,
einschließlich beider Oberflächen des Basismediums und der Unebenheiten, die mit der Umgebung in Kon-
takt stehen, kann heterogen sein. Oberflächenheterogenität bezieht sich auf das Vorliegen von benachbarten
Nanoskalenoberflächenflecken, die chemisch und im Hinblick auf ihre Benetzbarkeit bezüglich der dispersen
Phase differieren. Es wird bevorzugt, dass ein Abschnitt der Oberfläche aus nicht benetzenden Gebieten be-
züglich der dispersen Phase besteht, um die Leistung des Abscheiden zu verbessern.

[0028] Ein luftummanteltes Abscheidermedium kann von einem anderen Abscheidermedium auf der Basis
der Leistung in dem Dauertest unterschieden werden, wie hierin beschrieben. In Luft wird ein Probeabschnitt
des Mediums (z. B. ein Abschnitt, der 5 cm × 2,5 cm breit ist), in einem Behälter, wie etwa einem Becherglas,
der eine Flüssigkeit enthält (z. B. eine Kohlenwasserstoffflüssigkeit wie etwa ein Motorschmieröl für Kurbelge-
häuseentlüftungsanwendungen) platziert. Die Probe wird dann eingetaucht, indem ein Gewicht auf ihr platziert
wird, bis keine Luftblasen mehr von ihr aufsteigen. Sanftes Drücken oder Pressen auf das eingetauchte Medi-
um kann dazu genutzt werden, den Prozess zu beschleunigen. Das Gewicht wird dann entfernt und der relative
Auftrieb der Probe beobachtet. Wenn die Dichte des Mediums größer ist als die Dichte der Flüssigkeit, bleiben
traditionelle, nicht luftummantelte Abscheidermedien untergetaucht, während luftummantelte Abscheiderme-
dien schweben, wobei in der Regel nur ein kleiner Abschnitt unter der Oberfläche der Flüssigkeit verbleibt.

[0029] Der Dauertest wurde an Proben von sieben verschiedenen Abscheidermedien durchgeführt, Medium
A, B, C, D, E, F und G. (Siehe Fig. 2). Die Flüssigkeit in der dispersen Phase war ein Motorschmieröl (Citgo
Citgard® 500 Motor Oil, SAE 10W30). Medium A ist ein Polyestermedium, das durch Schmelzblasen ausge-
bildet wird. Die Dichte des Mediums beträgt 1,313 g/cm3. Die Medien B, D, E, F und G sind die gleichen Ba-
sismedien wie Medium A, erhielten aber verschiedene Arten von Plasmabehandlungen. Verwandte Plasma-
behandlungen sind in den US-Patenten Nr. 6,429,671 und 6,419,871 beschrieben. Medium C ist das gleiche
wie Medium A, wurde aber chemisch mit Rain-X® behandelt, das ein Polydimethylsiloxan enthält. Bei dem
Dauertest wurden die Medien A, E, F und G von der öldispersen Phase schnell benetzt und sanken auf den
Boden des Becherglases, was anzeigt, dass sie keine luftummantelten Abscheidermedien sind. (Siehe Fig. 2).
Die Medien B und D behielten bei Eintauchen im Wesentlichen ihre ganze Luft bei und stiegen bei Entfernen
des hinzugefügten Gewichts schnell zu der Oberfläche des Öls. Sie schwebten fast ganz über der Oberfläche
des Öls. (Siehe Fig. 2). Ähnlich wie Medien B und D hielt Medium C bei Eintauchen viel von seiner Luft bei
und stieg bei dem Entfernen des hinzugefügten Gewichts zu der Oberfläche des Öls. Obwohl es größtenteils
über der Oberfläche des Öls schwebte, erschien es etwas weniger schwimmfähig zu sein als die Medien B
und D. (Siehe Fig. 2). Das Verhalten der Medien B, C und D ist charakteristisch für luftummantelte Abschei-
dermedien, die nach dem Eintauchen aufgrund der Anwesenheit von Luft, die in der aufgerauten, relativ un-
benetzten Oberfläche dieser behandelten Medien eingefangen ist, schwimmfähig bleiben. Das Verhalten der
Medien A, E, F und G ist charakteristisch für nicht-luftummantelte Abscheidermedien. Das Medium C weist
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einen weniger wohl entwickelten Luftmantel als die Medien A und D auf, aber ihr Auftrieb zeigt, dass alle drei
Luftmäntel besitzen, wie in dieser Anmeldung beschrieben. Um dies zu bestätigen, wurde der Versuch für die
Medien B, C und D mit dem System (Becherglas, Öl, Medium) unter Vakuum wiederholt. In allen Fällen, wenn
der Luftmantel durch Vakuum von den Medien entfernt war, schwebten die Medien nicht länger und sanken
vielmehr zum Boden des Becherglases.

[0030] Die Oberflächenstruktur des luftummantelten Abscheidermediums, das einem Fluid ausgesetzt wird,
ist so ausgelegt oder modifiziert, dass ein Luftmantel erzeugt wird. Die Oberflächenstruktur, die das Medium
für Tröpfchen der eingefangenen und/oder koaleszierten dispersen Phase präsentiert, ist eine Verbundober-
fläche, die einen Luftfilm oder eine Luftschicht umfasst. Die feste Oberfläche des eigentlichen Abscheiderme-
diums wird durch Unebenheiten aufgeraut. Die Spitzen der Unebenheiten stehen durch den Luftfilm oder die
Luftschicht vor. Die Seiten und die Basis der Unebenheiten sind bezüglich der dispersen Phase primär nicht
benetzend, wenngleich die Unebenheiten heterogen sein können und Nanoskalenflecken aus nicht benetzen-
den und benetzenden Bereichen bezüglich der dispersen Phase aufweisen können. Tröpfchen der dispersen
Phase sammeln sich auf dieser Verbundoberfläche, werden lose gehalten und laufen frei ab, was den Druck-
abfall an dem Abscheider reduziert. Die Leichtigkeit des Ablaufen kann durch sinα experimentell charakteri-
siert werden, wobei α der kleinste Winkel der Medienoberflächenneigung ist, bei dem sich ein Tröpfchen spon-
tan bewegt. Die folgende Gleichung wurde zum Berechnen von sinα für fluorkohlenwasserstoffbeschichtete
Schnee und Eis abweisende Gewebe aufgestellt:

wobei

R = Rauheitsfaktor
k = Konstante
θ = Kontaktwinkel des flachen Mediums (ohne Unebenheiten)
χ = Kontaktwinkel der rauen Oberfläche mit Unebenheiten
g = Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
m = Masse des Tröpfchens
ρ = relative Dichte des Tröpfchens

(Siehe Kulinich et al., Vacuum 79 (2005): 255–264). In der Gleichung ist R das Verhältnis der Fläche der Seiten
der Unebenheiten zu ihrer projizierten Fläche. Die Konstante k steht zu der Wechselwirkungsenergie zwischen
der Oberfläche und der Flüssigkeit in Beziehung. Der Kontaktwinkel θ ist der effektive Kontaktwinkel des Me-
diums ohne Unebenheiten (flach). Bei heterogenen Oberflächen kann er als ein flächengewichteter Mittelwert
der Verteilungen aus benetzenden und nicht benetzenden Flächen der Oberfläche angesehen werden. Der
Kontaktwinkel χ ist der Gleichgewichtskontaktwinkel der dispersierten Phase auf der chemisch heterogenen
Verbundoberfläche einschließlich eingefangener Luft des rauen Mediums (mit Unebenheiten).

