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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Filterele-
ment (10), insbesondere für ein Kraftfahrzeug, wobei das Fil-
terelement (10) in ein Filtergehäuse eines Filters einsetzbar
ist und an seiner nach außen weisenden Oberfläche (18) ei-
ne erste Filterelementelektrode (20) zur Kontaktierung einer
ersten Filtergehäuseelektrode und eine zweite Filterelemen-
telektrode (22) zur Kontaktierung einer zweiten Filtergehäu-
seelektrode aufweist, wobei die erste Filterelementelektro-
de (20) mit der zweiten Filterelementelektrode (22) elektrisch
verbunden ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Filterelement sowie
einen Filter mit einem darin eingesetzten Filterele-
ment.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
eine elektrische Anordnung an einem Filter mit einem
Filtergehäuse und einem Filterelement vorzusehen.
Durch die elektrische Anordnung kann überprüft wer-
den, ob das Filterelement korrekt in das Filtergehäu-
se eingesetzt ist.

[0003] Beispielsweise offenbart die
US 2010/0276352 A1 einen Filter mit einem Filterge-
häuse und einem Filterelement. Der Filter weist ei-
nen elektrischen Schalter auf, der geschlossen wird,
wenn das Filterelement in das Filtergehäuse ein-
gesetzt ist. Dadurch kann festgestellt werden, ob
sich ein Filterelement im Filtergehäuse befindet. Der
Schalter kann alternativ dazu so ausgeführt sein,
dass er geschlossen ist, wenn kein Filterelement in
das Filtergehäuse eingesetzt ist. In diesem Fall wird
der Schalter geöffnet, wenn ein Filterelement in das
Filtergehäuse eingesetzt wird.

[0004] Weiterhin ist aus der US 2011/0132816 A1
ein Filter mit einem Filtergehäuse und einem darin
einsetzbaren Filterelement bekannt geworden. Wird
das Filterelement in das Filtergehäuse eingesetzt,
wird gleichzeitig ein am Filtergehäuse vorgesehe-
ner Stecker in eine am Filterelement ausgebildete
Buchse eingeschoben. Im Inneren der Buchse sind
elektrisch verbundene Kontaktstifte vorgesehen, die
zwei an dem Stecker ausgebildete Elektroden elek-
trisch überbrücken. Ein über die Elektroden fließen-
der Kurzschlussstrom kann dann zur Überprüfung
des korrekten Einbaus des Filterelements in das Fil-
tergehäuse herangezogen werden.

[0005] Die US 2002/0144938 A1 offenbart einen Fil-
ter mit einem Filtergehäuse und einem in das Fil-
tergehäuse einsetzbaren Filterelement. Das Filterele-
ment weist eine Endplatte auf, an der ein Chip zur Ko-
dierung des Filterelementes angeordnet ist. Der Chip
wird durch eine erste Filterelementelektrode und ei-
ne zweite Filterelementelektrode mit Spannung ver-
sorgt.

[0006] Die bekannten elektrischen Anordnungen
sind verhältnismäßig aufwändig zu fertigen. Insbe-
sondere müssen spezielle Stecker-Buchsen-Anord-
nungen vorgesehen werden. Bei den in Rede ste-
henden Filterelementen handelt es sich jedoch um
Massenartikel. Es besteht daher ein Bedürfnis, die
bekannten Filterelemente und die bekannten Filter

so weiterzubilden, dass mit einfachen konstruktiven
Maßnahmen ein korrekter Einbau eines Filterelemen-
tes in ein Filtergehäuse des Filters elektrisch über-
prüft werden kann.

[0007] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung betrifft den Schutz vor Produktpiraterie. Durch
minderwertige Filterelemente kann es zum uner-
wünschten Passieren von Fremdstoffen durch das
Filterelement kommen. Hierdurch kann es insbeson-
dere beim Einsatz der Filterelemente in Kraftfahrzeu-
gen zu erheblichen Schäden kommen. Es besteht da-
her weiterhin das Bedürfnis, sicherzustellen, dass nur
Filterelemente des Originalherstellers in Filtern ver-
wendet werden.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein konstruktiv einfach ausgebildetes Filter-
element bereitzustellen, dessen Herkunft und korrek-
ter Einbau leicht überprüfbar sind.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Filterelement
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die Un-
teransprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen
an.

