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(57) Abstract: The invention relates to a spin-on filter (14) for a filtering device (10) for fluid, in particular liquid, in particular oil
or füel, in particular of an internal combustion engine, in particular of a motor vehicle, to a filtering device (10), and to a filter head
(12) of a filtering device (10). The spin-on filter (14) has a housing pot (64), in which at least one filter element (70) is arranged.
Furthermore, the spin-on filter (14) has a connecting body (66) arranged on the housing pot (64) at an end face. The connecting

© body (66) is provided with at least one eccentric fluid opening (104) and a centred central opening (98). A filter-side connecting part

o (108) of a connecting apparatus (22) for detachably connecting the spin-on filter (14) to a filter head (12) of the filtering device (10)
© is arranged on the centred central opening (98). The filter-side connecting part (108) can be detachably connected to a connection

stub of a head-side connecting part (20) of the filter head (12) of the filtering device (10) by means of an Insertion and/or rotational
motion with respect to a connection axis (26). The filter-side connecting part (108) has a plurality of connecting webs (106), whicho are arranged on the central opening (98) in such a way that the connecting webs are distributed in the circumferential direction of the
connection axis (26) and which protrude radially inward.o
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SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, Veröffentlicht:
GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG). mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

V

Es werden ein Spin-On Filter (14) für eine Filtervorrichtung (10) für Fluid, insbesondere Flüssigkeit, insbesondere Öl oder
Kraftstoff, insbesondere einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, eine Filtervorrichtung (10) und ein
Filterkopf (12) einer Filtervorrichtung (10) beschrieben. Der Spin-On Filter (14) weist einen Gehäusetopf (64) auf, in welchem
wenigstens ein Filterelement (70) angeordnet ist. Ferner weist der Spin-On Filter (14) einen stirnseitig an dem Gehäusetopf (64)
angeordneten Anschlusskörper (66) auf. Der Anschlusskörper (66) ist mit zumindest einer exzentrischen Fluidöfmung (104) und
mit einer mittigen Zentralöffnung (98) versehen. Ein filterseitiges Verbindungsteil (108) einer Verbindungseinrichtung (22) zum
lösbaren Verbinden des Spin-On Filters (14) mit einem Filterkopf (12) der Filtervorrichtung (10) ist an der mittigen
Zentralöffnung (98) angeordnet. Das filterseitige Verbindungsteil (108) ist mittels einer Steck- und/oder Drehbewegung bzgl.
einer Verbindungsachse (26) mit einem Anschlussstutzen eines kopfseitigen Verbindungsteils (20) des Filterkopfs (12) der
Filtervorrichtung (10) lösbar verbindbar. Das filterseitige Verbindungsteil (108) weist mehrere Verbindungs Stege (106) auf, die in
Umfangsrichtung der Verbindungsachse (26) verteilt der Zentralöffnung (98) angeordnet sind und radial nach innen ragen.



Beschreibung

Spin-On Filter für eine Filtervorrichtung für Fluid, Filtervorrichtung und Filterkopf einer Filtervor¬

richtung

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft einen Spin-On Filter für eine Filtervorrichtung für Fluid, insbesondere Flüssigkeit,

insbesondere Öl oder Kraftstoff, insbesondere einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahr

zeugs.

Ferner betrifft die Erfindung eine Filtervorrichtung für Fluid, insbesondere Flüssigkeit, insbesondere Öl

oder Kraftstoff, insbesondere einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs.

Außerdem betrifft die Erfindung einen Filterkopf einer Filtervorrichtung für Fluid, insbesondere Flüssigkeit,

insbesondere Öl oder Kraftstoff, insbesondere einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahr

zeugs, insbesondere einer erfindungsgemäßen Filtervorrichtung.

Stand der Technik

Aus der EP 0 830 885 A 1 ist eine Filtervorrichtung mit einem Filterkopf und einer Filterpatrone bekannt.

Die Filterpatrone ist an dem Filterkopf befestigt. Der Filterkopf umfasst eine Mehrzahl von nach außen

gerichteten ansteigenden Vorsprüngen, welche eine erste Komponente einer bajonettartigen Verbindung

bilden. Die ansteigenden Vorsprünge sind zusammenwirkend mit ähnlichen Vorsprüngen der Filterpatro-

ne zum Befestigen der Filterpatrone an dem Filterkopf.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Spin-On Filter, eine Filtervorrichtung und einen Filterkopf

der eingangs benannten Art zu gestalten, bei der/dem eine Befestigung des Filters, insbesondere Spin-

On Filters, an dem Filterkopf vereinfacht werden kann. Außerdem soll eine Stabilität der Verbindung des

Filters, insbesondere Spin-On Filters, mit dem Filterkopf verbessert werden.

Offenbarung der Erfindung

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Spin-On Filter aufweist:

- einen Gehäusetopf, in welchem wenigstens ein Filterelement angeordnet ist,

- einen stirnseitig an dem Gehäusetopf angeordneten Anschlusskörper, welcher mit einer mittigen

Zentralöffnung versehen ist,

- ein filterseitiges Verbindungsteil einer Verbindungseinrichtung zum lösbaren Verbinden des Spin-

On Filters mit einem Filterkopf der Filtervorrichtung, welches an der mittigen Zentralöffnung a n

geordnet ist,

wobei das filterseitige Verbindungsteil mittels einer Steck- und/oder Drehbewegung bzgl . einer Verbin

dungsachse mit einem Anschlussstutzen eines kopfseitigen Verbindungsteils des Filterkopfs lösbar v er

bindbar ist, und wobei das filterseitige Verbindungsteil mehrere Verbindungsstege aufweist, die in Um-

fangsrichtung der Verbindungsachse verteilt der Zentralöffnung angeordnet sind und radial nach innen

ragen.



Derartige Spin-On Filter können bekanntermaßen auch als Wechselfilter oder Aufdrehfilter bezeichnet

werden. Bei dem Spin-On Filter ist wenigstens ein Filterelement in dem Gehäusetopf des Filtergehäuses

angeordnet. Der Spin-On Filter wird komplett mit dem Filtergehäuse und dem darin enthaltenen wenigs

tens einen Filterelement ausgetauscht. Vorteilhafterweise kann das wenigstens eine Filterelement fest in

dem Filtergehäuse angeordnet sein.

Die Verbindungsstege können als Rampenabschnitte realisiert sein.

Vorteilhafterweise können die Verbindungsstege bzgl . der Verbindungsachse umfangsmäßig durchgän-

gig sein. Die Verbindungsstege können bzgl . der Verbindungsachse umfangsmäßig auch Unterbrechun

gen aufweisen.

Insbesondere ist der Spin-On Filter bzw. die Filtervorrichtung derart gestaltet, dass das ungefilterte Fluid

an einer Stirnseite zugeführt wird, und das gefilterte Fluid an derselben Stirnseite abgeführt wird.

Vor diesem Hintergrund kann der Anschlusskörper vorzugsweise auch wenigstens eine exzentrische

Fluidöffnung aufweisen, die vorteilhafterweise eine Fluidzulauföffnung sein kann. Durch die Fluidzulauf-

öffnung kann das Fluid in einen Innenraum des Spin-On Filters gelangen. Das gefilterte Fluid kann über

die mittige Zentralöffnung aus dem Spin-On Filter in den Filterkopf zurückströmen. Alternativ ist es aber

auch möglich, dass sowohl das Rohfluid als auch das Reinfluid über die Zentralöffnung in den Filter bzw.

aus dem Filter heraus strömt.

Der Anschlusskörper kann vorteilhafterweise eine Anschlussplatte sein.

Der kopfseitige Verbindungsteil kann vorteilhafterweise als Anschlussstutzen ausgelegt sein. Der kopfsei

tige Verbindungsteil kann alternativ auch einen Abschnitt aufweisen, welcher die Funktion und/oder Form

eines Anschlussstutzens hat.

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform können die Verbindungsstege an ihrer dem Filterkopf abgewand-

ten Seite bzw. an ihrer dem Filterinneren zugewandten Seite jeweils wenigstens eine zur Verbindungs

achse schräg verlaufende, filterseitige Haltefläche und an ihrer dem Filterkopf zugewandten Seite bzw.

an ihrer dem Filterinneren abgewandten Seite jeweils wenigstens eine zur Verbindungsachse schräg

verlaufende Zuführrampe aufweisen, mittels derer kopfseitige Halteflächen an dem kopfseitigen Verbin

dungsteil bei der Montage des Spin-On Filters an den Filterkopf den filterseitigen Halteflächen unter Dre-

hung des Spin-On Filters zuführbar sind.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können die Verbindungsstege an einer radial inneren

Umfangsseite des Anschlusskörpers angeordnet sein und nach radial innen in die Zentralöffnung ragen.

Auf diese Weise kann eine stabile und kompakte Bauform realisiert werden. Die Verbindungsstege kön

nen an einem Innenumfang der Zentralöffnung angeordnet sein.



Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können dem Filterkopf zugewandte Anfänge der Ver

bindungsstege bzgl . der Verbindungsachse umfangsmäßig verteilt, insbesondere gleichmäßig verteilt,

angeordnet sein.

Auf diese Weise kann das Risiko einer Verkippung des Spin-On Filters beim Anbau an dem Filterkopf

verringert, vorzugsweise verhindert, werden.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können dem Filterkopf zugewandte Anfänge der Ver-

bindungsstege zu einem kopfseitigen, die Zentralöffnung umgebenden radial inneren Rand des A n

schlusskörpers bzgl . der Verbindungsachse axial beabstandet sein.

Auf diese Weise kann ein Abschnitt der radial inneren Umfangsseite des Anschlusskörpers, der die

Zentralöffnung begrenzt, zwischen den entsprechenden Anfängen der Verbindungsstege und dem Rand

des Anschlusskörpers als axiale Einführhilfe für den Anschlussstutzen auf der Seite des Filterkopfs w ir

ken.

Die dem Filterkopf zugewandten Anfänge der Verbindungsstege können vorteilhafterweise mit einen

axialen Versatz gegenüber dem kopfseitigen Rand der Zentralöffnung angeordnet sein.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Verbindungseinrichtung wenigstens eine Ver

riegelungseinrichtung aufweisen mit wenigstens einem filterseitigen Verriegelungsteil, das in der Schließ

position der Verbindungseinrichtung mit wenigstens einem kopfseitigen Verriegelungsteil eine entriegel

bare Verbindung eingehen kann.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das wenigstens eine filterseitige Verriegelungsteil

eine insbesondere elastisch bewegbare, insbesondere verformbare, Nase, insbesondere eine Rastnase,

aufweisen.

Das wenigstens eine filterseitige Verriegelungsteil kann vorteilhafterweise als eine radial elastisch ver

formbare Nase ausgebildet sein.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das wenigstens eine filterseitige Verriegelungsteil

an dem Anschlusskörper, insbesondere an der dem Filterkopf zugewandten Seite, angeordnet sein.

Das wenigstens eine filterseitige Verriegelungsteil kann vorteilhafterweise an der dem Filterkopf zuge

wandten Seite der Anschlussplatte angeordnet sein.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können mehrere filterseitige Verriegelungsteile bzgl . der

Verbindungsachse umfangsmäßig, insbesondere gleichmäßig, verteilt angeordnet sein.



Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Verbindungseinrichtung wenigstens eine bzgl .

der Verbindungsachse umfangsmäßige Innendichtung aufweisen.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Innendichtung bzgl . der Verbindungsachse

axial gegenüber dem filterseitigen Verbindungsteil zum Innenraum des Spin-On Filters hin versetzt ange

ordnet sein.