[0031] Die vorausgegangene Gleichung wird in der Bekleidungsindustrie verwendet. Es wurde hier jedoch
erkannt, dass die Gleichung auf Abscheidermedien, wie es etwa für Kurbelgehäuseentlüftungsanwendungen
verwendet wird, adaptiert werden kann. Weiterhin wurde erkannt, dass es wünschenswert ist, α zu minimieren,
um das Ablaufen der dispersen Phase von Abscheidern zu erleichtern und um ihren Druckabfall zu reduzieren.
Im Allgemeinen zeigt die Gleichung, dass es wünschenswert ist, R zu erhöhen, d. h. die relative Höhe (oder
vorstehender Abstand) der Unebenheiten relativ zu ihrer Basis (wo sie mit dem Basismaterial in Kontakt ste-
hen); und sowohl θ als auch χ zu erhöhen. Das Maximieren dieser Charakteristika optimiert die Abscheider-
leistung durch Erhöhen der Dicke und Integrität des Luftfilms zwischen dem Basismaterial und der dispersen
Phase. Gemäß einer Filtertheorie sollte das Maximieren dieser Charakteristika das anfängliche Entfernen von
Verunreinigungen nicht beeinflussen, da Medienfaserdurchmesser, -porosität und -dicke konstant gehalten
werden. Das Maximieren der Charakteristika jedoch zu dem Punkt, wo das Medium luftummantelt wird, führt
zu der Erzeugung einer Luftschicht, die die disperse Phase von der Basismedienoberfläche trennt. Somit kann
die disperse Phase nur schwach an dem luftummantelten Medium haften und das Ablaufen wird erleichtert.

[0032] Die Vorzüge eines luftummantelten Mediums relativ zu einem herkömmlichen Medium für Kurbelge-
häuseentlüftungsanwendungen zeigt Tabelle 1 für Abscheiderelemente, die aus den zuvor beschriebenen Me-
dien A, B und D hergestellt sind. Die die verschiedenen Abscheidermedien verwendenden neuen Elemente
wurden mit einem Automated Filter Tester TSI 8127 geprüft, um ihren Druckabfall (ΔP) zu bestimmen und um
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die Fähigkeit von 0,3 μm Ölnebentröpfchen zu bestimmen, das Medium zu penetrieren. Der Druckabfall und
die Ölnebelbeseitigungseffizienz der Elemente wurden bestimmt, nachdem sie mit Öl gesättigt wurden, um
gebrauchte Filter zu simulieren, und dann wurden sie mit einem ultrafeinen Ölnebel geprüft. Die gravimetrische
Effizienz des Mediums wird berichtet. Wie aus Tabelle 1 zu sehen ist, sind der Druckabfall und die Penetrati-
on des neuen Elements für alle drei Medien ähnlich, wie durch die Filtriertheorie vorhergesagt, weil alle drei
Medien hinsichtlich Faserdurchmesser, -porosität und -tiefencharakteristika physikalisch ähnlich sind. Die Be-
seitigungseffizienz des gesättigten Elements ist jedoch viel höher und der Druckabfall niedriger für die luftum-
mantelten Medien, Medien B und D verwendenden Abscheider im Vergleich zu dem nicht luftummantelten
Referenzmedium A. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse von Labortests. Aus Medium A und Medium B hergestellte
Abscheiderelemente, wurden weiter als Kurbelgehäuseentlüftungsfilter an einem Motor getestet, der 30 Stun-
den lang auf einem Dynamometer lief. Die gravimetrische Effizienz als Funktion der Zeit ist in Fig. 3 gezeigt.
Über die 30 Stunden Betrieb hinweg ergab Medium A eine mittlere Effizienz von 83,4%, während Medium B
eine mittlere Effizienz von 96,7% ergab. Bei dem Test für das Entfernen von Ölnebel sowohl im Labor als auch
am Motor beseitigen luftummantelte Medien stärker als vergleichbare nicht luftummantelte Abscheidermedien.
Dieser unerwartete Vorteil der luftummantelten Medien wird durch die Filtriertheorie nicht vorhergesagt.

Tabelle 1. Vergleich der Abscheiderleistung nach verschiedenen Abscheidermedien
    Neues Element Gesättigtes Element
Medium Beschreibung ΔP (mm H2O) Penetrierung

(%)
Effizienz (%) Finaler ΔP

(mbar)
Medium A Referenzmedium 21,53 14,9 79,17 14,5
Medium B luftummanteltes

Medium
19,90 12,8 99,80 10,6

Medium D luftummanteltes
Medium

21,35 12,1 99,47 9,7

[0033] Die Oberflächencharakteristika von luftummantelten Abscheidermedien können hinsichtlich der ge-
wünschten Bereiche für die Folgenden präziser definiert werden: θ, χ, normierter sinα, Kontaktwinkelhysterese
des Mediums und/oder Mindestflächeninhaltsverhältnis. Diese Bereiche und Sollwerte werden nun erörtert.

[0034] Es gibt verschiedene theoretische und experimentelle Mittel, um θ und χ zu berechnen, zu schätzen
und zu messen. In den Fig. 4–Fig. 6 sind die Bedeutung und Konvention, die zum Definieren des Kontakt-
winkels verwendet werden, dargestellt. Ein Drei-Phasen-Kontaktwinkel ist definiert als der Winkel mit seinem
Scheitelpunkt an der Kreuzung der kontinuierlichen, dispersen und Medienphase, wobei ein Strahl von dem
Scheitelpunkt parallel zu der Medienoberfläche aus verlauft und der andere Strahl tangential zu der Oberflä-
che der dispersen Phase an dem Scheitelpunkt verlauft. (Siehe Fig. 4). Der Winkel wird durch die disperse
Phase gemessen. Wie in der vorausgegangenen Gleichung gezeigt, gibt es zwei hier erwähnte verschiedene
Kontaktwinkel, θ und χ.

