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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft 
einen Ölnebelabscheider (1) für eine Kurbelgehäuseentlüf-
tungseinrichtung. Er umfasst eine erste Abscheidereinheit 
(2), die zumindest einen Filterkörper (10) aufweist, der in ei-
nem Blow-by-Gaspfad (11) so angeordnet ist, dass er vom 
Blow-by-Gas durchströmbar ist. Eine zweite Abscheider-
einheit (3) ist vorgesehen, die in einem die erste Abschei-
dereinheit (2) umgehenden Bypasspfad (18) angeordnet 
ist. Mit einem Bypassventil (4) kann der Bypasspfad (18) 
geöffnet werden, sobald ein Differenzdruck an der ersten 
Abscheidereinheit (2) einen vorbestimmten Wert über-
steigt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ölne-
belabscheider für eine Kurbelgehäuseentlüftungsein-
richtung.

[0002] Im Betrieb von Brennkraftmaschinen, die 
beispielsweise in Kraftfahrzeugen angeordnet sein 
können, gelangt über eine Leckage zwischen Kolben 
und Zylindern sogenanntes Blow-by-Gas in ein Kur-
belgehäuse der jeweiligen Brennkraftmaschine. Um 
einen unzulässigen Überdruck im Kurbelgehäuse 
bzw. um eine Emission von Blow-by-Gas in die Um-
gebung zu vermeiden, kommen Kurbelgehäuseent-
lüftungseinrichtungen zum Einsatz. Üblicherweise 
verbindet eine derartige Entlüftungseinrichtung mit 
Hilfe einer Entlüftungsleitung das Kurbelgehäuse mit 
einem Frischgastrakt der Brennkraftmaschine. Im 
Frischgastrakt herrscht, insbesondere stromab einer 
Drosselklappe, ein relativer Unterdruck, der es er-
möglicht, Blow-by-Gas aus dem Kurbelgehäuse an-
zusaugen. Im Kurbelgehäuse entsteht im Betrieb der 
Brennkraftmaschine ferner ein Ölnebel. Abgesaugtes 
Blow-by-Gas enthält somit Ölnebel. Um den Ölver-
brauch der Brennkraftmaschine bzw. um die Schad-
stoffemissionen der Brennkraftmaschine zu reduzie-
ren, weist eine Kurbelgehäuseentlüftungseinrichtung 
üblicherweise einen Ölnebelabscheider auf, der dazu 
dient, aus dem Blow-by-Gas, das aus dem Kurbelge-
häuse abgesaugt wird, den darin mitgeführten Ölne-
bel abzuscheiden und einem entsprechenden Ölre-
servoir zuzuführen, bei dem es sich insbesondere um 
eine unten an das Kurbelgehäuse angebaute Ölwan-
ne handeln kann.

[0003] Eine zunehmende Verschärfung von Schad-
stoffemissionsbestimmungen erfordert eine Verbes-
serung der Reinigungswirkung derartiger Ölnebelab-
scheider. Hinzu kommen sich teilweise widerspre-
chende Anforderungen, wie z. B. eine möglichst lan-
ge wartungsfreie Lebenszeit für den Ölnebelabschei-
der, ein möglichst geringer Druckverlust, eine mög-
lichst kompakte Bauform sowie ein möglichst hoher 
Abscheidegrad.

[0004] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich 
mit dem Problem, für einen Ölnebelabscheider der 
eingangs genannten Art eine verbesserte Ausfüh-
rungsform anzugeben, die sich insbesondere da-
durch auszeichnet, dass sie bei kompakter Bauweise 
eine vergleichsweise lange wartungsfreie Lebenszeit 
besitzt, einen akzeptablen Druckverlust bietet und ei-
nen relativ hohen Abscheidegrad realisiert.