[0010] Das Filterelement ist in ein Filtergehäuse ei-
nes Filters einsetzbar und weist an seiner nach au-
ßen weisenden Oberfläche eine erste Filterelement-
elektrode zur Kontaktierung einer ersten Filtergehäu-
seelektrode und eine zweite Filterelementelektrode
zur Kontaktierung einer zweiten Filtergehäuseelek-
trode auf, wobei die erste Filterelementelektrode über
einen ohmschen Leiter mit der zweiten Filterelement-
elektrode elektrisch verbunden ist. Insbesondere sind
die erste und zweite Filterelementelektrode unmittel-
bar über einen ohmschen Leiter miteinander elek-
trisch verbunden.

[0011] Unter Filterelementelektroden bzw. Filterge-
häuseelektroden werden Elemente mit einer elek-
trisch leitfähigen Oberfläche verstanden. Die Fil-
terelementelektroden bzw. Filtergehäuseelektroden
können beispielsweise in Form elektrisch leitfähiger
Folien ausgebildet sein. Die Filterelementelektroden
bzw. Filtergehäuseelektroden können alternativ oder
zusätzlich dazu in Form einer teilweisen oder voll-
ständigen Beschichtung des Filterelements bzw. Fil-
tergehäuses ausgebildet sein. Vorzugsweise sind die
Filterelementelektroden bzw. die Filtergehäuseelek-
troden aus Metall ausgebildet.

[0012] Die Filterelementelektroden können bei kor-
rektem Sitz des Filterelements im Filtergehäuse die
im Filtergehäuse angeordneten Filtergehäuseelek-
troden unmittelbar elektrisch überbrücken. Unter ei-
ner „unmittelbaren elektrischen Verbindung” wird ei-
ne ohmsche Verbindung verstanden, insbesondere
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ein metallischer Leiter. Über die Filterelementelektro-
den wird ein Signalstromkreis geschlossen. Mit an-
deren Worten kann ein elektrischer Strom von ei-
ner ersten Filtergehäuseelektrode über die erste Fil-
terelementelektrode zur einer zweiten Filtergehäuse-
elektrode fließen. Durch die Messung dieses Stromes
kann festgestellt werden, dass das Filterelement kor-
rekt in das Filtergehäuse eingesetzt ist. Fließt kein
Strom zwischen der ersten Filtergehäuseelektrode
und der zweiten Filtergehäuseelektrode, so kann dies
einem Benutzer optisch oder akustisch mitgeteilt wer-
den. Im Falle des Einsatzes des erfindungsgemäßen
Filterelementes in einem Kraftfahrzeug kann weiter-
hin die Motorsteuerung unterbrochen werden, um ei-
ne Beschädigung des Kraftfahrzeuges zu verhindern.
Darüber hinaus kann durch das erfindungsgemäße
Filterelement auf einfache Art und Weise sicherge-
stellt werden, dass kein Einsatz nachgeahmter Fil-
terelemente ohne die erste Filterelementelektrode er-
folgt. Durch die Anordnung oder Ausbildung der ers-
ten Filterelementelektrode an der Außenseite des Fil-
terelements ist die erste Filterelementelektrode ein-
fach herstellbar.

[0013] Um Produktpiraterie effektiv zu verhindern,
kann die erste Filterelementelektrode mit einem ge-
nau spezifizierten Widerstand, einer genau spezifi-
zierten Kapazität und/oder einer genau spezifizier-
ten Induktivität hergestellt werden. Bei der Messung
des über die erste Filterelementelektrode fließenden
Stromes kann dieser Widerstand, diese Kapazität
bzw. diese Induktivität gemessen werden, um eine
genaue Identifizierung des Filterelementes zu ermög-
lichen.

[0014] Die erste Filterelementelektrode kann flexibel
beabstandet von der zweiten Filterelementelektrode
vorgesehen werden. Dies ermöglicht eine flexible An-
ordnung bzw. Ausbildung der Filtergehäuseelektro-
den im Filtergehäuse.

[0015] Alternativ dazu können die erste Filterele-
mentelektrode und die zweite Filterelementelektrode
auf einem gemeinsamen elektrischen Leiter ausge-
bildet sein.

[0016] Um Produktpiraterie effektiv zu verhindern,
kann die zweite Filterelementelektrode mit einem ge-
nau spezifizierten Widerstand, einer genau spezifi-
zierten Kapazität und/oder einer genau spezifizier-
ten Induktivität hergestellt werden. Bei der Messung
des über die zweite Filterelementelektrode fließen-
den Stromes kann dieser Widerstand, diese Kapazi-
tät bzw. diese Induktivität gemessen werden, um ei-
ne genaue Identifizierung des Filterelementes zu er-
möglichen.

[0017] Besonders bevorzugt sind die erste Filterele-
mentelektrode und/oder die zweite Filterelementelek-
trode mittelbar oder unmittelbar an einer Endplat-

te des Filterelementes angeordnet oder ausgebildet.
Die erste Filterelementelektrode und/oder die zwei-
te Filterelementelektrode sind dadurch besonders gut
zugänglich für die erste Filtergehäuseelektrode bzw.
die zweite Filtergehäuseelektrode.