[0035] Der Kontaktwinkel θ kann geschätzt werden, indem der Kontaktwinkel eines Tröpfchens auf einer indi-
viduellen Faser gemessen oder indem eine Probe des Mediums in abgeflachter Form ohne Unebenheiten be-
schafft wird. (Siehe Fig. 4 und Fig. 5). Fig. 5 zeigt ein Öltröpfchen, das auf eine Faser aus Polyesterfiltermedi-
um mit einem Durchmesser von 20,6 μm gesprüht wurde. Der Kontaktwinkel θ wurde aus einer Mikroaufnahme
des an der Faser haftenden Tröpfchens bestimmt. Der Kontaktwinkel θ kann jedoch über eine Vielzahl von
Mitteln bestimmt werden, einschließlich durch das Fotografieren von Tröpfchen auf einer Faser, Verwenden
eines Goniometers; das Geneigte-Platte-Verfahren oder Kraftwaage-Verfahren wie etwa ein „Wilhelmy-Plate”-
Verfahren. Beim Fehlen von Daten, die von abgeflachten Medien erhalten wurden, ist dies eine nützliche Ap-
proximation für θ, die die Oberflächenheterogenität der Fasern wiedergibt.

[0036] Analog kann χ geschätzt werden, indem der Kontaktwinkel eines Tropfens der dispersen Phase auf
einem Fleck aus Filtermedium gemessen wird, wie in Fig. 6 gezeigt. Fig. 4 zeigt einen Wassertropfen auf
einem Fleck aus Polyesterfiltervliesmedium. Durch Verwenden eines Flecks eines Mediums im Gegensatz
zu einer individuellen Faser werden die Eigenschaften insgesamt des Mediums einschließlich Unebenheiten
besser dargestellt.

[0037] Der Winkel α kann direkt bestimmt werden, indem ein Tropfen der dispersen Phase auf einer horizon-
talen Probe aus Abscheidermedium platziert wird und die Neigung oder der Höhenwinkel graduell verändert
wird, bis sich der Tropfen zu bewegen beginnt, wie in Fig. 7 gezeigt. Die Medienprobe sollte relativ glatt sein
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(d. h., die Fasern sollten anfänglich horizontal ausgerichtet sein und im Wesentlichen sollte keine von der hori-
zontalen Oberfläche vorstehen). Die Masse des auf dem Medium platzierten Tropfens sollte bestimmt werden.
Der Winkel α ist eine Charakteristik des Abscheidermediums und ist eine Funktion von θ, χ und R sowie der
Masse und Dichte des Tropfens und k. Für Kurbelwellengehäuseentlüftungsanwendungen sollte der normierte
sinα, (d. h., sinαm2/3ρ1/3g) unter einem kritischen Wert sowohl für Öl als auch Wasser liegen.

[0038] An den Medien A und B wurden Versuche durchgeführt, um ihren normierten sinα und Luftrückhal-
tungseigenschaften zu bestimmen. Fig. 8 lässt die Oberflächenheterogenität und die Rauheit für Medium A
und Medium B erkennen, wie oben beschrieben. Medium (Fig. 8A) ist ein nicht luftummanteltes Medium mit χ
= 0° und θ = 34° ± 19° für Öl. Medium B (Fig. 8B) ist ein luftummanteltes Medium mit χ = 116° und θ = 57° ± 12°
für Öl. Für Medium A wurden Öltropfen in das Medium angesaugt und kein Ablaufen wurde bei irgendeinem
Neigungswinkel beobachtet und das Öl Citgard® 500 wurde vollständig in das Medium gesaugt, wobei die Luft
verdrängt wurde. Für Medium B wurden weder Wasser- noch Öltropfen in das Medium gesaugt. Für Öl began-
nen 0,0213 g wiegende Tropfen sich bei einem mittleren Winkel α von 48° zu bewegen. Somit betrug der nor-
mierte sinα für dieses Medium 54 g/s2. Bei Wassertropfen betrug der Winkel α etwa 78°, und der normierte sinα
betrug 82 g/s2. Ein Vergleich der Ergebnisse für Medium A und Medium B legt nahe, dass, falls der normierte
sinα für die disperse Phase unter 72 g/s2 liegt und es zu keinem Ansaugen kommt, das Medium luftummantelt
ist. Auf der Basis der Ergebnisse besitzen luftummantelte Medien bevorzugt die folgenden Charakteristika:

A. χ ist größer als 60° und idealerweise größer als 90°; und θ ist größer als 45° und idealerweise größer
als 90°;
B. der normierte sinα ist unter 72 g/s2, wenn die disperse Phase Öl ist, und 84 g/s2, wenn die disperse
Phase Wasser ist; und
C. das Medium schwebt, wenn an ihm ein Soak-Test durchgeführt wird.

[0039] Mit der Kontaktwinkelhysterese können auch luftummantelte Abscheidermedien definiert werden Die
Kontaktwinkelhysterese kann definiert werden als die Differenz zwischen dynamischen, vorrückenden und sich
zurückziehenden Kontaktwinkeln der Medien. Eine höhere Kontaktwinkelhysterese zeigt eine größere Ober-
flächenrauheit und/oder Oberflächenheterogenität an. Dynamische Kontaktwinkelmessungen wurden vorge-
nommen, indem die vorrückenden und sich zurückziehenden Kontaktwinkel auf der Oberfläche des Mediums
bei einem gekippten Winkel von 20° bestimmt wurden, wie in Fig. 9 gezeigt. Dynamische Kontaktwinkelmes-
sungen wurden auf diese Weise für Medium A, Medium B, Medium E und Medium F unter Einsatz von Öl-
tropfen durchgeführt. Die in Fig. 8 gezeigten und in Tabelle 2 zusammengefassten Ergebnisse zeigen, dass
das luftummantelte Medium B sowohl vorrückende als auch sich zurückziehende Kontaktwinkel größer als 90°
aufweist, im Vergleich zu vorrückenden und sich zurückziehenden Kontaktwinkeln unter 90° für Medium A,
Medium E und Media F. Weiterhin weist Medium B eine größere Hysterese auf als die nicht luftummantelten
Medien A, E und F. Die Zunahme bei der Hysterese für die luftummantelten Medien ist auf den Anstieg bei
der Oberflächenrauheit und der Heterogenität zurückzuführen. Gekoppelt mit einem größeren nicht benetzen-
den Charakter der Medien bezüglich der Öltropfen, wie durch vorrückende, sich zurückziehende und statische
Kontaktwinkel von Medium B angezeigt, führt dies zu dem das Medium umgebenden Luftmantel. Dies zeigt,
dass luftummantelte Abscheidermedien vorrückende und sich zurückziehende Kontaktwinkel größer als 90°
und eine Hysterese größer als 5°, bevorzugt größer als 10°, aufweisen

Tabelle 2. Kontaktwinkelhysterese für Öltropfen auf verschiedenen Abscheidermedien
Medium Beschreibung Kontaktwinkel Hysterese
    Vorrückend (°) Zurückziehend (°) (°)
Media A Referenzmedium 0 0 0
Medium B luftummanteltes Medi-

um
111 98 13

Medium E nicht luftummanteltes
Medium

0 0 0

Medium F nicht luftummanteltes
Medium

0 0 0

[0040] Die Effekte der Oberflächenheterogenität für zwei verschiedene Abscheidermedien ist in Fig. 10 dar-
gestellt. Medium A und Medium B wurden bezüglich ihrer Fähigkeit zum Koaleszieren von Öltropfen verglichen.
Medium B luftummantelte Medien zeigten optimierte Koaleszierungseigenschaften auf.
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[0041] Die Bedeutung von Unebenheiten, die sich von den Basismedienfasern aus erstrecken, um eine aufge-
raute Oberfläche mit Tälern, Taschen, Vertiefungen und Hohlräumen herzustellen, um darin Luft einzufangen,
kann bestätigt werden, indem der theoretische Flächeninhalt von Medium A und Medium B berechnet und mit
dem gemessenen Flächeninhalt nach Bestimmung durch BET-Flächeninhaltsmessungen verglichen wird. Der
theoretische Flächeninhalt AT pro Masseneinheit der Medien wurde mit der folgenden Gleichung berechnet:

AT = 

Wobei

R = mittlerer Faserradius und
ρ = Dichte des Fasermaterials.