Vorteilhafterweise kann die Innendichtung zwischen dem Filterkopf und dem Spin-On Filter wenigstens

axial bzgl. der Verbindungsachse abdichten. Die Innendichtung kann vorteilhafterweise eine Rohseite des

Spin-On Filters, insbesondere des Filterelements, von einer Reinseite trennen.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Verbindungseinrichtung wenigstens eine bzgl .

der Verbindungsachse umfangsmäßige Außendichtung aufweisen.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Außendichtung an dem Anschlusskörper a n

geordnet sein.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Außendichtung bzgl . der Verbindungsachse

nach radial außen orientiert sein.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Außendichtung die Zentralöffnung und ggf. die

wenigstens eine exzentrische Fluidöffnung umgeben.

Vorteilhafterweise kann die Außendichtung zwischen dem Filterkopf und dem Spin-On Filter wenigstens

radial bzgl . der Verbindungsachse abdichten. Sie kann einen fluidführenden Raum der Filtervorrichtung

von der Umgebung trennen.

Die Aufgabe wird ferner mit der Filtervorrichtung erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass diese einen

Wechselfilter, insbesondere einen erfindungsgemäßen Spin-On Filter, umfasst, der aufweist:

- einen Gehäusetopf, in welchem ein Filterelement angeordnet ist,

- einen stirnseitig an dem Gehäusetopf angeordneten Anschlusskörper, welcher mit einer mittigen

Zentralöffnung versehen ist,

- ein filterseitiges Verbindungsteil einer Verbindungseinrichtung zum lösbaren Verbinden des W echsel

filters mit einem Filterkopf der Filtervorrichtung, welches an der mittigen Zentralöffnung angeordnet

ist,

wobei das filterseitige Verbindungsteil mittels einer Steck- und/ oder Drehbewegung bzgl . einer Verbin

dungsachse mit einem Anschlussstutzen eines kopfseitigen Verbindungsteils eines Filterkopfs der Filter

vorrichtung lösbar verbindbar ist,

und wobei das filterseitige Verbindungsteil mehrere Verbindungsstege aufweist, die in Umfangsrichtung

der Verbindungsachse verteilt der Zentralöffnung angeordnet sind und radial nach innen ragen.



Vorteilhafterweise kann der Wechselfilter ein Spin-On Filter bzw. Aufdrehfilter sein.

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kann wenigstens ein erster der Verbindungsteile wenigstens zwei

bzgl . der Verbindungsachse schraubenartig verlaufende erste Rampenabschnitte aufweisen, die sich

bzgl . der Verbindungsachse wenigstens teilumfänglich derart überlappen, dass sie eine schraubenartig

verlaufende erste Rampennut auf bzgl. der Verbindungsachse axial gegenüberliegenden Seiten begren

zen, und der zweite Verbindungsteil wenigstens zwei bzgl . der Verbindungsachse schraubenartig verlau

fende zweite Rampenabschnitte aufweist, von denen zum Schließen der Verbindungseinrichtung wenigs

tens eine wenigstens teilweise in einer der ersten Rampennuten geführt ist.

Die Filtervorrichtung ist geeignet zur Filtrierung von Fluid. Insbesondere können Flüssigkeiten, insbeson

dere Öl oder Kraftstoff, damit filtriert werden.

Die Filtervorrichtung kann bei Brennkraftmaschinen von Kraftfahrzeugen eingesetzt werden. Sie kann

auch bei andersartigen Brennkraftmaschinen, insbesondere Industriemotoren Verwendung finden. Die

Erfindung kann auch außerhalb von Brennkraftmaschinen, insbesondere in der Kraftfahrzeugtechnik, e in

gesetzt werden.

Die Filtervorrichtung weist einen Filterkopf auf, an dem der Wechselfilter montiert werden kann. Der Fil-

terkopf kann vorteilhafterweise wenigstens einen Zulauf und/oder wenigstens einen Ablauf für das Fluid

aufweisen. Der Filterkopf kann vorzugsweise fest an einem Rahmen fixiert sein. Der Rahmen kann ins

besondere Teil der Brennkraftmaschine und/oder des Kraftfahrzeugs sein.

Der Filterkopf weist einen kopfseitigen Verbindungsteil einer Verbindungseinrichtung für den Wechselfilter

auf. Vorteilhafterweise kann der Filterkopf den ersten Verbindungsteil aufweisen.

Der Wechselfilter weist einen filterseitigen Verbindungsteil der Verbindungseinrichtung auf. Vorteilhafter

weise kann der Wechselfilter den zweiten Verbindungsteil aufweisen.

Der zweite Verbindungsteil kann mit dem ersten Verbindungsteil lösbar verbunden werden. Die Verbin

dungseinrichtung kann vorteilhafterweise mittels einer kombinierten Steckbewegung und Drehbewegung

(Steck- und/oder Drehbewegung) bzgl . einer Verbindungsachse schließbar und lösbar sein. Kombinierte

Steck-/Drehverbindungen können einfach und schnell geschlossen und geöffnet werden. Ferner sind sie

robust gegenüber Zugbelastungen. Mit der erfindungsgemäßen Verbindungseinrichtung kann so einfach

ein Schnellverschluss realisiert werden, der einfach und schnell geschlossen und geöffnet werden kann.

Vorteilhafterweise kann der erste Verbindungsteil wenigstens zwei bzgl . der Verbindungsachse schrau

benartig verlaufende erste, insbesondere kopfseitige, Rampenabschnitte aufweisen. Der zweite Verbin

dungsteil kann wenigstens zwei bzgl . der Verbindungsachse schraubenartig verlaufende zweite, insbe-

sondere filterseitige, Rampenabschnitte aufweisen. Durch die Verwendung der schraubenartigen Ram

penabschnitte kann eine bauraumoptimierte Verbindungseinrichtung realisiert werden. Dadurch, dass



jeder der Verbindungsteile wenigstens zwei jeweilige Rampenabschnitte aufweist, können bei einem Z u

sammenstecken der Verbindungsteile mit einer Steckbewegung in Richtung der Verbindungsachse die

Rampenabschnitte der Verbindungsteile umfangsmäßig an mehreren Stellen aneinander ansto ßen. Auf

diese Weise können die Verbindungsteile gleichmäßig, insbesondere ohne Verkantung, aneinander ge-

setzt werden. Bei einer folgenden Drehbewegung um die Verbindungsachse können sich die Rampenab

schnitte der Verbindungsteile gegenseitig führen. Auf diese Weise kann ein Schließprozess einfach und

genau durchgeführt werden.

Die ersten Rampenabschnitte können sich vorteilhafterweise wenigstens teilumfänglich überlappen. Sie

können vorteilhafterweise eine schraubenartig verlaufende erste, insbesondere kopfseitige, Rampennut

auf bzgl . der Verbindungsachse axial gegenüberliegenden Seiten begrenzen. Die wenigstens eine erste

Rampennut kann vorteilhafterweise ein U-förmiges Profil haben. Auf diese Weise kann sie an drei Seiten,

nämlich einer radial äußeren oder inneren Seite und zwei axialen Seiten als Führung für die zweiten

Rampenabschnitte dienen. Eine der axialen Seiten kann vorteilhafterweise als Haltefläche, insbesondere

kopfseitige Haltefläche, dienen.

Zum Schließen der Verbindungseinrichtung kann wenigstens einer der zweiten Rampenabschnitte w e

nigstens teilweise in einer der ersten Rampennuten geführt sein. Mithilfe der Zusammenwirkung der

Rampenabschnitte mit den Rampennuten kann eine präzise, genaue und stabile Führung in axialer, radi-

aler und Umfangsrichtung beim Schließen der Verbindungseinrichtung erreicht werden. Innerhalb der

ersten Rampennuten können die entsprechenden zweiten Rampenabschnitte auch stabil gehalten wer

den. So kann eine Verbindung realisiert werden, die insbesondere gegenüber Zugkräften axial zur Ver

bindungsachse sehr belastbar ist.

Mittels der Mehrzahl von Rampenabschnitten an jedem der Verbindungsteile können mehrere schrau

benartige Gänge realisiert werden. Die Verbindungseinrichtung kann so mit verhältnismäßig kleinen

Drehbewegungen geschlossen werden. Vorteilhafterweise kann die Verbindungseinrichtung mittels Dreh

bewegung um maximal 360 ° geschlossen werden.

Die Steigungen der schraubenartigen Rampenabschnitte können gleichmäßig, insbesondere konstant,

sein. Sie können auch entlang der Rampenabschnitte variieren.

Die ersten Rampenabschnitte können gleichartig sein. Es können aber auch unterschiedliche erste Ram

penabschnitte verwendet werden. Entsprechend können die zweiten Rampenabschnitte gleich oder un-

terschiedlich sein. Die Rampenabschnitte jeweils einer der Verbindungsteile können in gleicher bzgl. der

Verbindungsachse axialer Höhe beginnen. Sie können aber auch in unterschiedlichen axialen Höhen be

ginnen.

Die Verbindungsteile können jeweils aus einem einzigen Material oder aus einem Materialmix hergestellt

sein. Die Verbindungsteile können vorteilhafterweise aus Kunststoff, Aluminium und/oder Blech sein oder



ein derartiges Material aufweisen. Die beiden Verbindungsteile können aus dem gleichen Material oder

unterschiedlichen Materialien sein.

Der Wechselfilter kann vorteilhafterweise einen runden Querschnitt haben. Der Wechselfilter kann vorteil-

hafterweise koaxial zu einer Filterachse sein. Die Filterachse kann vorteilhafterweise mit der Verbin

dungsachse zusammenfallen. Der Wechselfilter kann vorteilhafterweise ein Filterelement aufweisen. Das

Filterelement kann vorteilhafterweise ein umfangsmäßig geschlossenes Filtermedium aufweisen. Das

Filtermedium kann vorteilhafterweise sternförmig oder zickzackförmig gefaltet sein. Das Filtermedium

kann vorteilhafterweise an wenigstens einer Stirnseite mit einem Endkörper, insbesondere einer End-

Scheibe, dicht verbunden sein. Das Filterelement kann vorteilhafterweise koaxial zur Filterachse sein.

Das Filterelement kann vorteilhafterweise einen Stützkörper aufweisen. Der Stützkörper kann vorteilhaf

terweise ein Mittelrohr sein. Das Mittelrohr kann sich vorteilhafterweise in einem Elementinnenraum des

Filterelements befinden. Das Mittelrohr kann sich zwischen den Endkörpern erstrecken.

Vorteilhafterweise kann der filterseitige, insbesondere zweite, Verbindungsteil ein tragendes und/oder

stützendes Teil des Wechselfilters, insbesondere eines Gehäuses des Wechselfilters, sein.

Vorteilhafterweise kann der filterseitige, insbesondere zweite, Verbindungsteil mit einem Deckelteil, ins

besondere einem Anschlusskörper, zum Verschließen des Gehäuses des Wechselfilters ausgebildet

sein. Der filterseitige Verbindungsteil kann vorteilhafterweise einstückig mit dem Deckelteil verbunden

sein. Auf diese Weise kann ein Aufwand an Bauteilen verringert werden. Das Deckelteil kann vorteilhaf

terweise wenigstens einen Durchlass, insbesondere einen Einlass und/oder einen Auslass, für das Fluid

in den Wechselfilter oder aus diesem heraus aufweisen. Das Deckelteil kann vorteilhafterweise mittels

eines Fixierelements an einem weiteren Gehäuseteil , insbesondere einem Filtertopf, des Wechselfilters

fixiert sein. Das Fixierelement kann vorteilhafterweise einen Blechring aufweisen, welcher mit dem weite

ren Gehäuseteil verbunden werden kann. Der Blechring kann vorteilhafterweise mittels einer Bördelver

bindung mit dem weiteren Gehäuseteil verbunden sein.