[0018] Die erste Filterelementelektrode und/oder die
zweite Filterelementelektrode können mittels eines
elastischen Filterelementteils mittelbar oder unmit-
telbar mit einem Filterelementkörper des Filterele-
ments verbunden sein. Die Filterelementelektroden
können jeweils über einzelne elastische Federele-
mentteile oder ein gemeinsames elastisches Feder-
elementteil mit dem Filterelementkörper verbunden
sein. Die erste Filterelementelektrode und/oder die
zweite Filterelementelektrode können so federelas-
tisch gegen die erste Filtergehäuseelektrode bzw.
die zweite Filtergehäuseelektrode gepresst werden.
Hierdurch kann ein guter elektrischer Kontakt zwi-
schen der ersten Filterelementelektrode und/oder der
zweiten Filterelementelektrode und der ersten Filter-
gehäuseelektrode bzw. der zweiten Filtergehäuse-
elektrode geschaffen werden.

[0019] In besonders bevorzugter Ausgestaltung der
Erfindung sind die erste Filterelementelektrode und/
oder die zweite Filterelementelektrode radialsymme-
trisch zur Längsachse des Filterelementes ausgebil-
det. Das Filterelement kann dadurch beliebig um des-
sen Längsachse gedreht in das Filtergehäuse einge-
setzt werden.

[0020] Das Filterelement kann einen Sensor aufwei-
sen, der mit der ersten Filterelementelektrode und
der zweiten Filterelementelektrode elektrisch in Rei-
he geschaltet ist. Der Sensor kann einen Wasser-
sensor, einen Drucksensor und/oder einen Heißfilm-
luftmassenmesser (HFM) umfassen. Der Sensor wird
nur dann über die beiden Filterelementelektroden mit
Spannung versorgt, wenn das Filterelement in das
Filtergehäuse eingesetzt ist.

[0021] Der Sensor des Filterelements in Form ei-
nes Wassersensors kann besonders einfach in Form
zweier elektrisch separierter Wassersensorelektro-
den ausgeführt sein. Die offenen Enden der Wasser-
sensorelektroden können den Filterelementelektro-
den in Längsrichtung des Filterelements entgegenge-
setzt ausgebildet sein.

[0022] Die Erfindung betrifft weiterhin einen Filter mit
einem Filtergehäuse und einem zuvor beschriebe-
nen Filterelement, wobei das Filterelement in dem
Filtergehäuse aufgenommen ist und das Filtergehäu-
se eine Filtergehäuseinnenseite aufweist, die eine
dem Filterelement zugewandte erste Filtergehäuse-
elektrode aufweist, die mit der ersten Filterelemen-
telektrode in elektrischem und mechanischem Kon-
takt steht, wobei die Filtergehäuseinnenseite weiter-
hin eine dem Filterelement zugewandte zweite Filter-
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gehäuseelektrode aufweist, die mit der ersten Filter-
elementelektrode und/oder der zweiten Filterelemen-
telektrode in elektrischem und mechanischem Kon-
takt steht. Durch den elektrischen Kontakt kann mit-
tels einer elektrischen Leitfähigkeitsmessung verifi-
ziert werden, dass das Filterelement korrekt im Filter-
gehäuse installiert ist.

[0023] Die erste Filtergehäuseelektrode und/oder
die zweite Filtergehäuseelektrode können mittelbar
oder unmittelbar durch ein elastisches Filtergehäu-
seteil mit einem Filtergehäusekörper des Filterge-
häuses verbunden sein. Die Filtergehäuseelektroden
können dabei jeweils über einzelne elastische Filter-
gehäuseteile oder ein gemeinsames elastisches Fil-
tergehäuseteil mit dem Filtergehäusekörper verbun-
den sein. Die erste Filtergehäuseelektrode und/oder
die zweite Filtergehäuseelektrode können so einen
sicheren elektrischen Kontakt zu der ersten Filterele-
mentelektrode bzw. der zweiten Filterelementelektro-
de halten.

[0024] Besonders bevorzugt sind die Filtergehäu-
seinnenseite sowie die erste Filtergehäuseelektro-
de und/oder die zweite Filtergehäuseelektrode radi-
alsymmetrisch zur Längsachse des Filtergehäuses
ausgebildet. Hierdurch kann das Filterelement belie-
big um seine Längsachse gedreht im Filtergehäuse
installiert werden.