[0042] Für Medium A und Medium B beträgt der theoretische Flächeninhalt pro Masseneinheit 0,305 m2/g.
Der gemessene Flächeninhalt für Medium A betrug 0,751 m2/g während er für Medium B 0,846 m2/g betrug.
Somit betrug das Flächeninhaltsverhältnis für Medium A 2,46 und für Medium B 2,77, was bestätigt, dass
ein luftummanteltes Medium eine größere Oberflächenrauheit als ein herkömmliches Medium besitzt, und legt
nahe, dass ein Oberflächenverhältnis von über 2,65 für luftummantelte Medien wünschenswert ist.

[0043] Bei einigen Ausführungsformen der offenbarten Abscheidermedien wird eine Kombination aus Basis-
material, Unebenheiten, Oberflächenheterogenitäten und Nettonicht benetzungsverhalten der dispersen Pha-
se der Medien bezüglich der dispersen Phase ausgewählt, um ein Abscheidermedium mit einem zurückgehal-
tenen Luftmantel auf der Oberfläche zu produzieren. Das Abscheidermedium weist ein verbessertes Ablaufen
der dispersen Phase, einen reduzierten Druckabfall und ein stärkeres Beseitigen auf. Das hierin offenbarten
luftummantelte Abscheidermedium kann Filtermedien enthalten, in der Regel aus Polymervliesfasern herge-
stellt, mit einer Oberfläche, die durch zahlreiche Unebenheiten gekennzeichnet ist, wodurch eine aufgeraute
Oberfläche mit Tälern, Vertiefungen, Taschen und Hohlräumen erzeugt wird, deren Oberflächen im Allgemei-
nen bezüglich der dispersen Phase nicht benetzt werden, die aber heterogen sein können. Das offenbarte
luftummantelte Abscheidermedium schwebt in der Regel in einem Soak-Test. Insbesondere weist das luftum-
mantelte Abscheidermedium mindestens eine der folgenden Kombinationen von Eigenschaften auf:

1. θ ist größer als 45° und idealerweise größer als 90°, und χ ist größer als 60° und idealerweise größer
als 90°;
2. θ ist größer als 90° und die Kontaktwinkelhysterese ist größer als 5° und idealerweise größer als 10°;
3. χ ist größer als 90° und die Kontaktwinkelhysterese ist größer als 5° und idealerweise größer als 10°;
4. θ ist größer als 90° und das Oberflächenverhältnis ist größer als 2,65;
5. χ ist größer als 90° und das Oberflächenverhältnis ist größer als 2,65;
6. der normierte sinα ist kleiner als 72 g/s2, wenn die disperse Phase Öl ist; und
7. der normierte sinα ist kleiner als 84 g/s2, wenn die disperse Phase Wasser ist.

[0044] Die gewünschten Eigenschaften können auf eine Vielzahl von Weisen erhalten werden. Das Basisma-
terial ist in der Regel ein polymeres Material (z. B. Polyester, Nylon, Polypropylen, Polyphenylensulfid, Poly-
urethan, Fluorkohlenwasserstoff oder ein anderes polymeres Material, das zu einer faserartigen oder ande-
ren porösen Vliesstruktur ausgebildet werden kann). Das Basismaterial kann ein thermoplastisches Polymer
enthalten. Die Verfahren, die in dem veröffentlichten US-Anmeldungen Nr. 2007/0107399 und 20070131235
beschrieben sind, die in ihrer Ganze durch Bezugnahme hier aufgenommen sind, offenbaren Verfahren zum
Herstellen von Medien mit einer Basisstruktur, geeignet zum Herstellen des hierin offenbarten luftummantel-
ten Abscheidermediums. Andere Verfahren zum Erhalten von geeigneten Medien und Medienstrukturen zum
Herstellen des hierin offenbarten luftummantelten Abscheidermediums beinhalten unter anderem Nasslegen,
Schmelzblasen, Schmelzspinnen, Elektrospinnen und Elektroblasen.

[0045] Es existiert eine Vielzahl von Verfahren zum Herstellen der gewünschten Oberflächeneigenschaften
des hierin offenbarten luftummantelten Abscheidermediums. Folgendes ist eine nichterschöpfende Liste von
Verfahren zum Erreichen der gewünschten Oberflächenrauheit und Benetzungseigenschaften des luftumman-
telten Abscheidermediums:

(1) Beschichten der Oberfläche des Mediums mit entsprechenden Additiven wie etwa Fluorkohlenwasser-
stoffen, Silikonen, Siloxanen und dergleichen;
(2) Behandeln des Mediums mit in einem nichtpolaren Lösungsmittel gelösten Fluorkohlenwasserstofften-
siden, dann Entfernen des Lösungsmittels;
(3) Inkorporieren von Additiven in das zum Herstellen des Mediums verwendete Basispolymer;
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(4) chemisches Ätzen der Oberfläche des Basismediums und Oberflächenbeschichten des Basismediums
mit Fluorkohlenwasserstoffen;
(5) Beschichten der Oberfläche des Basismediums mit Nanopartikeln und Behandeln des resultierenden
Mediums mit entsprechenden Additiven, um nicht benetzende Charakteristika bezüglich der dispersen Pha-
se zu verleihen (z. B. Fluorkohlenwasserstoffe oder Siloxane);
(6) Vakuum- oder Luftplasmabehandlung des Basismediums beispielsweise unter Verwendung von Ver-
fahren, die aus dem US-Patent Nr. 6,419,871 und der veröffentlichten US-Anmeldung Nr. 2005/0006303
A1 bekamt sind, deren Inhalte in ihrer Gänze hier durch Bezugnahme aufgenommen sind;
(7) Aufsprühen oder anderweitiges Aufbringen von Nanopartikeln auf das Basismaterial.