Vorteilhafterweise kann die Verbindungseinrichtung wenigstens einen Anschlag aufweisen. Mit dem we-

nigstens einen Anschlag kann verhindert werden, dass die Verbindungsrichtung bei der Steck- und/oder

Drehbewegung über ihre Schließposition hinweg bewegt werden kann. Auf diese Weise kann die

Schließposition präzise definiert werden. Wenigstens einer der Anschläge kann sich am Ende einer der

Rampennuten befinden. So kann der in der entsprechenden Rampennut geführte Rampenabschnitt mit

seinem entsprechend zugewandten Ende an dem Anschlag ansto ßen und so ein Weiterdrehen verhin-

dem.

Vorteilhafterweise können beide Verbindungsteile jeweils wenigstens zwei bzgl . der Verbindungsachse

schraubenartig verlaufende Rampenabschnitte aufweisen. Die Rampenabschnitte desselben Verbin

dungsteils können sich bzgl . der Verbindungsachse wenigstens teilumfänglich überlappen. Die Rampen-

abschnitte desselben Verbindungsteils können jeweils eine schraubenartig verlaufende Rampennut auf

bzgl . der Verbindungsachse axial gegenüberliegenden Seiten begrenzen. Zum Schließen der Verbin-



dungseinrichtung kann von jedem der Verbindungsteile jeweils wenigstens einer der Rampenabschnitte

wenigstens teilweise in einer der Rampennuten des jeweils anderen Verbindungsteils geführt sein.

Vorteilhafterweise kann sich die Verbindungseinrichtung zwischen einer Rohseite und einer Reinseite

eines Filterelements des Wechselfilters befinden. Die Verbindungseinrichtung kann so vorteilhafterweise

innerhalb einer Außenabdichtung angeordnet sein, welche den fluidführenden Raum der Filtervorrichtung

zur Umgebung hin abdichten kann. Eine Haltefunktion/Verbindungsfunktion der Verbindungseinrichtung

und eine Dichtfunktion zwischen dem fluidführenden Raum der Filtervorrichtung und der Umgebung kön

nen so voneinander getrennt werden. So können die Haltefunktion/Verbindungsfunktion und die Dicht-

funktion jeweils, insbesondere unabhängig voneinander, optimiert werden.

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kann wenigstens eine der ersten Rampenabschnitte außerhalb

der entsprechenden ersten Rampennut eine Einführrampenfläche aufweisen, welche in die entsprechen

de erste Rampennut übergehen kann. Die Einführrampenfläche kann als Einführhilfe dienen, um eine ge-

naue Einführung der jeweils zweiten Rampenabschnitte in die entsprechenden Rampennuten zu errei

chen. Vorteilhafterweise kann der wenigstens eine erste Rampenabschnitt mit der Einführrampenfläche

auf Seiten des Filterkopfs sein. Der wenigstens eine zweite Rampenabschnitt auf Seiten des W echselfil

ters, insbesondere Spin-On Filters, kann vorteilhafterweise auf einer der Haltefläche axial gegenüberlie

genden Seite eine Zuführrampe für die entsprechende Einführrampenfläche des wenigstens einen ersten

Rampenabschnitts aufweisen.

Wenigstens eine der Einführrampenflächen kann vorteilhafterweise bzgl . der Verbindungsachse schrau

benartig verlaufen. Auf diese Weise kann eine Führung der entsprechenden zweiten Rampenabschnitte

bei der Steck- und/oder Drehbewegung zum Schließen/Öffnen der Verbindungseinrichtung verbessert

werden.

Vorteilhafterweise kann die wenigstens eine Einführrampenfläche stufenlos in die entsprechende Ram

pennut übergehen. Auf diese Weise kann eine gleichmäßige Führung erreicht werden.

Vorteilhafterweise kann die wenigstens eine Einführrampenfläche auf der dem zweiten Verbindungsteil

axial zugewandten Seite des wenigstens einen ersten Rampenabschnitts angeordnet sein.

Vorteilhafterweise können wenigstens zwei der ersten Rampenabschnitte umfangsmäßig wenigstens a b

schnittsweise versetzt zueinander sein. Auf diese Weise können die zweiten Rampenabschnitte beim Zu-

sammenstecken der Verbindungsteile in jeder Drehorientierung des Wechselfilters bzgl . des Filterkopfs

jeweils an einer entsprechenden Einführrampenfläche angelegt werden. So kann in jeder Drehposition

des Wechselfilters relativ zum Filterkopf eine Führung der Rampenabschnitte erreicht werden.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann wenigstens einer der ersten Rampenabschnitte

sich bzgl . der Verbindungsachse nur über einen Teil des Umfangs erstrecken. Auf diese Weise kann die

Verbindungseinrichtung mit einer Drehung des Wechselfilters um maximal 360 ° relativ zum Filterkopf ge-



schlössen oder geöffnet werden. Auf diese Weise kann die Verbindungseinrichtung schnell geöffnet und

geschlossen werden.

Vorteilhafterweise können wenigstens die ersten Rampenabschnitte sich jeweils über einen gleichen Um-

fangswinkel erstrecken. Die Verbindungseinrichtung kann so eine Symmetrie bzgl . der Verbindungsachse

aufweisen. Auf diese Weise kann der Wechselfilter in mehreren Drehorientierungen am Filterkopf mon

tiert werden. Beim Schließen der Verbindungseinrichtung kann einfacher eine Startposition gefunden

werden, von der aus ein kontrollierter Verschluss der Verbindungseinrichtung möglich ist. Auf diese W ei

se kann der Anbau des Wechselfilters vereinfacht werden.

Vorteilhafterweise kann ein Umfangswinkel , über den sich jede der Rampennuten umfangsmäßig e r

streckt, etwa einem Winkel von 360 ° geteilt durch die Anzahl der ersten Rampenabschnitte entsprechen.

So kann die Symmetrie der Verbindungseinrichtung verbessert werden. Die Montage des Wechselfilters

kann weiter vereinfacht werden. Ferner kann so die umfangsmäßige Ausdehnung der Rampennuten im

Verhältnis zur Gesamtbaugrö ße der Verbindungseinrichtung optimiert werden. Die Verbindungseinrich

tung kann so insgesamt vereinfacht werden. Ferner kann die Führung und das Halten der entsprechen

den zweiten Rampenabschnitte bei dem Zusammenbau der Verbindungseinrichtung verbessert werden.

Vorteilhafterweise können jeweils drei erste, insbesondere kopfseitige, Rampenabschnitte vorgesehen

sein. Vorteilhafterweise können jeweils drei zweite, insbesondere filterseitige, Rampenabschnitte vorge

sehen sein. Mit drei Rampenabschnitten kann der zweite Verbindungsteil einfach und präzise angelegt,

geführt und gehalten werden.

Die zweiten Rampenabschnitte können sich vorteilhafterweise jeweils über den gleichen Umfangswinkel

wie die Rampennuten erstrecken. Auf diese Weise können die zweiten Rampenabschnitte jeweils v oll

ständig in die entsprechenden Rampennuten eintauchen. Die Rampennuten können über ihre gesamte

umfangsmäßige Ausdehnung mit den zweiten Rampenabschnitten eine Kraftübertragung realisieren. Auf

diese Weise kann die mechanische Belastbarkeit der Verbindungseinrichtung verbessert werden.

Bei der Verwendung von drei ersten Rampenabschnitten können sich die entsprechenden Rampennuten

vorteilhafterweise jeweils über einen Umfangswinkel von etwa zwischen 100 ° und 140 °, vorzugsweise

120 °, erstrecken. Die Rampennuten können so insgesamt den gesamten Umfang umgreifen. Auf diese

Weise können die Verbindungsteile entlang des kompletten Umfangs verbunden werden.

Vorteilhafterweise kann ein Umfangswinkel , über den sich jede der Einführrampenflächen erstreckt, etwa

einen Winkel von 360 °, geteilt durch die Anzahl der ersten Rampenabschnitte entsprechen. Vorteilhafter

weise können sich die zweiten Rampenabschnitte jeweils über den gleichen Umfangswinkel erstrecken

wie die Einführrampenflächen der ersten Rampenabschnitte. So können die zweiten Rampenabschnitte

jeweils gleichmäßig und präzise an die entsprechenden Einführrampenflächen angelegt und dort geführt

werden.



Bei der Verwendung von drei ersten Rampenabschnitten können sich vorteilhafterweise die drei zweiten

Rampenabschnitte jeweils über einen Umfangswinkel von etwa zwischen 100 ° und 140 °, vorzugsweise

1 0 °, erstrecken.

Vorteilhafterweise können die ersten Rampenabschnitte umfangsmäßig hälftig jeweils die Einführrampen

fläche und hälftig die Rampennut begrenzen. Auf diese Weise können die zweiten Rampenabschnitte an

den Einführrampenflächen gleichmäßig anliegen und geführt werden. Ferner können die zweiten Ram

penabschnitte in den Rampennuten etwa über ihre gesamte umfangsmäßige Erstreckung hälftig gehalten

werden. So kann eine stabile, insbesondere zugstabile, Verbindung erreicht werden.

Bei einer Verbindungseinrichtung mit jeweils drei Rampenabschnitten auf der Kopfseite und auf der Filter

seite kann eine sehr gro ße Tragfläche realisiert werden. Auf diese Weise können hohe mechanische Be

lastungen, insbesondere Zugbelastungen, kompensiert werden.

Vorteilhafterweise können die Rampennuten sich bzgl . der Verbindungsachse umfangsmäßig aneinander

anschließen. Die Rampennuten können so bzgl . der Drehbewegung zum Schließen/Öffnen der Verbin

dungseinrichtung hintereinander angeordnet sein. Die Rampennuten können ohne umfangsmäßige Über

lappung angeordnet sein. So können die Rampennuten platzsparend an den Umfangseiten des ersten

Verbindungsteils verlaufen.

Vorteilhafterweise können sich ggf. die Einführrampenflächen bzgl . der Verbindungsachse umfangsmäßig

aneinander anschließen. Die Einführrampenflächen können ohne umfangsmäßige Überlappung angeord

net sein.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Verbindungseinrichtung wenigstens eine Ver

riegelungseinrichtung aufweisen mit wenigstens einem kopfseitigen Verriegelungsteil und wenigstens

einem filterseitigen Verriegelungsteil , die in der Schließposition der Verbindungseinrichtung miteinander

eine entriegelbare Verbindung eingehen können. Auf diese Weise kann die geschlossene Verbindungs

einrichtung zumindest in ihrem Schließzustand mechanisch gesichert werden. So kann verhindert wer-

den, dass sich die Verbindungseinrichtung unkontrolliert öffnen kann. Das Schließen und/oder Öffnen der

entriegelbaren Verbindung kann vorteilhafterweise ohne den Einsatz eines separaten Werkzeugs möglich

sein.

Die entriegelbare Verbindung kann vorteilhafterweise eine Rastverbindung sein. Eine Rastverbindung

kann einfach geschlossen und geöffnet werden. Die Rastverbindung kann vorteilhafterweise einen m e

chanischen Widerstand realisieren, der zum Öffnen der entriegelbaren Verbindung überwunden werden

muss. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass sich die entriegelbare Verbindung unkontrolliert

öffnet.