[0025] Der Filter kann einen Sensor aufweisen, der
mit der ersten Filtergehäuseelektrode und der zwei-
ten Filtergehäuseelektrode elektrisch in Reihe ge-
schaltet ist. Der Sensor wird dadurch nur dann mit
Spannung versorgt, wenn das Filterelement in das
Filtergehäuse eingesetzt ist. Vorzugsweise ist der
Sensor am Filtergehäuse angeordnet.

[0026] Das erfindungsgemäße Filterelement und der
erfindungsgemäße Filter werden bevorzugt in ei-
nem Diesel-, Öl- oder Luftfiltersystem eingesetzt. Be-
sonders bevorzugt sind in dem Filter elektrische/
elektronische Bauteile vorgesehen und/oder be-
nachbart zum Filter angeschlossen. Hierdurch kann
die Spannungsversorgung des elektrischen/elektro-
nischen Bauteils genutzt werden.

[0027] Der Filter kann in Form eines Kraftstofffilters
und der Sensor in Form eines Wassersensors, eines
Drucksensors oder eines Temperatursensors ausge-
bildet sein. Weiterhin können der Filter in Form eines
Ölfilters und der Sensor in Form eines Wassersen-
sors, eines Drucksensors oder eines Temperatursen-
sors ausgebildet sein. Alternativ dazu können der Fil-
ter in Form eines Luftfilters und der Sensor in Form
eines Heißfilmluftmassenmessers, eines Drucksen-
sors oder eines Temperatursensors ausgebildet sein.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0028] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung, anhand der Figuren der Zeichnung, die erfin-
dungswesentliche Einzelheiten zeigt sowie aus den
Ansprüchen.

[0029] Die in der Zeichnung dargestellten Merkma-
le sind derart dargestellt, dass die erfindungsgemä-
ßen Besonderheiten deutlich sichtbar gemacht wer-
den können. Die verschiedenen Merkmale können je
einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kom-
binationen bei Varianten der Erfindung verwirklicht
sein.

[0030] Es zeigen:

[0031] Fig. 1a eine perspektivische Ansicht eines
ersten Filterelements;

[0032] Fig. 1b eine Draufsicht auf ein erstes Filterge-
häuse zur Aufnahme des ersten Filterelements aus
Fig. 1a;

[0033] Fig. 1c eine geschnittene Teilansicht des ers-
ten Filtergehäuses gemäß Fig. 1b mit darin einge-
setztem ersten Filterelement gemäß Fig. 1a;

[0034] Fig. 2a eine perspektivische Ansicht eines
zweiten Filterelements;

[0035] Fig. 2b eine geschnittene Teilansicht des
zweiten Filterelements gemäß Fig. 2a in einem zwei-
ten Filtergehäuse;

[0036] Fig. 3a eine perspektivische Ansicht eines
dritten Filterelements;

[0037] Fig. 3b eine perspektivische Ansicht eines
dritten Filtergehäuses zur Aufnahme des dritten Fil-
terelements aus Fig. 3a;

[0038] Fig. 3c eine geschnittene Teilansicht des drit-
ten Filtergehäuses gemäß Fig. 3b mit darin einge-
setztem dritten Filterelement gemäß Fig. 3a;

[0039] Fig. 4a eine perspektivische Ansicht eines
vierten Filterelements;

[0040] Fig. 4b eine perspektivische Ansicht eines
vierten Filtergehäuses zur Aufnahme des vierten Fil-
terelements aus Fig. 4a;

[0041] Fig. 4c eine geschnittene Teilansicht des
vierten Filtergehäuses gemäß Fig. 4b mit darin ein-
gesetztem vierten Filterelement gemäß Fig. 4a;



DE 10 2015 009 624 A1    2016.02.04

5/14

[0042] Fig. 5 eine Draufsicht auf ein fünftes Filterele-
ment; und

[0043] Fig. 6 eine Draufsicht auf ein sechstes Filter-
element.

Ausführungsformen der Erfindung

[0044] Fig. 1a zeigt ein erstes Filterelement 10. Das
erste Filterelement 10 weist ein Filtermittel 12 auf.
Das Filtermittel 12 ist als Faltenfilter ausgebildet. Das
Filtermittel 12 ist durch eine erste Endplatte 14 und
eine zweite Endplatte 16 eingefasst.

[0045] An der nach außen weisenden Oberfläche 18
der ersten Endplatte 14 ist eine erste Filterelement-
elektrode 20 und eine zweite Filterelementelektrode
22 angeordnet. Die erste Filterelementelektrode 20
ist mit der zweiten Filterelementelektrode 22 mittels
eines elektrischen Leiters 24 verbunden. Der elektri-
sche Leiter 24 ist im vorliegenden Fall in Form eines
Metallstreifens ausgebildet.