[0046] Abscheider finden breite Anwendung, um unmischbare Tröpfchen aus einer gasförmigen oder flüssigen
kontinuierlichen Phase zu entfernen, wie etwa bei der Kurbelwellenentlüftungsfiltrierung, der Kraftstoff-Wasser-
Trennung und der Öl-Wasser-Trennung. Es ist anerkannt, dass die Benetzbarkeit bezüglich der dispersen
Phase die Abscheiderleistung beeinflusst. Insbesondere können verschiedene Benetzbarkeitscharakteristika
an verschiedenen Orten innerhalb des Mediums die Leistung beeinflussen. (Siehe US-Patent Nr. 6767459 und
veröffentlichte US-Anmeldungen mit den Nummern 20070131235 A1 und 20070062887 A1, deren Inhalte in
ihrer Gänze hier durch Bezugnahme aufgenommen sind).

[0047] Gemäß gewissen Ausführungsförmen enthält ein Filtermedium ein aus einem Polymermaterial herge-
stelltes Substrat, wobei das Substrat eine Oberfläche mit einer Rauheit und/oder Mikrovorsprüngen enthält.
Die Mikrovorsprünge können auf die Oberfläche aufgebrachte Partikel sein, Artefakte der Polymerfasern, die
von der Oberfläche vorstehen, Vorsprünge aufgrund der Abscheidungen einer Beschichtung oder irgendeine
andere Art von Vorsprüngen, die durch ein in der Technik bekanntes Verfahren aufgebracht werden. Die Vor-
sprünge sollten klein genug und eng genug beabstandet sein, so dass erwartet werden sollte, dass ein Tröpf-
chen aus einer dispersen Phase eine Vielzahl von Vorsprüngen kontaktiert, bevor es das darunterliegende
Substrat kontaktiert, und bei gewissen Ausführungsformen kontaktiert das gemittelte Tröpfchen aus der dis-
persen Phase möglich erweise das darunterliegende Substrat überhaupt nicht. Bei gewissen Ausführungsfor-
men enthält die disperse Phase kondensierte Kohlenwasserstoffe, Öl und/oder Wasser.

[0048] Die Oberfläche enthält bevorzugt weiter ein Benetzbarkeitsfleckenmuster, wobei das Benetzbarkeits-
fleckenmuster eine Nanoskalenvariabilität und einen Benetzbarkeitscharakter derart aufweist, dass ein über-
wiegender Anteil eines Bereichs der Oberfläche für eine disperse Phase nicht benetzend ist. Bei bestimmten
Ausführungsformen enthält die Oberfläche bei Betrachtung in das makroskopischen Ebene eine Gesamtfläche
größer als 50%, die für die disperse Phase nicht benetzend ist. Lokalisierte Bereiche der Oberfläche können
jedoch für die disperse Phase benetzend oder größtenteils benetzend sein. Der hier verwendete Ausdruck
Nanoskalenvariabilität zeigt nicht notwendigerweise eine Skala von Nanometern (m–9) an, sondern zeigt viel-
mehr eine Skala an, die relativ zu einer mittleren Tröpfchengröße, die in der Regel auf der Oberfläche aufzu-
treffen erwartet wird, klein ist. Falls beispielsweise die mittlere Tröpfchengröße auf das Filtermedium auftrifft
normalerweise mit einem Durchmesser in der Größenordnung von 4 × 10–5 Meter erwartet wird, sollte sich die
Variabilität des Benetzbarkeitsfleckenmusters im Mittel innerhalb eines Abstands viel kleiner als jeweils 4 ×
10–5 Meter ändern.

[0049] Die Benetzbarkeit kann auf der Basis des Kontaktwinkels θ eines Tropfens der dispersen Phase auf der
Oberfläche des Mediums definiert werden. Beispielsweise ist der Kontaktwinkel θ eines Tropfens der dispersen
Phase auf der Oberfläche eines nicht benetzenden Mediums in der Regel größer als 90° und idealerweise
größer als 120°. Der Kontaktwinkel θ eines Tropfens der dispersen Phase auf der Oberfläche eines Mediums,
das nicht stark benetzend oder nicht benetzend ist, ist in der Regel größer als 60° und kleiner als 120°. Der
Kontaktwinkel θ eines Tropfens der dispersen Phase auf der Oberfläche eines Mediums, das benetzend ist,
ist in der Regel kleiner als 90° und bevorzugt kleiner als 60°. Die Benetzbarkeit der Oberfläche des Mediums
wird durch die Hydrophobie oder Hydrophilie der Oberfläche des Mediums (oder alternativ die Oleophobie oder
Oleophilie der Oberfläche des Mediums) relativ zu der flüssigen dispersen Phase beeinflusst. Beispielsweise
wird eine hydrophile (oder oleophobe) Oberfläche durch eine hydrophobe (oder oleophile) Flüssigkeit relativ
nicht benetzbar. Gleichermaßen wird eine hydrophobe (oder oleophile) Oberfläche durch eine hydrophile (oder
oleophobe) Flüssigkeit relativ nicht benetzbar.

[0050] Bei bestimmten Ausführungsformen kann die disperse Phase Öltröpfchen und/oder Kohlenwasser-
stofftröpfchen enthalten, wie sie im Dampf eines Kurbelgehäuses gefunden werden. Bei bestimmten Ausfüh-
rungsformen kann die disperse Phase Wasser und/oder eine beliebige Art von Material wie etwa vernebelte
Flüssigkeit enthalten. Die vorliegende Anmeldung kann für jedes Fluid gelten, das eine von einer Hauptphase
zu trennende verdünnte Phase enthält, wobei die verdünnte Phase eine Flüssigkeit und/oder eine Phase ist,
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die beim Eintritt in oder Durchtritt durch das Filtermedium flüssig wird. Bei gewissen Ausführungsformen ist es
wünschenswert, ein vorheriges Verständnis der Benetzbarkeitscharakteristika der dispersen Phase zu besit-
zen, jedoch sind bestimmte Aspekte der vorliegenden Anmeldung in bestimmten Ausführungsformen vorteil-
haft, selbst wenn die Benetzbarkeit der dispersen Phase unbekannt, schlecht bekannt ist, nicht gut verstanden
wird oder während des Betriebs eines angesichts der vorliegenden Anmeldung konstruierten Filtermediums
einer Änderung unterworfen ist.

[0051] Bei bestimmten Ausführungsformen umfasst das Polymermaterial mehrere polymere Fasern, die aus-
gewählt sind aus der mindestens einen der polymeren Fasern bestehend aus Polyester, Nylon, Fluorkohlen-
wasserstoff, Polypropylen, Polyphenylensulfid, Polyurethan und einem Aramid. Bei bestimmten Ausführungs-
formen wird das Substrat durch ein Verfahren wie etwa Nasslegen, Schmelzblasen, Schmelzspinnen, Elek-
trospinnen, Elektroblasen und anderen, in der Technik verstandenen Polymersubstratkonstruktionsverfahren
konstruiert.

[0052] Bei bestimmten Ausführungsformen arbeiten die Mikrovorsprünge mit Tropfen der dispersen Phase
zusammen, um zwischen den Tröpfchen der dispersen Phase und der Oberfläche eine Interferenzschicht aus-
zubilden. Bei bestimmten Ausführungsformen fangen die Mikrovorsprünge zwischen Tröpfchen der dispersen
Phase und der Oberfläche des Mediums eine Gasschicht ein.