Die entriegelbare Verbindung, insbesondere Rastverbindung, kann beim Verriegeln vorteilhafterweise ein

insbesondere akustisch und/oder taktil erfassbares Signal erzeugen. Auf diese Weise kann der Schließ

zustand der Verbindungseinrichtung einfach erfasst werden.

Wenigstens eines der Verriegelungsteile, insbesondere wenigstens eines der filterseitigen Verriegelungs

teile, kann vorteilhafterweise einen Federarm aufweisen. Der Federarm kann vorteilhafterweise bzgl . der

Verbindungsachse federnd nach radial außen und/oder radial innen gebogen werden. An einem freien

Ende des Federarms kann vorteilhafterweise eine Rastnase oder eine Rastaufnahme angeordnet sein.

Das wenigstens eine entsprechende andere Verriegelungsteil , insbesondere wenigstens eines der kopf-

seitigen Verriegelungsteile, kann vorteilhafterweise entsprechend eine Rastaufnahme oder eine Rastnase

aufweisen. Die Rastaufnahme oder Rastnase des Federarms kann in der Verriegelungsposition der ent

riegelbaren Verbindung vorteilhafterweise mit der Rastnase oder Rastaufnahme des anderen Verriege

lungsteils verrasten.

Das wenigstens eine andere Verriegelungsteil kann vorteilhafterweise eine Führungsfläche aufweisen.

Die Führungsfläche kann sich rampenartig in axialer Richtung erhöhen. Am Ende der Führungsfläche

kann sich ggf. die Rastaufnahme oder Rastnase befinden. Bei der Drehbewegung zum Schließen der

Verbindungseinrichtung kann der Federarm des einen Verriegelungsteils, insbesondere ggf. die Rastna

se, an der Führungsfläche des anderen Verriegelungsteils geführt werden.

Der wenigstens eine Federarm kann vorteilhafterweise auf Seiten des Wechselfilters angeordnet sein.

Auf diese Weise kann der Federarm gemeinsam mit dem Wechselfilter ausgetauscht werden. So können

Ermüdungserscheinungen an dem beweglichen Federarm, die durch mehrmaliges Öffnen und Schließen

der Verbindungseinrichtung auftreten können, vermieden werden. Das andere Verriegelungsteil kann vor-

teilhafterweise auf Seiten des Filterkopfs angeordnet sein.

Der Federarm des einen Verbindungsteils kann sich vorteilhafterweise entgegen einer Schließdrehrich

tung des Wechselfilters relativ zum Filterkopf erstrecken.

Der Federarm kann vorteilhafterweise eine Vorspannung aufweisen, die bzgl . der Verbindungsachse

nach radial innen gerichtet ist. Das andere Verriegelungsteil kann vorteilhafterweise an einer bzgl . der

Verbindungsachse radial äußeren Umfangsseite des entsprechenden Verbindungsteils angeordnet sein.

Die entriegelbare Verbindung kann sich vorteilhafterweise außerhalb eines Innenraums des Wechselfil-

ters befinden. Sie kann sich vorteilhafterweise an der Außenseite eines Deckel körpers, insbesondere F il

terdeckels, des Wechselfilters befinden. Sie kann bei dem vom Filterkopf getrennten Wechselfilter von

außen sichtbar sein. So kann vor der Montage des Wechselfilters erkannt werden, ob das wenigstens

eine filterseitige Verriegelungsteil , insbesondere der Federarm , funktionsfähig, insbesondere unbeschä

digt, ist. Das wenigstens eine filterseitige Verriegelungsteil , insbesondere der wenigstens eine Federarm ,

kann vorteilhafterweise den Deckelkörper in axialer Richtung überragen. Das filterseitige Verriegelungs-



teil kann sich vorteilhafterweise in umfangsmäßiger Verlängerung von umfangsmäßig verlaufenden Ste

gen befinden. Auf diese Weise kann das filterseitige Verriegelungsteil geschützt werden.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Verbindungseinrichtung wenigstens eine bzgl .

der Verbindungsachse umfangsmäßige Innendichtung aufweisen, welche zwischen dem Filterkopf und

dem Wechselfilter wenigstens axial bzgl. der Verbindungsachse abdichten und eine Rohseite des W ech

selfilters von einer Reinseite trennen kann. Die Innendichtung kann vorteilhafterweise eine Ringdichtung

sein. Sie kann dabei ein rundes oder eckiges, insbesondere rechteckiges, Profil aufweisen. Das Profil

kann flach sein.

Die Innendichtung kann vorteilhafterweise zu einer axialen Verspannung der Verbindungseinrichtung

beitragen. Auf diese Weise können Vibrationen zwischen dem Wechselfilter und dem Filterkopf gedämpft

werden. Eine etwaige Geräuschentwicklung, insbesondere ein Klappern, kann so verringert werden.

Die Innendichtung kann vorteilhafterweise koaxial zur Verbindungsachse angeordnet sein. Die axiale

Dichtwirkung kann beim Schließen der Verbindungseinrichtung durch eine entsprechende Verpressung

axial zur Verbindungsachse verbessert werden.

Die Innendichtung kann darüber hinaus auch als Aufdrehschutz wirken. Nach dem Verpressen der In-

nendichtung kann aufgrund der Reibung ein Drehen des Wechselfilters relativ zum Filterkopf entgegen

der Schließdrehrichtung erschwert werden. So kann die Wahrscheinlichkeit verringert werden, dass sich

die Verbindungseinrichtung unkontrolliert öffnet.

Die Innendichtung kann vorteilhafterweise mit dem Wechselfilter verbunden sein. Sie kann vorteilhafter-

weise am Wechselfilter befestigt sein. Sie kann vorteilhafterweise in einer entsprechenden Dichtungsnut

am Wechselfilter angeordnet sein. Auf diese Weise kann sie einfach verliersicher vormontiert werden.

Vorteilhafterweise kann die Innendichtung an einem Endkörper eines Filterelements, insbesondere eines

Rundfilterelements, des Wechselfilters angeordnet sein. Sie kann vorteilhafterweise eine Durchlassöff-

nung zu einem Elementinnenraum des Filterelements umgeben. Der Elementinnenraum kann sich auf

der Reinseite oder der Rohseite des Filterelements befinden. Entsprechend kann sich die Rohseite oder

die Reinseite an der Außenseite des Filterelements befinden.

Die Durchlassöffnung kann vorteilhafterweise koaxial zur Verbindungsachse sein. Sie kann vorteilhafter-

weise mit einem Verbindungskanal verbunden sein. Der Verbindungskanal kann sich vorteilhafterweise

wenigstens abschnittsweise koaxial zur Verbindungsachse erstrecken. Der Verbindungskanal kann Teil

des Filterkopfs und/oder des kopfseitigen Verbindungsteils sein. Der Verbindungskanal kann vorteilhaf

terweise mit dem wenigstens einen Zulauf oder dem wenigstens einen Ablauf für das Fluid verbunden

sein. Dies hängt davon ab, ob das Filterelement von radial außen nach radial innen oder umgekehrt

durchströmbar ist.



Auf der Seite des Filterkopfs kann vorteilhafterweise eine Dichtfläche für die Innendichtung angeordnet

sein. Die Dichtfläche kann vorteilhafterweise koaxial zur Verbindungsachse sein. An der Dichtfläche kann

die Innendichtung flächig und umfangsmäßig geschlossen anliegen. Die Dichtfläche kann vorteilhafter

weise den Verbindungskanal umgeben.

Die Innendichtung kann vorteilhafterweise koaxial zu einem etwaigen Mittelrohr des Wechselfilters sein.

Auf diese Weise kann sich die Innendichtung stabil in axialer Richtung gegen das Mittelrohr abstützen.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Verbindungseinrichtung wenigstens eine bzgl .

der Verbindungsachse umfangsmäßige Außendichtung aufweisen, welche zwischen dem Filterkopf und

dem Wechselfilter wenigstens radial bzgl . der Verbindungsachse abdichten und einen fluidführenden

Raum der Filtervorrichtung von der Umgebung trennen kann. Mit der Außendichtung können die fluidfüh

renden Räume, insbesondere Räume zwischen dem Wechselfilter und dem Filterkopf, von der Um

gebung dicht getrennt werden. Dabei kann sich die Außendichtung auf der Rohseite oder der Reinseite

des Filterelements des Wechselfilters befinden. Dies hängt von der Strömungsrichtung des Fluids durch

den Wechselfilter ab.

Die Außendichtung kann bzgl . der Verbindungsachse in radialer Richtung abdichten. Auf diese Weise

kann eine etwaige Kompression der Außendichtung im Wesentlichen unabhängig von einem Schließgrad

der Verbindungseinrichtung sein. Eine mechanische Belastung auf die Außendichtung kann so verringert

werden.

Die Außendichtung kann vorteilhafterweise eine O-Ring-Dichtung sein. Alternativ kann eine eckige, ins

besondere flache, Dichtung verwendet werden. Eine O-Ring-Dichtung hat den Vorteil , dass sie bei einer

Steckbewegung in Richtung der Verbindungsachse einfacher an den entsprechenden radial inneren und/

oder radial äußeren Dichtflächen abrollen kann. Mit der O-Ring-Dichtung kann die radiale Dichtwirkung

besser definiert und/oder eingestellt werden, als mit einer Flachdichtung.

Vorteilhafterweise kann die Außendichtung auf der Seite des Wechselfilters befestigt sein. Sie kann vor-

teilhafterweise radial innen an einer entsprechenden Fläche des Wechselfilters anliegen. Alternativ kann

sie auch radial außen an einer entsprechenden Fläche des Wechselfilters anliegen.

Auf Seiten des Filterkopfs kann vorteilhafterweise eine entsprechende Dichtfläche angeordnet sein, mit

der die Außendichtung dichtend zusammenwirken kann. Die Dichtfläche kann sich dabei radial außerhalb

oder innerhalb der Außendichtung befinden. Die Dichtfläche kann vorteilhafterweise an einem entspre

chenden Außendichtabschnitts auf Seiten des Filterkopfs angeordnet sein. Der Außendichtabschnitt kann

vorteilhafterweise zylindrisch sein. Der Außendichtabschnitt kann vorteilhafterweise koaxial zur Verbin

dungsachse sein. Ein Durchmesser der Dichtfläche auf der der Außendichtung zugewandten Seite kann

sich in axialer Richtung zu der Stirnseite hin, von der die Außendichtung beim Verbinden der Verbin-

dungseinrichtung auf die Dichtfläche zu bewegt wird, aufweiten. Auf diese Weise kann ein Einführen oder

Aufstecken der Außendichtung auf die Dichtfläche vereinfacht werden. Ferner kann die Außendichtung



während des Schließprozesses der Verbindungseinrichtung kontinuierlich, insbesondere gleichmäßig,

komprimiert werden.

Die Außendichtung kann vorteilhafterweise in einer Dichtungsaufnahme angeordnet sein. Die Dichtungs-

aufnähme kann sich vorteilhafterweise auf der Seite des Wechselfilters befindet. Die Dichtungsaufnahme

kann vorteilhafterweise eine Dichtungsnut sein. Die Dichtungsnut kann vorteilhafterweise nach radial

außen oder nach radial innen offen sein. Die Dichtungsnut kann vorteilhafterweise an einem Deckelele

ment des Wechselfilters angeordnet sein. Das Deckelelement kann vorteilhafterweise ringförmig sein.

Vorteilhafterweise kann das Deckelelement ein Blechring sein. Die Dichtungsnut kann vorteilhafterweise

durch Bördeln des Blechrings realisiert sein. Das Deckelelement kann vorteilhafterweise mit einem G e

häuseelement, insbesondere einem Gehäusetopf, des Wechselfilters, insbesondere mittels einer Börde-

lung, verbunden sein.