[0005] Dieses Problem wird erfindungsgemäß
durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprü-
che gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen 

Gedanken, den Ölnebelabscheider mit wenigstens 
zwei parallel angeordneten Abscheidereinheiten aus-
zustatten, von denen die erste einen vom 
Blow-by-Gas durchströmbaren Filterkörper aufweist 
und von denen die zweite druckabhängig mittels ei-
nes Bypassventils aktivierbar oder zuschaltbar ist. 
Der vom Blow-by-Gas durchströmbare Filterkörper 
zeichnet sich durch einen sehr hohen Abscheidegrad 
aus, da er ohne weiteres so auslegbar ist, dass er für 
eine Gasströmung durchlässig ist, während er für mit-
geführte feste oder flüssige Partikel bis hin zu sehr 
kleinen Kerndurchmessern quasi undurchlässig ist. 
Im Vergleich zu Trägheitsabscheidern, die lediglich 
durch eine Strömungsumlenkung Öltröpfchen und 
Festkörperpartikel aus der Blow-by-Gasströmung 
entfernen, erfasst ein derartiger Filterkörper auch 
kleinere bzw. leichtere Öltröpfchen und Festkörperp-
artikel. Allerdings besitzen Filterkörper zumindest im 
Hinblick auf einfache Trägheitsabscheider einen er-
höhten Strömungswiderstand. Der Durchströmungs-
widerstand eines derartigen Filterkörpers erhöht sich 
mit zunehmender Beladung des jeweiligen Filterma-
terials. Abgeschiedene Feststoffpartikel lagern sich 
im Filtermaterial ab. Abgeschiedene Flüssigkeits-
tröpfchen können sich im Filtermaterial zunächst an-
lagern und bei hinreichender Benetzung aus dem Fil-
termaterial wieder abfließen. Hierbei kann abström-
seitig auch eine Tropfenbildung erzielt werden, wobei 
die sich ausbildenden Tropfen ab einer bestimmten 
Tropfengröße abfließen der abtropfen. Im Betrieb des 
Ölnebelabscheiders kann sich somit der Durchströ-
mungswiderstand des Filterkörpers erhöhen. Um ei-
nen unzulässig hohen Durchströmungswiderstand 
am Filterkörper zu vermeiden, der eine erforderliche 
Blow-by-Gasabsaugung aus dem Kurbelgehäuse ge-
fährden würde, ist das Bypassventil vorgesehen, das 
bei Erreichen eines vorbestimmten Differenzdrucks 
an der ersten Abscheidereinheit einen Bypass öffnet, 
in dem die zweite Abscheidereinheit angeordnet ist. 
Diese zweite Abscheidereinheit ist durch ihre Anord-
nung im Bypass parallel zur ersten Abscheidereinheit 
angeordnet. Die aktivierte zweite Abscheidereinheit 
arbeitet somit zusätzlich zur ersten Abscheiderein-
heit, wobei die Aufteilung des Blow-by-Gases auf die 
beiden Abscheidereinheiten von dem an der ersten 
Abscheidereinheit anliegenden Differenzdruck ab-
hängt. Je größer dieser Differenzdruck ist, desto grö-
ßer ist der Anteil an Blow-by-Gas, der durch den By-
passpfad und durch die zweite Abscheidereinheit 
strömt.

[0007] Durch die parallel geschaltete und druckab-
hängig aktivierbare zweite Abscheidereinheit kann si-
chergestellt werden, dass auch bei einem zugesetz-
ten Filterkörper der ersten Abscheidereinheit oder all-
gemein bei einem am Ölnebelabscheider anliegen-
den großen Differenzdruck eine hinreichende 
Blow-by-Gasmenge durch den Ölnebelabscheider 
strömen kann. Somit kann eine für eine funktionssi-
chere Entlüftung des Kurbelgehäuses erforderliche 
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Blow-by-Gasmenge zumindest in den relevanten Be-
triebsbereichen der Brennkraftmaschine abgesaugt 
werden.