[0053] Bei bestimmten Ausführungsformen werden die Benetzbarkeitsfleckmuster und die Mikrovorsprünge
derart ausgebildet, dass ein auf der Oberfläche abgesetzter Tropfen der dispersen Phase einen ersten Kon-
taktwinkel χ von der Oberfläche bildet, wobei χ einen Wert größer als etwa 60° umfasst. Bei bestimmten Aus-
führungsformen vergrößert ein stärkeres Benetzbarkeitsfleckmuster (z. B. ein größerer Prozentsatz des Volu-
menflächeninhalts ist nicht benetzend und/oder die Benetzbarkeitsfleckgrößen sind kleiner) den Winkel χ, und
ein Praktiker kann χ testen und das Benetzbarkeitsfleckmuster so abstimmen, dass der gewünschte Wert von χ
erreicht wird. Bei bestimmten Ausführungsformen kann die Mikrovorsprungsdichte vergrößert werden, um den
Winkel χ zu vergrößern, und ein Praktiker kann die Mikrovorsprungsdichte abstimmen, um den gewünschten
Winkel χ zu erhalten. Bei bestimmten Ausführungsformen ist der χ-Wert größer als etwa 90°.

[0054] Bei bestimmten Ausführungsformen enthält das Polymermaterial Polymerfasern, und das Benetzbar-
keitsfleckmuster wird derart ausgebildet, dass ein auf einer der polymeren Fasern abgesetztes Tröpfchen der
dispersen Phase einen zweiten Kontaktwinkel θ bildet, wobei θ einen Wert größer als etwa 45° umfasst. Bei
bestimmten Ausführungsformen vergrößert ein stärkeres Benetzbarkeitsfleckmuster den Winkel θ, und ein
Praktiker kann den Winkel θ testen und das Benetzbarkeitsfleckmuster abstimmen, um den gewünschten Wert
θ zu erhalten. Bei bestimmten Ausführungsformen ist θ ein Wert größer als etwa 90°.

[0055] Bei bestimmten Ausführungsformen ist es wünschenswert, dass Tröpfchen der dispersen Phase leicht
über das Substrat fließen. Bei bestimmten Ausführungsformen weist das Filtermedium einen normierten sin-α-
Wert unter einem Entleerbarkeitsschwellwert auf. Bei bestimmten Ausführungsformen beschreibt der normierte
sin-α-Wert quantitativ die Fähigkeit von Tröpfchen, unter Schwerkraft oder anderen induzierten Kräften über
das Medium zu fließen. Bei bestimmten Ausführungsformen ist der normierte sinα (sinαnorm) definiert als

wobei sinα definiert ist als

wobei R ein Rauheitsfaktor, k eine Konstante, χ ein erster Kontaktwinkel, θ ein zweiter Kontaktwinkel, g die
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft, m eine repräsentative Tröpfchenmasse und ρ eine repräsentative
Tröpfchendichte ist. Bei bestimmten Ausführungsformen ist die disperse Phase Wasser und wobei sinαnorm
kleiner als etwa 84 g/s2 ist. Bei bestimmten Ausführungsformen umfasst die disperse Phase Öl und wobei
sinαnorm kleiner als etwa 72 g/s2 ist.

[0056] Bei bestimmten Ausführungsformen schwebt das Substrat an der Oberfläche der flüssigen dispersen
Phase. Bei bestimmten Ausführungsformen schwebt das Substrat aufgrund einer eingefangenen oder mitge-
führten Gasschicht (z. B. Luft, Kurbelgehäusegase und dergleichen), sinkt aber mindestens teilweise ab, wenn
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es einem partiellen Vakuum ausgesetzt wird. Bei bestimmten Ausführungsformen sinkt das Substrat auf eine
Tiefe, die keiner eingefangenen Luft entspricht; was nicht bedeutet, dass das Substrat vollständig eintaucht,
außer in dem Fall, wo das Substrat eine größere Dichte als die schwimmende Flüssigkeit aufweist.

[0057] Bei bestimmten Ausführungsformen werden die Mikrovorsprünge durch Vakuum- oder Luftplasmabe-
handlung und/oder auf der Oberfläche aufgebrachte Nanopartikel ausgebildet. Bei bestimmten Ausführungs-
formen wird das Benetzbarkeitsfleckmuster durch einen Prozess ausgebildet, der eine Vakuum- oder Luftplas-
mabehandlung mit einem Gas einschließlich einem nicht benetzendem Material (z. B. Fluorkohlenwasserstof-
fe), chemische Zugabe eines nicht benetzenden Materials zu dem Polymermaterial, Oberflächenbeschichtung
mit einem nicht benetzendem Material und Behandeln des Substrats mit einer ein in einem Lösungsmittel ge-
löstes nicht benetzendes Material umfassenden Lösung und Entfernen der Lösung beinhaltet. Bei bestimmten
Ausführungsformen enthält das nicht benetzende Material einen Fluorkohlenwasserstoff, Siloxan und/oder ein
Tensid einschließlich eines Mittels, das ein nicht benetzendes Mittel bezüglich der dispersen Phase ist. Bei
bestimmten Ausführungsformen werden die Mikrovorsprünge und das Benetzbarkeitsfleckmuster durch ähnli-
che Herstellungsschritte oder sogar in einem einzelnen Herstellungsschritt ausgebildet (z. B. Abscheidung von
Fluorkohlenstoffmikropartikeln, die das Benetzbarkeitsfleckmuster bilden, und die Mikrovorsprünge in einem
einzelnen Herstellungsschritt).

[0058] Bei bestimmten Ausführungsformen ist das Substrat ein Abschnitt eines Filterelements für bei einem
koaleszierenden Kurbelgehäusefilter einschließlich einem offenen Kurbelgehäusefilter und/oder einem ge-
schlossenen Kurbelgehäusefilter.

[0059] Bei bestimmten Ausführungsformen beinhaltet ein Verfahren das Herstellen eines Filtriermediums wie
hierin beschrieben. Bei bestimmten Ausführungsformen ist das Filtriermedium mindestens ein Teil eines Kur-
belgehäusefilters für einen Motor. Bei bestimmten Ausführungsformen weist der Kurbelgehäusefilter eine Ef-
fizienz größer als etwa 85% bezüglich der dispersen Phase auf (d. h. mindestens etwa 85% der Masse der
dispersen Phase wird entfernt), und weist einen finalen Druckabfall bei Sättigung von unter 5 Inch Wasser auf.
Bei bestimmten Ausführungsformen kann die Effizienz des Kurbelgehäusefilters viel höher sein, beispielswei-
se im Bereich der mittleren 90% oder in einem höheren Bereich.