[0046] Fig. 1b zeigt ein erstes Filtergehäuse 26
zur Aufnahme des ersten Filterelements 10 gemäß
Fig. 1a. Das Filtergehäuse 26 weist eine Filtergehäu-
seinnenseite 28 auf. Die Filtergehäuseinnenseite 28
ist dem ersten Filterelement 10 zugewandt, wenn das
erste Filterelement 10 in das Filtergehäuse 26 einge-
setzt ist.

[0047] An der Filtergehäuseinnenseite 28 sind ei-
ne erste Filtergehäuseelektrode 30 und eine zwei-
te Filtergehäuseelektrode 32 angeordnet. Die erste
Filtergehäuseelektrode 30 ist radialsymmetrisch zur
Längsachse des Filtergehäuses 26 ausgebildet. Wei-
terhin ist die zweite Filtergehäuseelektrode 32 radial-
symmetrisch zur Längsachse des Filtergehäuses 26
ausgebildet. Die zweite Filtergehäuseelektrode 32 ist
dabei konzentrisch zur ersten Filtergehäuseelektro-
de 30 ausgebildet. Mit anderen Worten sind die ers-
te Filtergehäuseelektrode 30 und die zweite Filter-
gehäuseelektrode 32 im Wesentlichen reifenförmig
bzw. ringförmig mit gemeinsamem Mittelpunkt aus-
gebildet. Die erste Filtergehäuseelektrode 30 besteht
aus einem elektrisch leitfähigen Material, vorzugs-
weise aus Metall. Weiterhin besteht die zweite Filter-
gehäuseelektrode 32 aus einem elektrisch leitfähigen
Material, vorzugsweise aus Metall.

[0048] Fig. 1c zeigt einen ersten Filter 34. Der ers-
te Filter 34 weist das erste Filtergehäuse 26 mit dar-
in – im Vergleich zu Fig. 1a „kopfüber” eingesetztem
– ersten Filterelement 10 auf. Unter dem Ausdruck
„kopfüber” wird eine Drehung um 180° verstanden,
wobei die Drehachse bei dieser Drehung senkrecht
zur Längsachse des ersten Filterelements 10 ver-
läuft. Wie aus Fig. 1c ersichtlich ist, sind die erste Fil-
terelementelektrode 20 und die zweite Filterelemen-
telektrode 22 abschnittsweise bogenförmig ausgebil-

det. Die erste Filterelementelektrode 20 und die zwei-
te Filterelementelektrode 22 weisen dadurch federe-
lastische Eigenschaften auf. Die erste Filterelement-
elektrode 20 steht bei in das Filtergehäuse 26 einge-
bautem Filterelement 10 in elektrischem und mecha-
nischem Kontakt mit der ersten Filtergehäuseelektro-
de 30. Die zweite Filterelementelektrode 22 steht bei
in das Filtergehäuse 26 eingebautem Filterelement
10 in elektrischem und mechanischem Kontakt mit
der zweiten Filtergehäuseelektrode 32.

[0049] Die erste Filtergehäuseelektrode 30 kann mit-
tels eines ersten elastischen Filtergehäuseteils (nicht
gezeigt) mit einem Filtergehäusekörper (nicht ge-
zeigt) des ersten Filtergehäuses 26 verbunden sein.
Weiterhin kann die zweite Filtergehäuseelektrode 32
mittels eines zweiten elastischen Filtergehäuseteils
(nicht gezeigt) mit dem Filtergehäusekörper des ers-
ten Filtergehäuses 26 verbunden sein. Hierdurch
kann ein dauerhaft mit einer Federkraft beaufschlag-
ter elektrischer Kontakt der ersten Filterelementelek-
trode 20 mit der ersten Filtergehäuseelektrode 30
bzw. der zweiten Filterelementelektrode 22 mit der
zweiten Filtergehäuseelektrode 32 erzielt werden.

[0050] Zwischen der ersten Filtergehäuseelektrode
30 und der zweiten Filtergehäuseelektrode 32 kann
eine Spannung angelegt werden. Dann fließt ein
Strom von der ersten Filtergehäuseelektrode 30 zur
ersten Filterelementelektrode 20, über den elektri-
schen Leiter 24 (siehe Fig. 1a) zur zweiten Filter-
elementelektrode 22 und weiter zur zweiten Filterge-
häuseelektrode 32. Je nach Polarität der angelegten
Spannung kann der Strom auch in die Gegenrichtung
fließen. Nur wenn das erste Filterelement 10 korrekt
in das erste Filtergehäuse 26 eingebaut ist, kommt
der Stromfluss zustande. Durch eine Messung des
Stromflusses kann somit auf den korrekten Einbau
des ersten Filterelements 10 in das erste Filtergehäu-
se 26 geschlossen werden.