Auf der der offenen Seite der Dichtungsnut zugewandten Seite kann das Deckelelement eine Aufnahme,

insbesondere Ringnut, für den Außendichtabschnitt des Filterkopfs aufwiesen.

Die Außendichtung kann zusätzlich oder alternativ auch axial abdichten.

Vorteilhafterweise kann ein Verlauf der Rampenabschnitte so an eine Anordnung einer bzgl . der Verbin-

dungsachse umfangsmäßigen Außendichtung der Verbindungseinrichtung angepasst sein, dass sich die

Außendichtung beim Schließen der Verbindungseinrichtung mittels einer Steck- und/oder Drehbewegung

während einer frühen Schließphase, insbesondere in der sich die zweiten Rampenabschnitte in einem

jeweiligen Anfangsbereich der Rampennuten befinden, axial außerhalb eines von zwei Dichtabschnitten,

insbesondere eines zylindrischen Außendichtabschnitts, befindet, zwischen denen sie in der Schließposi-

tion der Verbindungseinrichtung in radialer Richtung abdichtet, und während einer späteren Schließpha

se, in der die zweiten Rampenabschnitte insbesondere in einem jeweiligen Endbereich der Rampennuten

eingreifen, zwischen den beiden Dichtabschnitten verpresst ist. Auf diese Weise kann die Außendichtung

in der Schließphase, in der sich die Rampenabschnitte außerhalb oder in dem Anfangsbereich der Ram

pennuten befinden, entlastet sein. Eine Belastung, insbesondere Kompression, der Außendichtung erfolgt

erst in der späteren Schließphase, in der die Rampenabschnitte in die jeweiligen Rampennuten, insbe

sondere in deren Endbereiche, eingreifen. Auf diese Weise kann eine umfangsmäßige Bewegung, insbe

sondere ein Reiben der Außendichtung, zwischen den Dichtabschnitten, insbesondere dem kopfseitigen

Außendichtabschnitt und der filterseitigen Dichtungsnut, minimiert werden. Die mechanische Belastung

der Außendichtung, insbesondere der Verschlei ß, kann so verringert werden. Vorteilhafterweise können

die Steigungen und/oder die entsprechenden umfangsmäßigen Ausdehnungen der Rampennuten und/

oder ggf. der Einführrampenflächen an die Anordnung, insbesondere Position, der Außendichtung ange

passt sein.

Vorteilhafterweise kann die frühere Schließphase mit dem Eintritt der zweiten Rampenabschnitte in die

Rampennuten erfolgen. Ein erster Drehwinkel bei der Drehung des Wechselfilters relativ zum Filterkopf

zwischen dem Eintritt der zweiten Rampenabschnitte in die Rampennuten und dem Übergang von der



frühen Schließphase zur späten Schließphase kann vorteilhafterweise etwa einem zweiten Drehwinkel

zwischen dem Übergang der früheren Schließphase zur späteren Schließphase und dem Abschluss der

späteren Schließphase entsprechen.

Bei der Verwendung von drei Rampenabschnitten kann vorteilhafterweise die Kompression der Auße n

dichtung nach dem Eintritt der zweiten Rampenabschnitte in die Rampennuten nach einer Drehung des

Wechselfilters um etwa 60 ° beginnen. Nach dem Drehen des Wechselfilters um weitere 60 ° kann die

Außendichtung vollständig verpresst werden.

Im Übrigen gelten die oben im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Spin-On Filter und dessen

vorteilhaften Ausgestaltungen aufgezeigten Vorteile und Merkmale für die erfindungsgemäße Filtervor

richtung und deren vorteilhafte Ausgestaltungen entsprechend und umgekehrt.

Die Aufgabe wird ferner mit dem Filterkopf erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Filterkopf einen

kopfseitigen Verbindungsteil aufweist mit einem Anschlussstutzen, mit dem ein filterseitiges Verbindungs

teil eines Wechselfilters, insbesondere eines erfindungsgemäßen Spin-On Filters, mittels einer Steck-

und/oder Drehbewegung bzgl . einer Verbindungsachse der Filtervorrichtung lösbar verbindbar ist, wobei

der kopfseitige Verbindungsteil wenigstens einen Fluidkanal aufweist, der mit einer Fluidöffnung des

Wechselfilters kommunizieren kann, und wobei der kopfseitige Verbindungsteil mehrere kopfseitige Ver-

bindungsstege aufweist, die in Umfangsrichtung der Verbindungsachse verteilt angeordnet sind und A uf

nahmen für entsprechende filterseitige Verbindungsstege des filterseitigen Verbindungsteils des W ech

selfilters realisieren.

Der Wechselfilter kann vorteilhafterweise ein Spin-On Filter sein.

Im Übrigen gelten die oben im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Spin-On Filter und der erf in

dungsgemäße Filtervorrichtung und deren jeweiligen vorteilhaften Ausgestaltungen aufgezeigten Vorteile

und Merkmale für den erfindungsgemäßen Filterkopf und dessen vorteilhafte Ausgestaltungen entspre

chend und umgekehrt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be

schreibung, in der ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert wird. Der

Fachmann wird die in der Zeichnung, der Beschreibung und den Ansprüchen in Kombination offenbarten

Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen z u

sammenfassen. Es zeigen schematisch :

Figur 1 einen Längsschnitt eines Filtersystems für Motoröl einer Brennkraftmaschine eines Kraft

fahrzeugs mit einem Filterkopf, an dem ein Wechselfilter mittels einer lösbaren Verbin

dungseinrichtung befestigt ist;

Figur 2 eine Detailansicht eines anderen Längsschnitts des Filtersystems aus Figur 1 im Bereich

der Verbindungseinrichtung ;



Figur 3 eine isometrische Darstellung des Filterkopfs aus den Figuren 1 und 2 ohne den W ech

selfilter, mit Blick auf die Verbindungsseite;

Figur 4 eine Draufsicht auf die Verbindungsseite des Filterkopfs aus den Figuren 1 bis 3 , ohne

Wechselfilter;

Figur 5 eine isometrische Darstellung des Wechselfilters aus den Figuren 1 und 2 , mit Blick auf

die Verbindungsseite;

Figur 6 eine Draufsicht auf die Verbindungsseite des Wechselfilters aus den Figuren 1, 2 und 5 .

In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Ausführungsform(en) der Erfindung

In den Figuren 1 bis 6 ist ein Filtersystem 10 für Motoröl einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs

in unterschiedlichen Perspektiven, Schnitten und Detailansichten gezeigt.

Das Filtersystem 10 umfasst einen Filterkopf 12 , an dem ein Wechselfilter 14 lösbar befestigt ist. Der

Filterkopf 12 ist aus Metall . Der Filterkopf 12 ist fest mit der Brennkraftmaschine verbunden und dient als

Anschlussteil für den Wechselfilter 14 . Der Filterkopf 12 umfasst einen Einlass 16 und einen Auslass 18

für das Motoröl . Der Einlass 16 und der Auslass 18 sind mit hier nicht weiter interessierender Weise mit

entsprechenden Ölleitungen der Brennkraftmaschine verbunden.

Ferner verfügt der Filterkopf 12 über einen kopfseitigen Verbindungsteil 20 einer insgesamt mit 22 be

zeichneten lösbaren Verbindungseinrichtung zum Verbinden des Wechselfilters 14 mit dem Filterkopf 12 .

Der kopfseitige Verbindungsteil 20 ist aus Metall. Die dem Wechselfilter 14 zugewandte Seite des kopf

seitigen Verbindungsteils 20 hat die Form und Funktion eines Anschlussstutzens. Der kopfseitige Verbin

dungsteil 20 ist in einen hohlen Anschlusszylinder 24 geschraubt, welcher einstückig mit dem Filterkopf

12 verbunden ist. Der Anschlusszylinder 24 weist ein Innengewinde auf. Der Anschlusszylinder 24 ist

koaxial zu einer Filterachse 26. Der kopfseitige Verbindungsteil 20 kann statt als separates Bauteil an

den Filterkopf 12 geschraubt auch einstückig mit diesem verbunden sein.

Wenn im Folgenden von "axial", "radial", "koaxial" oder "umfangsmäßig" die Rede ist, so bezieht sich

dies, sofern nicht anders erwähnt, auf die Filterachse 26.

Der kopfseitige Verbindungsteil 20 weist einen zylindrischen Anschlusshülsenabschnitt 28 mit einem zu

dem Innengewinde des Anschlusszylinders 24 passenden Außengewinde auf. Bei angebautem Wechsel

filter 14 ist der Anschlusshülsenabschnitt 28 ebenfalls koaxial zur Filterachse 26.

Ein Innenraum des Anschlusshülsenabschnitts 28 ist mit dem Auslass 18 des Filterkopfs 12 verbunden.

An seiner radial inneren Umfangsseite ist der Anschlusshülsenabschnitt 28 einfach abgestuft. Der Innen

querschnitt des Anschlusshülsenabschnitts 28 auf der erweiterten, dem Wechselfilter 14 zugewandten

Seite, ist etwa sechseckig, wobei die Ecken leicht abgerundet sind. Der Innenquerschnitt eines gedach-

ten Inkreises auf der Seite des Auslasses 18 ist kleiner als der Innenquerschnitt des Anschlusshülsen

abschnitts 28 auf der dem Wechselfilter 14 zugewandten Seite.



Der Anschlusszylinder 24 ist radial außen von einem Einlassringraum 30 des Filterkopfs 12 umgeben.

Eine dem Wechselfilter 14 zugewandte Stirnseite des Anschlusshülsenabschnitts 28 bildet eine ringför

mige koaxiale Dichtfläche 32.

Der Anschlusshülsenabschnitt 28 des kopfseitigen Verbindungsteils 20 ist radial außen von einem A u

ßenzylinderabschnitt 34 umgeben. Die Umfangswand des Außenzylinderabschnitts 34 hat etwa die Form

eines hohlen Kreiszylinders. Der Außenzylinderabschnitt 34 ist koaxial zur Filterachse 26. Er erstreckt

sich in axialer Richtung etwa von der axialen Mittelebene des Anschlusshülsenabschnitts 28 in Richtung

auf die dem Wechselfilter 14 zugewandte Stirnseite des Anschlusshülsenabschnitts 28 zu. Auf seiner

dem Filterkopf 12 zugewandten Seite ist der Außenzylinderabschnitt 34 über einen radialen Ringschei

benabschnitt 36 einstückig mit der radial äußeren Umfangsseite des Anschlusshülsenabschnitts 28 v er

bunden.

In einem Ringraum 38 zwischen der radial inneren Umfangsseite des Außenzylinderabschnitts 34 und

der radial äußeren Umfangsseite des Anschlusshülsenabschnitts 28 ist eine Mehrzahl von Radialverbin-

dungswänden 40 angeordnet. Die Radialverbindungswände 40 sind jeweils einstückig radial außen mit

dem Außenzylinderabschnitt 34, radial innen mit dem Anschlusshülsenabschnitt 28 und mit einer Unter

seite des radialen Ringscheibenabschnittes 36 verbunden. Die Radialverbindungswände 40 erstrecken

sich jeweils radial und axial. Sie sind in Richtung der Filterachse 26 betrachtet etwa sternförmig angeord

net.

An der radial äußeren Umfangsseite des Außenzylinderabschnitts 34 sind insgesamt drei kopfseitige

Rampenabschnitte 42 angeordnet. Die kopfseitigen Rampenabschnitte 42 sind bzgl . ihrer Ausdehnungen

und Form identisch. Die kopfseitigen Rampenabschnitte 42 verlaufen jeweils bzgl . der Filterachse 26

schraubenartig. Eine Steigungsrichtung der kopfseitigen Rampenabschnitte 42 entspricht einem bekann

ten Rechtsgewinde.