[0060] Wenngleich die Erfindung in den Zeichnungen und der vorausgegangenen Beschreibung ausführlich
dargestellt und beschrieben worden ist, ist selbige als von veranschaulichendem und nicht beschränkendem
Charakter anzusehen, wobei zu verstehen ist, dass nur die bevorzugten Ausführungsformen gezeigt und be-
schrieben worden sind und dass alle Änderungen und Modifikationen, die innerhalb des Gedankens der Erfin-
dungen liegen, geschützt werden sollen. Es versteht sich, dass zwar die Verwendung von Wörtern wie etwa
bevorzugbar, bevorzugt oder besonders bevorzugt, die in der Beschreibung oben verwendet werden, anzei-
gen, dass das so beschriebene Merkmal wünschenswerter sein mag, es dennoch möglicherweise nicht not-
wendig ist und Ausführungsformen ohne diese als in dem Schutzbereich der Erfindung liegend angesehen
werden können, wobei der Schutzbereich durch die Ansprüche definiert wird, die folgen. Bei der Lektüre der
Ansprüche ist beabsichtigt, dass, wenn Wörter wie etwa „ein”, „eine”, „mindestens ein” oder „mindestens ein
Teil” verwendet werden, keine Absicht besteht, den Anspruch nur auf ein Element zu beschränken, sofern nicht
in dem Anspruch etwas Gegenteiliges angegeben ist. Wenn die Sprache „mindestens ein Abschnitt” und/oder
„ein Abschnitt” verwendet wird, kann das Element einen Abschnitt und/oder das ganze Element beinhalten,
sofern nicht etwas Gegenteiliges angegeben ist.

[0061] Wie hierin verwendet, werden „etwa”, „ungefähr”, „substantiell” und „signifikant” vom Durchschnitts-
fachmann verstanden und werden in einem gewissen Ausmaß in Abhängigkeit von dem Kontext, in dem sie
verwendet werden, variieren Falls es Verwendungen des Ausdrucks gibt, die dem Durchschnittsfachmann an-
gesichts des Kontextes, in dem er verwendet wird, nicht klar sind, bedeuten „etwa” und „ungefähr” plus oder
minus ≤ 10% des jeweiligen Ausdrucks, und „substantiell” und „signifikant” bedeuten plus oder minus > 10%
des jeweiligen Ausdrucks.

[0062] In der vorausgegangenen Beschreibung wurden der Kürze, der Klarheit und dem Verständnis halber
bestimmte Ausdrücke verwendet. Daraus sind keine unnötigen Beschränkungen zu folgern, die über die An-
forderung des Stands der Technik hinausgehen, weil solche Ausdrücke für deskriptive Zwecke verwendet
werden und breit ausgelegt werden sollen. Die verschiedenen, hierin beschriebenen Konfigurationen, Syste-
me und Verfahrensschritte können alleine oder in Kombination mit anderen Konfigurationen, Systemen und
Verfahrensschritten verwendet werden. Es ist zu erwarten, dass verschiedene Äquivalente, Alternativen und
Modifikationen möglich sind.
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[0063] Es werden hierin eine Reihe von Nicht-Patentreferenzen angeführt. Die angeführten Referenzen sind
in ihrer Gänze durch Referenz hier aufgenommen. Für den Fall, dass zwischen einer Definition eines Aus-
drucks in der Spezifikation im Vergleich zu einer Definition des Ausdrucks in einer angeführten Referenz eine
Unstimmigkeit besteht, sollte der Ausdruck auf der Basis der Definition in der Spezifikation interpretiert werden.
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Patentansprüche

1.  Koaleszierendes Medium zum Koaleszieren einer Mischung aus zwei unvermischbaren Phasen, nämlich
einer kontinuierlichen Phase und einer dispersen flüssigen Phase, wobei das Medium konfiguriert ist zum Ein-
fangen von Tröpfchen der dispersen Phase und koaleszierendem Wachsen der Tröpfchen in größere Tropfen,
die zu einer ausreichenden Größe anwachsen, bei der sie aus dem Medium freigegeben werden, wobei das
Medium ein polymeres Basismaterial mit einer heterogenen Oberfläche umfasst, die Unebenheiten umfasst,
wobei ein überwiegender Anteil der heterogenen Oberfläche bezüglich der dispersen flüssigen Phase nicht
benetzend ist, wobei das Medium konfiguriert ist zum Einfangen von Tröpfchen der dispersen flüssigen Phase,
wobei eine Luftschicht an der heterogenen Oberfläche eingefangen wird und sich Spitzen der Unebenheiten
durch die eingefangene Schicht erstrecken und die Tröpfchen kontaktieren.

2.  Medium nach Anspruch 1, wobei die kontinuierliche Phase eine kontinuierliche Gasphase ist, die Luft-
schicht die kontinuierliche Gasphase umfasst und die disperse flüssige Phase hauptsächlich aus Kohlenwas-
serstoffflüssigkeit besteht.

3.  Medium nach Anspruch 1, wobei das polymere Basismaterial mehrere polymere Fasern umfasst ausge-
wählt aus einer Gruppe bestehend aus Polyester, Nylon, Fluorkohlenwasserstoff, Polypropylen, Polypheny-
lensulfid, Polyurethan, Aramid und Mischungen davon.

4.  Medium nach Anspruch 1, wobei das Medium derart konfiguriert ist, dass ein auf der heterogenen Ober-
fläche abgesetzter Tropfen aus der dispersen Phase einen ersten Kontaktwinkel χ von der Oberfläche bildet,
wobei χ einen Wert größer als etwa 60° umfasst.

5.  Medium nach Anspruch 4, wobei χ einen Wert größer als etwa 90° umfasst.

6.  Medium nach Anspruch 1, wobei das Medium derart konfiguriert ist, dass ein auf der heterogenen Ober-
fläche abgesetzter Tropfen aus der dispersen Phase einen zweiten Kontaktwinkel θ von der Oberfläche bildet,
wobei θ einen Wert größer als etwa 45° umfasst.

7.  Medium nach Anspruch 1, wobei θ einen Wert größer als etwa 90° umfasst.

8.  Medium nach Anspruch 1, wobei das Medium einen normierten sind Wert kleiner als ein kritischer Wert
für Öl aufweist.

9.  Medium nach Anspruch 1, wobei der normierte sinα definiert ist als

wobei sinα definiert ist als

wobei R ein Rauheitsfaktor, k eine Konstante, χ ein erster Kontaktwinkel, θ ein zweiter Kontaktwinkel, g eine
Beschleunigung aufgrund von Schwerkraft, m eine repräsentative Tröpfchenmasse und ρ eine repräsentative
Tröpfchendichte ist.

10.  Medium nach Anspruch 8, wobei sinαnorm kleiner als etwa 72 g/s2 ist.

11.  Medium nach Anspruch 8, wobei α bestimmt wird durch Platzieren eines Tropfens einer dispersen Phase
auf einer horizontalen Probe des Abscheidermediums und die Neigung oder der Höhenwinkel des Mediums
graduell verändert wird, bis sich der Tropfen zu bewegen beginnt.