[0008] Die zweite Abscheidereinheit kann grund-
sätzlich einen beliebigen Aufbau aufweisen. Insbe-
sondere kann es sich hierbei um einen Trägheitsab-
scheider handeln. Ebenso kann auch die zweite Ab-
scheidereinheit zumindest einen vom Blow-by-Gas 
durchströmbaren Filterkörper aufweisen. Bei einer 
besonderen Ausführungsform kann die zweite Ab-
scheideeinheit als Impactor ausgestaltet sein. Dies 
ist eine besondere Form eines Trägheitsabscheiders, 
der üblicherweise mit einer Prallwand arbeitet, gegen 
die die Blow-by-Gasströmung mit Hilfe entsprechen-
der Strömungsleitmittel gelenkt wird, um eine Umlen-
kung der Strömung zu bewirken. Während das Gas 
durch Impulsumkehr einfach von der Prallplatte ab-
prallt und in mehr oder weniger entgegengesetzter 
Richtung abströmt, bleiben flüssige Partikel an der 
Prallwand haften, können sich daran ansammeln und 
abfließen. Bei einer entsprechenden Strömungsge-
schwindigkeit beim Aufprall auf die Prallplatte kann 
auch ein solcher Impactor ähnlich günstige Abschei-
degrade wie ein Filterkörper aufweisen. Bei einem 
Impactor besteht die Gefahr einer Gegendruckerhö-
hung durch allmähliches Zusetzen an sich nicht. Um 
den gewünschten hohen Abscheidegrad zu erzielen, 
benötigt der Impactor jedoch eine vergleichsweise 
hohe Strömungsgeschwindigkeit, die in Regel durch 
eine Querschnittsverengung, insbesondere durch 
eine Düsenbildung, realisierbar ist, was jedoch mit ei-
nem entsprechenden Gegendruckanstieg einher-
geht. Bei kleinen Differenzdrücken arbeitet ein sol-
cher Impactor also nicht oder nur unzureichend. Beim 
erfindungsgemäßen Ölnebelabscheider kommt der 
Impactor, also die zweite Abscheidereinheit jedoch 
nur dann zum Einsatz, wenn bereits entsprechende 
große Differenzdrücke herrschen. Auf diese Weise 
vereinigt diese Ausführungsform des Ölnebelab-
scheiders die Vorzüge der beiden unterschiedlichen 
Abscheiderprinzipien und führt dabei zu einem er-
höhten Gesamtwirkungsgrad des Ölnebelabschei-
ders. Während die mit dem Filterkörper arbeitende 
erste Abscheidereinheit bei einem kleinen Volumen-
strom an Blow-by-Gas eine hohe Abscheiderate er-
möglicht, kann die als Impactor ausgestaltete zweite 
Abscheideeinheit bei großen Volumenströmen eben-
falls eine hohe Abscheiderate erzielen.

[0009] Besonders vorteilhaft ist eine Ausführungs-
form, bei welcher die Prallwand des Impactors durch 
einen Bereich oder Abschnitt des Filterkörpers der 
ersten Abscheidereinheit gebildet ist. Beispielsweise 
leitet ein Strömungsleitelement des Impactors die 
Blow-by-Gasströmung gegen einen Abschnitt der 
reinseitigen Oberfläche des Filterkörpers. Das Filter-
material eignet sich in besonderer Weise zur Absorp-
tion der Ölnebelteilchen. Hierdurch ergibt sich eine 
Doppelfunktion für den Filterkörper.

[0010] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form kann vorgesehen sein, das Strömungsleitele-
ment des Impactors durch einen Ventilkörper des By-
passventils zu bilden. Hierzu wird der Ventilkörper so 
geformt, dass er beim Öffnen des Bypass-Ventils die 
Strömungsleitfunktion des Strömungsleitelements 
übernimmt. Hierdurch erhält das Bypassventil eine 
Doppelfunktion. Die Ölnebelabscheider kann da-
durch vergleichsweise kompakt realisiert werden.