Eine Schließdrehrichtung 43 des Wechselfilters 14 relativ zum Filterkopf 12 , welche in den Figuren 1, 2 , 4

und 6 durch einen Pfeil angedeutet ist, entspricht der eines bekannten Rechtsgewindes. Die Schließdreh

richtung 43 verläuft vom Wechselfilter 14 auf den Filterkopf 12 in axialer Richtung betrachtet im Uhrzei

gersinn.

Die kopfseitigen Rampenabschnitte 42 erstrecken sich jeweils etwa über einen Umfangswinkel von 240 °.

Die kopfseitigen Rampenabschnitte 42 sind zueinander versetzt angeordnet. Jeweils zwei der kopfseiti

gen Rampenabschnitte 42 überlappen sich jeweils über die Hälfte ihrer umfangsmäßigen Ausdehnungen.

Die Anfänge der kopfseitigen Rampenabschnitte 42 befinden sich jeweils auf der dem Wechselfilter 14

zugewandten freien Stirnseite des Außenzylinderabschnitts 34. Die Enden der kopfseitigen Ram

penabschnitte 42 sind umfangsmäßig jeweils dort, wo der entgegen der Schließdrehrichtung 43 betrach-

tet übernächste kopfseitige Rampenabschnitt 42 beginnt.



Jeder kopfseitige Rampenabschnitt 42 besteht umfangsmäßig betrachtet aus zwei Bereichen. Ein erster

Bereich mit einer jeweiligen Einführrampenfläche 44 erstreckt sich umfangsmäßig vom Anfang eines

jeweiligen kopfseitigen Rampenabschnitts 42 bis zum Anfang des entgegen der Schließdrehrichtung 43

betrachtet jeweils nächsten kopfseitigen Rampenabschnitts 42. Die Einführrampenflächen 44 sind von

dem Wechselfilter 14 aus betrachtet in axialer Richtung frei zugänglich. Sie erstrecken sich jeweils in

radialer Richtung und schraubenartig in Umfangsrichtung. Die Einführrampenflächen 44 erstrecken sich

jeweils in radialer Richtung über die gesamte radiale Wanddicke des Außenzylinderabschnitts 34.

An die jeweilige Einführrampenfläche 44 schließt sich jeweils ein Bereich mit einer Nutrampenfläche 46

an. Die umfangsmäßige Erstreckung der Einführrampenfläche 44 entspricht der umfangsmäßigen Erstre-

ckung der Nutrampenflächen 46. Sie erstrecken sich jeweils über einen Umfangswinkel von 120 °. Die

Nutrampenflächen 46 befinden sich radial außen an dem Außenzylinderabschnitt 34. Die Bereiche mit

dem Nutrampenflächen 46 überlappen jeweils mit den entgegen der Schließdrehrichtung 43 betrachtet

folgenden kopfseitigen Rampenabschnitten 42. Dabei überlappt sich jeweils die Nutrampenfläche 46 des

in Schließdrehrichtung 43 betrachtet vorderen kopfseitigen Rampenabschnitts 42 mit der Einführrampen

fläche 44 des folgenden kopfseitigen Rampenabschnitts 42. Die Nutrampenflächen 46 erstrecken sich in

radialer Richtung etwa über die halbe radiale Wanddicke des Außenzylinderabschnitts 34. Die Einführ

rampenflächen 44 gehen stufenlos in die Nutrampenflächen 46 über. Die Nutrampenflächen 46 haben die

gleiche Steigung wie die Einführrampenflächen 44. Die Nutrampenflächen 46 beginnen jeweils in Um-

fangsrichtung auf Höhe des Anfangs des jeweils im Uhrzeigersinn nachfolgenden kopfseitigen Rampen

abschnitts 42. Die Nutrampenflächen 46 enden auf Höhe des Anfangs des umfangsmäßig jeweils über

nächsten kopfseitigen Rampenabschnitts 42.

Die Nutrampenflächen 46 begrenzen eine jeweilige Rampennut 48 auf einer axialen Seite. Auf der axial

gegenüberliegenden Seite werden die Rampennuten 48 jeweils durch eine der Einführrampenfläche 42

axial gegenüberliegende kopfseitige Haltefläche 49 des entsprechenden Bereichs der nachfolgenden

kopfseitigen Rampenabschnitts 42 begrenzt. Die Rampennuten 48 haben eine in Umfangsrichtung kon

stante axiale Ausdehnung. Ihre radiale Ausdehnung ist in Umfangsrichtung betrachtet ebenfalls konstant.

An die radial äußere Umfangsseite des Außenzylinderabschnitts 34 sind drei Rastelemente 50 einer ins

gesamt mit 52 bezeichneten Verriegelungseinrichtung der Verbindungseinrichtung 22 angeordnet. Die

Rastelemente 50 sind jeweils einstückig mit dem Außenzylinderabschnitt 34 verbunden. Die Rastelemen

te 50 sind radiale Erhebungen. Die Rastelemente 50 sind in axialer Richtung etwa auf Höhe des radialen

Ringscheibenabschnitts 36 angeordnet.

Die Rastelemente 50 sind jeweils etwa keilartig. In einem bzgl. der Schließdrehrichtung 43 der Verbin

dungseinrichtung 22 hinteren Bereich weist jedes Rastelement 50 eine ansteigende Führungsfläche 54

auf. Die Führungsfläche 54 befindet sich an der radial äußeren Umfangsseite der Rastelemente 50. Am

Ende der Führungsfläche 54 schließt sich jeweils eine Rastvertiefung 56 an. Die radiale Ausdehnung der

Rastelemente 50 im Bereich der Rastvertiefung 54 ist kleiner als im Bereich des in radialer Richtung e r

höhten Endes der Führungsfläche 54. Jedes Rastelement 50 erstreckt sich umfangsmäßig über einen



Umfangswinkel von etwa 25 ° bis 30 °. Der Übergang von der Führungsfläche 54 zur entsprechenden

Rastvertiefung 56 befindet sich umfangsmäßig betrachtet etwa auf einer Höhe mit dem Ende eines der

kopfseitigen Rampenabschnitte 42 und dem Anfang des entsprechend entgegen der Schließdrehrichtung

43 betrachtet übernächsten kopfseitigen Rampenabschnitts 42.

Der Anschlusszylinder 24 und der kopfseitige Verbindungsteil 20 sind von einem koaxialen kreiszylindri

schen Außendichtabschnitt 58 umgeben. Die freie Stirnseite des Außendichtabschnitts 58 ist dem W ech

selfilter 14 zugewandt. Sein Innenquerschnitt vergrö ßert sich zu seiner freien Stirnseite hin. Die radial

innere Umfangsseite des Außendichtabschnitts 58 bildet eine Außendichtfläche 60.

Ferner weist der Filtertopf 12 einen Außenkragen 62 auf, der sich abschnittsweise koaxial zur Filterachse

26 erstreckt und den Außendichtabschnitt 58 radial außen teilumfänglich umgibt.

Der Wechselfilter 14 ist als Spin-On Filter mit einem runden Querschnitt ausgelegt. Er ist im Wesentlichen

koaxial zur Filterachse 26. Der Wechselfilter 14 weist einen Filtertopf 64 auf, in dessen offener Seite ein

Filterdeckel 66 befestigt ist. Der Filtertopf 64 hat einen nach außen gewölbten Filterboden 68.

In dem Filtertopf 64 ist ein koaxiales Filterelement 70 angeordnet. Das Filterelement 70 verfügt über ein

zickzackförmig gefaltetes, umfangsmäßig geschlossenes Filtermedium 72. An seinen Stirnseiten ist das

Filtermedium 72 jeweils dicht mit einer Anschlussendscheibe 74, in Figur 1 oben, und einer Gegenend-

scheibe 76, unten, verbunden.

Die Anschlussendscheibe 74 ist im Detail in den Figuren 2 , 5 und 6 gezeigt. Sie befindet sich auf der dem

Filterdeckel 66 zugewandten Seite des Filterelements 70. Das Filtermedium 72 umgibt einen Elementin-

nenraum 78 des Filterelements 70. Der Elementinnenraum 78 befindet sich auf einer Reinseite des Filter

elements 70.

Die Gegenendscheibe 76 verschließt den Elementinnenraum 78 auf der dem Filterboden 68 zugewand

ten Stirnseite des Filterelements 70. An der dem Filterboden 78 zugewandten Außenseite der Gegenend-

Scheibe 76 stützen sich mehrere Federelemente 80 ab, die sich andererseits am Federboden 68 abstüt

zen.

Das Filterelement 70 ist radial außen von einem rohseitigen Ringraum 82 umgeben, der von der radial

inneren Umfangsseite des Filtertopfs 64 begrenzt wird.

Im Elementinnenraum 78 erstreckt sich ein koaxiales Mittelrohr 84 zwischen der Gegenendscheibe 76

und der Anschlussendscheibe 74. Eine Umfangswand des Mittelrohrs 84 ist für das Motoröl durchlässig.

Eine radial innere Umfangsseite, nämlich radial innere Faltkanten, des Filtermediums 72 stützt sich an

der radial äußeren Umfangsseite des Mittelrohrs 84 ab.



Die Anschlussendscheibe 74 weist eine koaxiale Auslassöffnung 86 für das filtrierte Motoröl auf. An der

axial äußeren Seite der Anschlussendscheibe 74 ist einstückig ein koaxialer Dichtungsaufnahmezylinder

88 angeordnet. Eine radial innere Umfangsseite des Dichtungsaufnahmezylinders 88 ist abgestuft. Auf

seiner dem Elementinnenraum 78 abgewandten Stirnseite weist der Dichtungsaufnahmezylinder 88 eine

koaxiale Dichtungsnut 90 mit einer ringförmigen Innendichtung 92 auf. Die Innendichtung 92 ist bzgl . der

Filterachse 26 axial gegenüber dem filterseitigen Verbindungsteil 108 zum Innenraum des Wechselfilters

14 hin versetzt angeordnet. Die Innendichtung 92 ist als Flachdichtung ausgelegt. Bei montiertem W ech

selfilter 14 liegt die Innendichtung 92 mit ihrer dem Elementinnenraum 78 abgewandten Seite dicht an der

Dichtfläche 32 des Anschlusshülsenabschnitts 28 des kopfseitigen Verbindungsteils 20 an. Die Innen-

dichtung 92 wirkt in axialer Richtung. Die Innendichtung 92 trennt eine Rohseite des Filterelements 70,

radial außerhalb des Dichtungsaufnahmezylinders 88, dicht von einer Reinseite, radial innerhalb des

Dichtungsaufnahmezylinders 88. Der kleinste Innenradius des Dichtungsaufnahmezylinders 88 entspricht

etwa dem Innenradius eines gedachten Inkreises des Anschlusshülsenabschnitts 28 auf seiner quer

schnittserweiterten Seite.

Radial außen ist der Dichtungsaufnahmezylinder 88 mit Stützelementen 94 gegen den sich radial erstre

ckenden Abschnitt der Anschlussendscheibe 74 abgestützt. Die Stützelemente 94 erstrecken sich jeweils

radial und axial . An der radial inneren Umfangsseite des Dichtungsaufnahmeabschnitts 88 sind ferner

innere Stützelemente 96 vorgesehen, welche einen Ringabschnitt des Dichtungsaufnahmezylinders 88,

der die Dichtungsnut 90 radial innen umgibt, abstützt.