[0051] Der zuvor beschriebene Stromkreis kann wei-
terhin einen bekannten Widerstand aufweisen. Durch
Messung dieses Widerstandes kann leicht beurteilt
werden, ob es sich bei dem ersten Filterelement 10
um ein Originalteil oder um eine Nachahmung han-
delt. Weiterhin kann der zuvor beschriebene Strom-
kreis eine bekannte Kapazität und/oder Induktivität
aufweisen. Durch Anlegen einer Wechselspannung
zwischen der ersten Filtergehäuseelektrode 30 und
der zweiten Filtergehäuseelektrode 32 sowie einer
Messung des resultierenden Stromes kann beson-
ders präzise beurteilt werden, ob es sich um ein nach-
geahmtes erstes Filterelement 10 handelt.

[0052] Wird von einer Steuerung (nicht gezeigt) de-
tektiert, dass eine Nachahmung vorliegt oder das ers-
te Filterelement 10 nicht korrekt in das erste Filterge-
häuse 26 installiert ist, so kann dies einem Benutzer
optisch oder akustisch angezeigt werden. Wird der
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Filter 34 in einem Kraftfahrzeug eingesetzt, so kann
die Motorsteuerung unterbrochen werden, um eine
Beschädigung des Kraftfahrzeuges zu verhindern.

[0053] Fig. 2a zeigt ein zweites Filterelement 36.
Das zweite Filterelement 36 entspricht dem ersten
Filterelement 10 gemäß Fig. 1a. Im Gegensatz zu
dem ersten Filterelement 10 weist das zweite Filter-
element 36 eine Filterelementelektrodenplatte 38 auf,
die sowohl die erste Filterelementelektrode als auch
die zweite Filterelementelektrode umfasst, wobei die
Filterelementelektroden über einen elektrischen Lei-
ter verbunden sind. Die erste Filterelementelektrode,
die zweite Filterelementelektrode stellen verschiede-
ne Abschnitte der Filterelementelektrodenplatte 38
dar. Die Filterelementelektrodenplatte 38 ist über ein
elastisches Filterelementteil 40 mit einem Filterele-
mentkörper 42 des zweiten Filterelements 36 verbun-
den. Die Filterelementelektrodenplatte 38 ist aus ei-
nem elektrisch leitfähigen Material, vorzugsweise aus
Metall, ausgebildet.

[0054] Fig. 2b zeigt einen zweiten Filter 44. Der
zweite Filter 44 weist das zweite Filterelement 36 auf,
das – im Vergleich zu Fig. 1a „kopfüber” – in ein
zweites Filtergehäuse 46 eingebaut ist. Das zweite
Filtergehäuse 46 weist eine erste Filtergehäuseelek-
trode 48 und eine zweite Filtergehäuseelektrode 50
auf. Zwischen der ersten Filtergehäuseelektrode 48
und der zweiten Filtergehäuseelektrode 50 kann eine
Spannung angelegt werden. Die Filtergehäuseelek-
troden 48, 50 werden in eingebautem Zustand des
zweiten Filterelements 36 in das zweite Filtergehäu-
se 46 durch die elektrisch verbundenen Filterelemen-
telektroden der ersten Filterelementelektrodenplatte
38 elektrisch überbrückt. Hierdurch kann der korrekte
Sitz des zweiten Filterelements 36 im zweiten Filter-
gehäuse 46 überprüft werden. Weiterhin kann über-
prüft werden, ob es sich bei dem zweiten Filterele-
ment 36 um einen Nachbau handelt.

[0055] Die Filtergehäuseelektroden 48, 50 können
radialsymmetrisch zur Längsachse des zweiten Fil-
tergehäuses 46 ausgebildet sein, um das zweite Fil-
terelement 36 beliebig um dessen Längsachse ge-
dreht in das zweite Filtergehäuse 46 einsetzen zu
können.

[0056] Die erste Filtergehäuseelektrode 48 und/oder
die zweite Filtergehäuseelektrode 50 können in Form
einer elektrisch leitfähigen Platte, insbesondere einer
Metallplatte ausgebildet sein.

[0057] Alternativ zu dem zweiten Filtergehäuse 46
kann das erste Filtergehäuse 26 gemäß Fig. 1b in
Kombination mit dem zweiten Filterelement 36 ge-
mäß Fig. 2a eingesetzt werden.