12.  Medium nach Anspruch 1, wobei das Medium in der dispersen Phase schwebt.

13.  Medium nach Anspruch 11, wobei das Medium mindestens teilweise in der dispersen Phase sinkt, wenn
es mindestens einem teilweisen Vakuum ausgesetzt wird.
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14.  Medium nach Anspruch 1, wobei die Unebenheiten ausgebildet werden durch einen Prozess ausgewählt
aus den Prozessen bestehend aus Vakuumplasmabehandlung, Luftplasmabehandlung, auf der Oberfläche
aufgebrachte Nanopartikel, chemischem Ätzen und Kombinationen davon.

15.  Medium nach Anspruch 1, wobei die heterogene Oberfläche ausgebildet wird, indem das polymere Ba-
sismaterial einem Prozess unterworfen wird ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus Vakuumplasmabe-
handlung mit einem Gas einschließlich einem nicht benetzendem Material, Luftplasmabehandlung mit einem
Gas einschließlich einem nicht benetzendem Material, chemischer Zusatz eines nicht benetzendem Materials
zu dem Basispolymermaterial, Oberflächenbeschichtung des Basispolymermaterials mit einem nicht benet-
zendem Material und Behandeln des Basispolymermaterials mit einer Lesung, die ein in einem Lösungsmittel
gelöstes nicht benetzendes Material umfasst, und Entfernen des Lösungsmittels, und Kombinationen davon.

16.  Medium nach Anspruch 1, wobei das Basispolymermaterial bezüglich der flüssigen dispersen Phase
relativ nicht benetzend ist.

17.  Medium nach Anspruch 1, wobei das Medium mindestens ein Material umfasst ausgewählt aus einer
Gruppe bestehend aus einem Fluorkohlenwasserstoff, einem Siloxan und einem Tensid, umfassend ein Mittel,
das ein nicht benetzendes Mittel bezüglich der dispersen Phase an der heterogenen Oberfläche ist.

18.  Medium nach Anspruch 1, wobei das Medium konfiguriert ist zur Verwendung in einem Kurbelgehäuse-
koaleszierungsfilter für einen Motor.

19.  Medium nach Anspruch 1, wobei θ größer ist als 45°.

20.  Medium nach Anspruch 1, wobei θ größer als 90° ist und die Kontaktwinkelhysterese größer als 5° ist.

21.  Medium nach Anspruch 1, wobei χ größer als 90° und die Kontaktwinkelhysterese größer als 5° ist.

22.  Medium nach Anspruch 1, wobei θ größer als 90° ist und das Oberflächenverhältnis größer als 2,65 ist.

23.  Medium nach Anspruch 1, wobei χ größer als 90° ist und das Oberflächenverhältnis größer als 2,65 ist.

24.  Medium nach Anspruch 1, wobei der normierte sinα kleiner als 72 g/s2 ist.

25.  Koaleszierendes Medium nach Anspruch 1, wobei die kontinuierliche Phase eine kontinuierliche Ga-
sphase ist, die Schicht aus eingefangener Luft die kontinuierliche Gasphase umfasst und die disperse flüssige
Phase hauptsächlich aus Wasser besteht.

26.  Medium nach Anspruch 25, wobei das Medium einen normierten sin-α-Wert kleiner als ein kritischer
Wert für Wasser aufweist.

27.  Medium nach Anspruch 25, wobei der normierte sinα kleiner als 84 g/s2 ist.

28.  Koaleszierendes Medium nach Anspruch 1, wobei die kontinuierliche Phase eine kontinuierliche flüssige
Phase ist und die disperse flüssige Phase hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffmaterial besteht.

29.  Koaleszierendes Medium nach Anspruch 1, wobei die kontinuierliche Phase eine kontinuierliche flüssige
Phase ist und die disperse flüssige Phase hauptsächlich aus Wasser besteht.

30.  Verfahren zum Herstellen des koaleszierenden Mediums von Anspruch 1, wobei das Verfahren Folgen-
des umfasst: (a) Bereitstellen des polymeren Basismaterials mit einer heterogenen Oberfläche, die Uneben-
heiten umfasst, wobei ein großer Anteil der heterogenen Oberfläche hydrophil ist; und (b) Vollsaugenlassen
des polymeren Basismaterials mit einer Unebenheiten umfassenden heterogenen Oberfläche in einer Flüs-
sigkeit, die hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffmaterial besteht, wobei eine Luftschicht an der heterogenen
Oberfläche eingefangen wird, und sich die Spitzen der Unebenheiten durch die eingefangene Schicht erstre-
cken und die Flüssigkeit kontaktieren.

31.  Verfahren nach Anspruch 30, wobei das polymere Basismaterial mit einer Unebenheiten umfassenden
heterogenen Oberfläche hergestellt ist, indem das polymere Basismaterial einem Prozess unterzogen wird
ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus Vakuumplasmabehandlung mit einem Gas einschließlich einem
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hydrophilen Material, Luftplasmabehandlung mit einem Gas einschließlich einem hydrophilen Material, chemi-
schem Zusatz eines hydrophilen Materials zu dem Basispolymermaterial, Oberflächenbeschichten des Basis-
polymermaterials mit einem hydrophilen Material und Behandeln des Basispolymermaterials mit einer Lösung,
die ein in einem Lösungsmittel gelöstes hydrophiles Material umfasst, und Entfernen des Lösungsmittels, und
Kombinationen davon.

32.  Verfahren nach Anspruch 30, weiterhin umfassend das Herstellen des Filtermediums als ein Kurbelge-
häusefilterelement, so dass das Kurbelgehäusefilterelement eine Effizienz größer als 85% bezüglich der dis-
persen Phase aufweist und einen finalen gesättigten Druckabfall von unter etwa 5 Inch Wasser aufweist.

33.  Koaleszierendes Element, das das koaleszierende Medium nach Anspruch 1 umfasst.

34.   Koaleszierendes Element nach Anspruch 33, wobei das koaleszierende Medium in einem Gehäuse
enthalten ist, wobei das Gehäuse einen vorgelagerten Einlass aufweist, der strukturiert ist, die Mischung auf-
zunehmen, und einen nachgelagerten Auslass, der strukturiert ist, die Mischung nach dem Koaleszieren der
dispersen Phase auszutragen.

35.  Koaleszierendes System, das das koaleszierende Element gemäß Anspruch 33 umfasst.

36.  Verfahren zum Entfernen einer dispersen Phase umfassend Kohlenwasserstoffflüssigkeit, Wasser oder
einer Mischung davon, die in einer kontinuierlichen Gasphase dispergiert, wobei das Verfahren das Schicken
der kontinuierlichen Phase durch das koaleszierende Medium von Anspruch 1 umfasst, wobei das System
mindestens etwa 93%, der dispersen Phase aus der kontinuierlichen Phase entfernt.

37.  Verfahren nach Anspruch 36, wobei das Verfahren mindestens etwa 96% der dispersen Phase aus der
kontinuierlichen Phase entfernt.

38.  Verfahren nach Anspruch 36, wobei das Verfahren mindestens etwa 99% der dispersen Phase aus der
kontinuierlichen Phase entfernt.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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