Der Filterdeckel 66 hat die Form eines Rings mit einem etwa rechteckigen Profil . Der Filterdeckel 66 ist

aus Metall . Der Filterdeckel 66 hat die Funktion einer Anschlussplatte zum Verbinden des Wechselfilters

14 mit dem Filterkopf 12 . Der Filterdeckel 66 weist eine zur Filterachse 26 koaxiale Aufnahmeöffnung 98

zur Aufnahme des Außenzylinderabschnitts 34 des kopfseitigen Verbindungsteils 20 auf. Innerhalb des

radial äußeren Randes des Filterdeckels 66 ist an der dem Filterboden 68 abgewandten Außenseite eine

koaxiale Ringnut 100 zur Aufnahme eines Deckelblechrings 102 angeordnet. Radial zwischen der

Ringnut 100 und der Aufnahmeöffnung 98 ist eine Vielzahl von durchgängigen Einlasskanälen 104 ange

ordnet. Die Einlasskanäle 104 erstrecken sich jeweils parallel zur Filterachse 46. Sie verbinden den Ein-

lassringraum 30 des Filterkopfs 12 mit dem Innenraum des Filtertopfs 64, respektive dem rohseitigen

Ringraum 82.

An der radial inneren Umfangsseite des Filterdeckels 66 sind drei filterseitige Rampenabschnitte 106 a n

geordnet. Die Rampenabschnitte 106 realisieren jeweils Verbindungsstege. Die filterseitigen Rampenab-

schnitte 106 erstrecken sich jeweils von der radial inneren Umfangsseite des Filterdeckels 66 nach radial

innen. Die filterseitigen Rampenabschnitte 106 sind in ihrer Ausdehnung und ihrem umfangsmäßigen

Verlauf im Wesentlichen identisch. Die dem Innenraum des Filtertopfs 64 zugewandten Seiten der f ilter

seitigen Rampenabschnitte 106 bilden jeweils filterseitige Halteflächen 107. Die dem Innenraum des F il

tertopfs 64 abgewandten Seiten der filterseitigen Rampenabschnitte 106 bilden jeweils filterseitige Zu-

führrampen 109. Die filterseitigen Halteflächen 107 und die Zuführrampen 109 verlaufen etwa parallel z u

einander. Die filterseitigen Rampenabschnitte 106 erstrecken sich jeweils, analog zu den kopfseitigen



Rampenabschnitte 42, schraubenartig bzgl . der Filterachse 26. Ihre Steigungen entsprechen denen der

kopfseitigen Rampenabschnitte 42. Die filterseitigen Rampenabschnitte 106 erstrecken sich jeweils bzgl.

der Filterachse 26 über einen Umfangswinkel von 120 °. Die filterseitigen Rampenabschnitte 106 überlap

pen sich nicht. Die Anfänge 111 der filterseitigen Rampenabschnitte 106 befinden sich auf der dem In-

nenraum des Filtertopfs 64 abgewandten axialen Seite. Die Anfänge 111 sind bei montiertem Wechselfil

ter 14 dem Filterkopf 12 zugewandt. Die Anfänge 111 sind zu einem dem Elementinnenraum 78 a b

gewandten, kopfseitigen, die Auslassöffnung 86 umgebenden radial inneren Rand des Filterdeckels 66

beabstandet. Umfangsmäßig betrachtet befindet sich der Anfang 111 jedes filterseitigen Rampenab

schnitts 106 auf einer Höhe mit dem Ende des in Schließdrehrichtung 43 vorhergehenden filterseitigen

Rampenabschnitts 106. Die axialen Höhen der filterseitigen Rampenabschnitte 106 sind umfangsmäßig

konstant. Sie entsprechen den axialen Höhen der Rampennuten 48 der kopfseitigen Rampenabschnitte

42. Die filterseitigen Rampenabschnitte 106 und die Aufnahmeöffnung 98 bilden insgesamt einen f iltersei

tigen Verbindungsteil 108 der Verbindungseinrichtung 22.

An der dem Innenraum des Filtertopfs 64 abgewandten Außenseite des Filterdeckels 66 sind drei Rastfe

derelemente 110 angeordnet. Die Rastfederelemente 110 sind Teile der Verriegelungseinrichtung 52. Die

Rastfederelemente 110 verfügen jeweils über einen Halteabschnitt 112 . Der Halteabschnitt 112 ist radial

zwischen der Ringnut 100 und der Aufnahmeöffnung 98 einstückig mit dem Filterdeckel 66 verbunden.

Ein jeweiliger Federarmabschnitt 114 der Rastfederelemente 110 ist einstückig mit dem Halteabschnitt

112 verbunden. Die Federarmabschnitte 114 befinden sich in Schließdrehrichtung 43 betrachtet jeweils

an der Vorderseite der Halteabschnitte 112 . Die Federarmabschnitte 114 erstrecken sich umfangsmäßig

jeweils über einen Umfangswinkel von etwa 30 °. Die Federarmabschnitte 114 können an den Halteab

schnitten 112 in radialer Richtung federnd nach außen gebogen werden. An ihren den Halteabschnitten

112 jeweils abgewandten freien Ende gehen die Federarmabschnitte 114 jeweils in eine Rastnase 116

über. Die Rastnasen 116 erstrecken sich nach radial innen. Die Rastnasen 116 befinden sich jeweils an

der gleichen Umfangsseite wie ein Anfang 111 einer der filterseitigen Rastabschnitte 106 und ein Ende

des jeweils vorherigen filterseitigen Rampenabschnitts 106.

Der Deckelblechring 102 weist ein mehrfach gebogenes Profil auf. Mit seiner radial äußeren Umfangssei-

te ist er mittels einer Bördelverbindung 120 fest mit einem freien Rand des Filtertopfs 64 verbunden. Ra

dial innerhalb der Bördelverbindung 120 weist der Deckelblechring 102 einen etwa rechtwinkligen, um

fangsmäßig geschlossen verlaufenden ersten Biegeabschnitt auf. Im Bereich des ersten Biegeabschnitts

bildet der Deckelblechring 102 auf seiner dem Filterdeckel 66 zugewandten Seite einen Kragen 122, der

in die Ringnut 100 des Filterdeckels 66 eingreift.

Auf der dem Filterdeckel 66 abgewandten Außenseite des Deckelblechrings 102 realisiert der Kragen

122 eine Aufnahmenut 124 für den Außendichtabschnitt 58 des Filterkopfs 12 .

Die radial innere Umfangsseite des Deckelblechrings 102 ist zu einem U-förmigen Profil gebogen, dessen

Öffnung nach radial außen zeigt. Das U-förmige Profil beinhaltet eine koaxiale, umfangsmäßig geschlos

sen verlaufende Dichtungsnut 126. In der Dichtungsnut 126 ist eine Außendichtung 128 angeordnet. Die



Außendichtung 128 ist eine O-Ring-Dichtung. Die Außendichtung 128 ist bzgl . der Filterachse 26 nach

radial außen orientiert. Die Außendichtung 128 wirkt in radialer Richtung.

An seinem dem Filterdeckel 66 axial abgewandten Innenrand weist der Deckelblechring 102 umfangmä-

ßig verteilt eine Mehrzahl von Einkerbungen 130 auf.

Bei montiertem Wechselfilter 14 liegt die Außendichtung 128 dicht an der Außendichtf lache 60 des Au-

ßendichtabschnitts 58 an. Die Außendichtung 128 trennt die Rohseite des Filterelements 70, respektive

den Einlassringraum 30, von der Umgebung 132.

Zum Verbinden mit dem Filterkopf 12 wird der Wechselfilter 14 mit dem Filterdeckel 66 voran axial zu

einer Verbindungsachse, welche in dem Ausführungsbeispiel mit der Filterachse 26 zusammenfällt, in

einer Steckbewegung zunächst zu dem kopfseitigen Verbindungsteil 20 des Filterkopfs 12 hinbewegt.

Der Außenzylinderabschnitt 34 wird in die Aufnahmeöffnung 98 des Filterdeckels 66 eingesteckt, bis die

filterseitigen Rampenabschnitte 106 axial an den Einführrampenflächen 44 der kopfseitigen Rampenab

schnitte 42 ansto ßen. Der Außendichtabschnitt 58 befindet sich axial entfernt von Außendichtung 128.

Mit einer Drehbewegung des Wechselzylinders 14 in Schließdrehrichtung 43 wird der filterseitige Verbin

dungsteil 108 in den kopfseitigen Verbindungsteil 20 eingeschraubt. Dabei greifen die filterseitigen Ram-

penabschnitte 106 jeweils in eine der Rampennuten 48 ein. Nach einem Drehwinkel von 60 ° vom Beginn

des Eintauchens der filterseitigen Rampenabschnitte 106 in die Rampennuten 48 beginnt die Außendich

tung 128 an der Außendichtf läche 60 des Außendichtabschnitts 58 anzuliegen und wird beim W eiterdre

hen des Wechselfilters 14 in dem querschnittserweiterten Eingangsbereich geführt.

Nach einer weiteren Drehung um 60 ° sto ßen die in Schließdrehrichtung 43 vorderen Enden der filterseiti-

gen Rampenabschnitte 160 an den hinteren Enden der Rampennuten 48 an. Die Enden der Rampennu

ten 48 bilden Anschläge, mit denen im Schließzustand der Verbindungseinrichtung 22 ein Weiterdrehen

des Wechselfilters 14 verhindert wird.

Im Schließzustand der Verbindungseinrichtung 22 liegt die Innendichtung 92 dicht und in axialer Richtung

zusammengepresst an der Dichtfläche 32 des Anschlusshülsenabschnitts 28 an.

In einer Endphase der Schließbewegung sto ßen ferner die Rastnasen 116 der Federarmabschnitte 114

der Rastfederelemente 110 jeweils an die in Schließdrehrichtung 43 hinteren Enden der Führungsflächen

54 der Rastelemente 50 an. Bei dem Weiterdrehen des Wechselfilters 14 in Schließdrehrichtung 43 wer-

den die Rastnasen 116 an den Führungsflächen 54 geführt. Im Schließzustand der Verbindungseinrich

tung 22 rasten die Rastnasen 116 jeweils in die Rastvertiefungen 56 der Rastelemente 50 ein. Beim Ein

rasten der Rastnasen 116 wird ein wahrnehmbares Geräusch erzeugt.

Die eingerasteten Rastnasen 116 erschweren das Öffnen der Verbindungseinrichtung 22 durch Drehen

des Wechselzylinders 14 entgegen der Schließdrehrichtung 43. Ferner erschwert die komprimierte In

nendichtung 92 aufgrund der Reibung das Öffnen der Verbindungseinrichtung 22.



Das Entfernen des Wechselfilters 14 von dem Filterkopf 1 erfolgt durch Drehen des Wechselfilters 14

entgegen der Schließdrehrichtung 43. Dabei muss zunächst die Federkraft der Federabschnitte 114 und

die Reibungskraft zwischen der Innendichtung 92 und der Dichtfläche 32 überwunden werden.

Beim Betrieb des Filtersystems 10 wird zu filtrierendes Motoröl durch den Einlass 16 des Filterkopfs 12

dem Einlassringraum 30 zugeführt. Von dort aus gelangt das Motoröl durch die Einlasskanäle 104 in den

rohseitigen Ringraum 82 des Wechselfilters 14 . Das zu filtrierende Motoröl durchströmt das Filtermedium

72 von radial außen nach radial innen und wird gereinigt. Das gereinigte Motoröl verlässt den Elementin-

nenraum 78 durch die Auslassöffnung 86 und gelangt in den Innenraum des Anschlusshülsenabschnitts

28, der als Ölkanal dient. Der Innenraum des Anschlusshülsenabschnitts 28 kommuniziert also fluidtech-

nisch mit der Auslassöffnung 86. Von dort aus strömt das gereinigte Motoröl in den Auslass 18 des Filter

kopfs 12 und verlässt das Filtersystem 10 .