[0058] Fig. 3a zeigt ein drittes Filterelement 52. Das
dritte Filterelement 52 entspricht dem zweiten Fil-

terelement 36 gemäß Fig. 2a. Im Gegensatz zu
dem zweiten Filterelement 36 weist das dritte Filter-
element 52 eine Filterelementelektrodenplatte 54 in
Form eines Ringes auf.

[0059] Fig. 3b zeigt ein drittes Filtergehäuse 56. Das
dritte Filtergehäuse 56 weist eine erste Filtergehäu-
seelektrode 58 und eine zweite Filtergehäuseelektro-
de 60 auf.

[0060] Fig. 3c zeigt einen dritten Filter 62. Der drit-
te Filter 62 weist das dritte Filtergehäuse 56 ge-
mäß Fig. 3b auf. Das dritte Filterelement 52 (gemäß
Fig. 3a) des Filters 62 ist „kopfüber” in das dritte
Filtergehäuse 56 eingesetzt. Hierdurch wird die ers-
te Filtergehäuseelektrode 58 mit der zweiten Filter-
gehäuseelektrode 60 über die Filterelementelektro-
denplatte 54 elektrisch kurzgeschlossen. Die Filter-
gehäuseelektroden 58, 60 sind in Form von Federstif-
ten ausgebildet. Die Federstifte weisen elastische Fil-
tergehäuseteile (nicht gezeigt) auf. Durch die Feder-
stifte wird ein besonders zuverlässiger elektrischer
Kontakt erzielt.

[0061] Fig. 4a zeigt ein viertes Filterelement 64. Das
vierte Filterelement 64 entspricht dem dritten Filter-
element 52 gemäß Fig. 3a. Im Gegensatz zu dem
dritten Filterelement 52 weist das vierte Filterelement
64 einen erste Filterelementelektrodenring 66 auf,
der eine Endplatte 68 des vierten Filterelements 64
ringförmig an deren Außenumfang umgibt. Der Fil-
terelementelektrodenring 66 umfasst in unterschied-
lichen Abschnitten eine erste Filterelementelektrode,
eine zweite Filterelementelektrode und eine unmittel-
bare elektrische Verbindung zwischen diesen Filter-
elementelektroden.

[0062] Fig. 4b zeigt ein viertes Filtergehäuse 70. Das
vierte Filtergehäuse 70 weist eine erste Filtergehäu-
seelektrode 72 und eine zweite Filtergehäuseelektro-
de 74 auf.

[0063] Fig. 4c zeigt einen vierten Filter 76. Der vier-
te Filter 76 umfasst das vierte Filtergehäuse 70 ge-
mäß Fig. 4b und das vierte Filterelement 64 gemäß
Fig. 4a. Das vierte Filterelement 64 ist „kopfüber” in
das vierte Filtergehäuse 70 installiert. Im installierten
Zustand überbrückt der Filterelementelektrodenring
66 die Filtergehäuseelektroden 72, 74 (siehe Fig. 4b;
in Fig. 4c ist lediglich die erste Filtergehäuseelektro-
de 72 sichtbar). Aus Fig. 4c wird ersichtlich, dass die
erste Filtergehäuseelektrode 72 über ein elastisches
Filtergehäuseteil 78 mit einem Filtergehäusekörper
80 des vierten Filtergehäuses 76 verbunden ist. Die
elektrische Verbindung zwischen den Filtergehäuse-
elektroden 72, 74 und den Filterelementelektroden
des Filterelementelektrodenrings 66 bleibt dadurch
auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau eines vier-
ten Filterelements 64 erhalten. Auch die zweite Filter-
gehäuseelektrode 74 (nicht gezeigt) ist über ein elas-
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tisches Filtergehäuseteil (nicht gezeigt) mit dem Fil-
tergehäusekörper 80 des vierten Filtergehäuses 76
verbunden.

[0064] Fig. 5 zeigt ein fünftes Filterelement 82. Das
fünfte Filterelement 82 weist eine Endplatte 84 auf.
Auf der Endplatte 84 ist ein Kontaktstreifen 86 aus
Metall ausgebildet. Der Kontaktstreifen 86 kann bei-
spielsweise in Form einer Metallfolie vorliegen. Der
Kontaktstreifen 86 weist eine erste Filterelementelek-
trode 88 und eine zweite Filterelementelektroden 90
auf. Die Filterelementelektroden 88, 90 sind über ei-
nen ohmschen Leiter 92 unmittelbar elektrisch ver-
bunden. Der ohmsche Leiter 92 ist in Form eines Ab-
schnittes des Kontaktstreifens 86 ausgebildet.