Bei einer alternativen Bauform der Filtervorrichtung können am Filterkopf 20 und im Speziellen an dem

Ringscheibenabschnitt 36 des Anschlusshülsenabschnitts 28 Einlasskanäle vorgesehen sein, so dass

das Rohfluid alternativ oder ergänzend zu dem Einlass über die Einlasskanäle 104 durch die kopfseitigen

Einlasskanäle in den Filter strömen kann.



Ansprüche

1. Spin-On Filter ( 14) für eine Filtervorrichtung ( 1 0) für Fluid, insbesondere Flüssigkeit, insbesondere Öl

oder Kraftstoff, insbesondere einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, wobei

der Spin-On Filter ( 14) aufweist:

- einen Gehäusetopf (64), in welchem wenigstens ein Filterelement (70) angeordnet ist,

- einen stirnseitig an dem Gehäusetopf (64) angeordneten Anschlusskörper (66), welche mit einer

mittigen Zentralöffnung (98) versehen ist,

- ein filterseitiges Verbindungsteil ( 1 08) einer Verbindungseinrichtung (22) zum lösbaren Verbinden

des Spin-On Filters ( 14) mit einem Filterkopf ( 12) der Filtervorrichtung ( 1 0), welches an der mitti-

gen Zentralöffnung (98) angeordnet ist,

wobei das filterseitige Verbindungsteil ( 1 08) mittels einer Steck- und/oder Drehbewegung bzgl . einer

Verbindungsachse (26) mit einem Anschlussstutzen eines kopfseitigen Verbindungsteils (20) des F il

terkopfs ( 12) lösbar verbindbar ist und wobei das filterseitige Verbindungsteil ( 1 08) mehrere Verbin

dungsstege ( 1 06) aufweist, die in Umfangsrichtung der Verbindungsachse (26) verteilt an der

Zentralöffnung (98) angeordnet sind und radial nach innen ragen.

2 . Spin-On Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsstege ( 1 06) an

ihrer dem Filterkopf ( 12) abgewandten Seite jeweils wenigstens eine zur Verbindungsachse (26)

schräg verlaufende, filterseitige Haltefläche ( 1 07) und an ihrer dem Filterkopf ( 12) zugewandten Seite

jeweils wenigstens eine zur Verbindungsachse (26) schräg verlaufende Zuführrampe ( 1 09) aufwei-

sen, mittels derer kopfseitige Halteflächen (49) an dem kopfseitigen Verbindungsteil (20) bei der Mon

tage des Spin-On Filters ( 14) an den Filterkopf ( 12) den filterseitigen Halteflächen ( 1 07) unter Dre

hung des Spin-On Filters ( 14) zuführbar sind.

3 . Spin-On Filter nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsstege ( 1 06)

an einer radial inneren Umfangsseite des Anschlusskörpers (66) angeordnet sind und nach radial in-

nen in die Zentralöffnung (98) ragen.

4 . Spin-On Filter nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Filterkopf

( 12) zugewandte Anfänge ( 1 11) der Verbindungsstege ( 1 06) bzgl . der Verbindungsachse (26) um-

fangsmäßig verteilt, insbesondere gleichmäßig verteilt, angeordnet sind.

5 . Spin-On Filter nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Filterkopf

( 12) zugewandte Anfänge ( 1 11) der Verbindungsstege ( 1 06) zu einem kopfseitigen, die Zentralöff

nung (98) umgebenden radial inneren Rand des Anschlusskörpers (66) bzgl . der Verbindungsachse

(26) axial beabstandet sind.

6 . Spin-On Filter nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin

dungseinrichtung (22) wenigstens eine Verriegelungseinrichtung (52) aufweist mit wenigstens einem

filterseitigen Verriegelungsteil ( 1 10), das in der Schließposition der Verbindungseinrichtung (42) mit

wenigstens einem kopfseitigen Verriegelungsteil (50) eine entriegelbare Verbindung eingehen kann.

7 . Spin-On Filter nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine filterseitige

Verriegelungsteil ( 1 10) eine insbesondere elastisch bewegbare, insbesondere verformbare, Nase,

insbesondere eine Rastnase ( 1 16), aufweist.



8 . Spin-On Filter nach Anspruch 6 oder 7 , dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine filter-

seitige Verriegelungsteil ( 1 10) an dem Anschlusskörper (66), insbesondere an der dem Filterkopf ( 12)

zugewandten Seite, angeordnet ist.

9 . Spin-On Filter nach einem der Ansprüche 6 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass mehrere filtersei-

tige Verriegelungsteile ( 1 10) bzgl . der Verbindungsachse (26) umfangsmäßig, insbesondere gleich

mäßig, verteilt angeordnet sind.

10 . Spin-On Filter nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin

dungseinrichtung (22) wenigstens eine bzgl . der Verbindungsachse (26) umfangsmäßige Innendich

tung (92) aufweist.

11. Spin-On Filter nach Anspruch 10 , dadurch gekennzeichnet, dass die Innendichtung (92) bzgl . der

Verbindungsachse (26) axial gegenüber dem filterseitigen Verbindungsteil ( 1 08) zum Innenraum des

Spin-On Filters ( 14) hin versetzt angeordnet ist.

12 . Spin-On Filter nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin

dungseinrichtung (22) wenigstens eine bzgl . der Verbindungsachse (26) umfangsmäßige Außendich-

tung ( 128) aufweist.

13 . Spin-On Filter nach Anspruch 12 , dadurch gekennzeichnet, dass die Außendichtung ( 128) an dem

Anschlusskörper (66) angeordnet ist.

14 . Spin-On Filter nach Anspruch 12 oder 13 , dadurch gekennzeichnet, dass die Außendichtung ( 128)

bzgl . der Verbindungsachse (26) nach radial außen orientiert ist.

15 . Spin-On Filter nach einem der Ansprüche 12 bis 14 , dadurch gekennzeichnet, dass die Außendich

tung ( 128) die Zentralöffnung (98) sowie gegebenenfalls wenigstens eine exzentrische Fluidöffnung

( 1 04) umgibt.

16 . Filtervorrichtung ( 1 0) für Fluid, insbesondere Flüssigkeit, insbesondere Öl oder Kraftstoff, insbeson

dere einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit einem Filterkopf (29) und ei-

nem Wechselfilter ( 14), insbesondere Spin-On Filter, insbesondere nach einem der vorigen Ansprü

che, der aufweist:

- einen Gehäusetopf (64), in welchem wenigstens ein Filterelement (70) angeordnet ist,

- einen stirnseitig an dem Gehäusetopf (64) angeordneten Anschlusskörper (66), welcher mit

einer mittigen Zentralöffnung (98) versehen ist,

- ein filterseitiges Verbindungsteil ( 1 08) einer Verbindungseinrichtung (22) zum lösbaren Ver

binden des Wechselfilters ( 14) mit einem Filterkopf ( 12) der Filtervorrichtung ( 1 0), welches an

der mittigen Zentralöffnung (98) angeordnet ist,

wobei das filterseitige Verbindungsteil ( 1 08) mittels einer Steck- und/oder Drehbewegung bzgl . einer

Verbindungsachse (26) mit einem Anschlussstutzen eines kopfseitigen Verbindungsteils (20) eines

Filterkopfs ( 12) der Filtervorrichtung ( 1 0) lösbar verbindbar ist und wobei das filterseitige Verbin

dungsteil ( 1 08) mehrere Verbindungsstege ( 1 06) aufweist, die in Umfangsrichtung der Verbindungs

achse (26) verteilt der Zentralöffnung (98) angeordnet sind und radial nach innen ragen.

17 . Filtervorrichtung nach Anspruch 16 , dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein erster der Ver-



bindungsteile (20) wenigstens zwei bzgl . der Verbindungsachse (26) schraubenartig verlaufende e rs

te Rampenabschnitte (42) aufweist, die sich bzgl. der Verbindungsachse (26) wenigstens teilumfäng

lich derart überlappen, dass sie eine schraubenartig verlaufende erste Rampennut (48) auf bzgl. der

Verbindungsachse (26) axial gegenüberliegenden Seiten begrenzen, und der zweite Verbindungsteil

( 1 08) wenigstens zwei bzgl . der Verbindungsachse (26) schraubenartig verlaufende zweite Rampen

abschnitte ( 1 06) aufweist, von denen zum Schließen der Verbindungseinrichtung (22) wenigstens e i

ne wenigstens teilweise in einer der ersten Rampennuten (48) geführt ist.

18 . Filtervorrichtung nach Anspruch 17 , dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der ersten

Rampenabschnitte (42) sich bzgl . der Verbindungsachse (26) nur über einen Teil des Umfangs er-

streckt.

19 . Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 2 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin

dungseinrichtung (22) wenigstens eine Verriegelungseinrichtung (52) aufweist mit wenigstens einem

kopfseitigen Verriegelungsteil (50) und wenigstens einem filterseitigen Verriegelungsteil ( 1 10), die in

der Schließposition der Verbindungseinrichtung (42) miteinander eine entriegelbare Verbindung ein-

gehen können.

20. Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 19 , dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin

dungseinrichtung (22) wenigstens eine bzgl . der Verbindungsachse (26) umfangsmäßige Innendich

tung (92) aufweist, welche zwischen dem Filterkopf ( 12) und dem Wechselfilter ( 14) wenigstens axial

bzgl . der Verbindungsachse (26) abdichten und eine Rohseite (82) des Wechselfilters ( 14) von einer

Reinseite (78) trennen kann.

2 1 . Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin

dungseinrichtung (22) wenigstens eine bzgl . der Verbindungsachse (26) umfangsmäßige Außendich

tung ( 128) aufweist, welche zwischen dem Filterkopf ( 12) und dem Wechselfilter ( 14) wenigstens ra

dial bzgl. der Verbindungsachse (26) abdichten und einen fluidführenden Raum (30) der Filtervorrich-

tung ( 1 0) von der Umgebung ( 132) trennen kann.

22. Filterkopf ( 12) einer Filtervorrichtung ( 1 0) für Fluid, insbesondere Flüssigkeit, insbesondere Öl oder

Kraftstoff, insbesondere einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, insbesonde

re nach einem der Ansprüche 16 bis 2 1 , mit einem kopfseitigen Verbindungsteil (20) mit einem A n

schlussstutzen, mit dem ein filterseitiges Verbindungsteil ( 1 08) eines Wechselfilters ( 14), insbesonde-

re eines Spin-On Filters nach einem der Ansprüche 1 bis 15 , mittels einer Steck- und/oder Drehbe

wegung bzgl . einer Verbindungsachse (26) der Filtervorrichtung ( 1 0) lösbar verbindbar ist, wobei der

kopfseitige Verbindungsteil (20) wenigstens einen Fluidkanal (28) aufweist, der mit einer Fluidöffnung

(86) des Wechselfilters ( 14) kommunizieren kann, und wobei der kopfseitige Verbindungsteil (20)

mehrere kopfseitige Verbindungsstege (42) aufweist, die in Umfangsrichtung der Verbindungsachse

(26) verteilt angeordnet sind und Aufnahmen für entsprechende filterseitige Verbindungsstege ( 1 06)

des filterseitigen Verbindungsteils ( 1 08) des Wechselfilters ( 14) realisieren.
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