[0065] Fig. 6 zeigt ein sechstes Filterelement 94.
Das sechste Filterelement 94 entspricht dem fünften
Filterelement 82. Allerdings ist ein als ohmscher Lei-
ter 96 ausgebildeter Abschnitt eines Kontaktstreifens
98 vom Kunststoff einer Endplatte 100 verdeckt in der
Endplatte 100 eingelassen. Hierdurch ist der ohm-
sche Leiter 96 weniger anfällig für Beschädigungen.
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Patentansprüche

1.  Filterelement (10, 36, 52, 64, 82, 94), insbeson-
dere für ein Kraftfahrzeug, wobei das Filterelement
(10, 36, 52, 64, 82, 94) in ein Filtergehäuse (26, 46,
56, 70) eines Filters (34, 44, 62, 76) einsetzbar ist und
an seiner nach außen weisenden Oberfläche (18) ei-
ne erste Filterelementelektrode (20, 88) zur Kontak-
tierung einer ersten Filtergehäuseelektrode (30, 48,
58, 72) und eine zweite Filterelementelektrode (22,
90) zur Kontaktierung einer zweiten Filtergehäuse-
elektrode (32, 50, 60, 74) aufweist, wobei die erste
Filterelementelektrode (20, 88) über einen ohmschen
Leiter (92) mit der zweiten Filterelementelektrode (22,
90) elektrisch verbunden ist.

2.    Filterelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Filterelementelektrode
(20, 88) und/oder die zweite Filterelementelektrode
(22, 90) mittelbar oder unmittelbar an einer Endplatte
(14, 68, 84) des Filterelements (10, 36, 52, 64, 82,
94) angeordnet oder ausgebildet sind.

3.  Filterelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Filterelementelek-
trode und/oder die zweite Filterelementelektrode mit-
telbar oder unmittelbar durch ein elastisches Filter-
elementteil (40) mit einem Filterelementkörper (42)
des Filterelements (36) verbunden sind.

4.  Filterelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Filterelementelektrode und/oder die zweite Filter-
elementelektrode radialsymmetrisch zur Längsachse
des Filterelements (52, 64) ausgebildet sind.

5.  Filterelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fil-
terelement einen Sensor aufweist, der mit der ersten
Filterelementelektrode und der zweiten Filterelemen-
telektrode elektrisch in Reihe geschaltet ist.

6.  Filter (34, 44, 62, 76) mit einem Filtergehäuse
(26, 46, 56, 70) und einem Filterelement (10, 36, 52,
64) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-
bei das Filterelement (10, 36, 52, 64) in dem Filterge-
häuse (26, 46, 56, 70) aufgenommen ist und das Fil-
tergehäuse (26, 46, 56, 70) eine Filtergehäuseinnen-
seite (28) aufweist, die eine dem Filterelement (10,
36, 52, 64) zugewandte erste Filtergehäuseelektro-
de (30, 48, 58, 72) aufweist, die mit der ersten Filter-
elementelektrode (20) in elektrischem und mechani-
schem Kontakt steht und die Filtergehäuseinnensei-
te (28) eine dem Filterelement (10, 36, 52, 64) zu-
gewandte zweite Filtergehäuseelektrode (32, 50, 60,
74) aufweist, die mit der ersten Filterelementelektro-
de und/oder der zweiten Filterelementelektrode (22)
in elektrischem und mechanischem Kontakt steht.

7.  Filter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Filtergehäuseelektrode (58, 72)
und/oder die zweite Filtergehäuseelektrode (60, 74)
mittelbar oder unmittelbar durch ein elastisches Fil-
tergehäuseteil (78) mit einem Filtergehäusekörper
(80) des Filtergehäuses (70) verbunden sind.

8.  Filter nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Filtergehäuseinnenseite (28) so-
wie die erste Filtergehäuseelektrode (30) und/oder
die zweite Filtergehäuseelektrode (32) radialsymme-
trisch zur Längsachse des Filtergehäuses (26) aus-
gebildet sind.

9.  Filter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Filter ei-
nen Sensor aufweist, der mit der ersten Filtergehäu-
seelektrode und der zweiten Filtergehäuseelektrode
elektrisch in Reihe geschaltet ist.

10.    Filter nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Filter in Form eines Kraftstoff-
filters und der Sensor in Form eines Wassersen-
sors, eines Drucksensors oder eines Temperatursen-
sors, der Filter in Form eines Ölfilters und der Sensor
in Form eines Wassersensors, eines Drucksensors
oder eines Temperatursensors oder der Filter in Form
eines Luftfilters und der Sensor in Form eines Heiß-
filmluftmassenmessers, eines Drucksensors oder ei-
nes Temperatursensors ausgebildet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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