[0011] Die Durchströmung des Filterkörpers mit 
Blow-by-Gas führt dazu, dass vom Filtermaterial ab-
sorbiertes Öl an der Reinseite des Filtermaterials 
Tröpfchen bildet und abfließt. Zum Sammeln des ab-
fließenden Öls enthält ein Gehäuse des Ölnebelab-
scheiders einen Sammelraum für das Öl sowie einen 
Rücklauf, mit dem das Öl aus dem Sammelraum und 
aus dem Gehäuse herausführbar ist. Entsprechend 
einer besonders vorteilhaften Ausführungsform führt 
der Rücklauf vom Sammelraum zu einer Rohseite 
des Filterkörpers, so dass das Öl durch diese Rohsei-
te aus dem Gehäuse herausführbar ist. Durch diese 
Bauweise kann ein an der Reinseite angeordnetes 
Rücklaufventil vermieden werden, das bei einem 
reinseitigen Rücklauf vorgesehen werden muss, um 
eine Ansaugung von Blow-by-Gas unter Umgehung 
des Ölnebelabscheiders bzw. unter Umgebung der 
Abscheidereinheiten zu vermeiden. Denn üblicher-
weise führt der Rücklauf zurück zum Kurbelgehäuse.

[0012] Entsprechend einer anderen, besonders vor-
teilhaften Ausführungsform kann zumindest für die 
erste Abscheidereinheit ein Filtereinsatz vorgesehen 
sein, der zwei Endscheiben sowie einen dazwischen 
angeordneten, ringförmig gestalteten Filterkörper 
umfasst. Dieser Filtereinsatz ist so ausgestaltet, dass 
er im Ölnebelabscheider austauschbar angeordnet 
werden kann. Im Wartungsfall kann somit der Filter-
einsatz einfach gegen einen neuen Filtereinsatz aus-
getauscht werden.

[0013] Entsprechend bevorzugter Weiterbildungen 
kann dieser Filtereinsatz nicht nur Komponenten der 
ersten Abscheidereinheit, sondern auch Komponen-
ten der zweiten Abscheideeinheit und/oder des By-
passventils und/oder des Rücklaufs aufweisen, wo-
durch der Filterkörper einen hohen Integrationsgrad 
besitzt. Gleichzeitig führt diese Ausführungsform da-
zu, dass im Wartungsfall auf einfachem Weg ver-
gleichsweise viele Komponenten des Ölnebelab-
scheiders in einem Arbeitsgang austauschbar sind.

[0014] Das der Erfindung zugrundeliegende Pro-
blem wird somit auch durch einen Filtereinsatz für ei-
nen Ölnebelabscheider der eingangs genannten Art 
gelöst.

[0015] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, 
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
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renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0016] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0017] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den in der nachfolgenden Beschreibung näher erläu-
tert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche 
oder ähnliche oder funktional gleiche Bauteile bezie-
hen.

[0018] Es zeigen, jeweils schematisch,

[0019] Fig. 1 und Fig. 2 jeweils einen stark verein-
fachten Längsschnitt durch einen Ölnebelabscheider 
bei unterschiedlichen Betriebszuständen,

[0020] Fig. 3 bis Fig. 6 jeweils einen stark verein-
fachten Längsschnitt durch einen Ölnebelabscheider 
bei verschiedenen anderen Ausführungsformen,

[0021] Fig. 7 eine Seitenansicht eines Filtereinsat-
zes,

[0022] Fig. 8 einen Längsschnitt durch den Filter-
einsatz im Bereich eines Bypass-Ventils,

[0023] Fig. 9 einen stark vereinfachten Längs-
schnitt durch einen Ölnebelabscheider bei einer wei-
teren Ausführungsform.

[0024] Entsprechend den Fig. 1 bis Fig. 6 umfasst 
ein Ölnebelabscheider 1 eine erste Abscheiderein-
heit 2 sowie eine zweite Abscheidereinheit 3 und ein 
Bypassventil 4. Der Ölnebelabscheider 1 ist für eine 
Verwendung in einer Kurbelgehäuseentlüftungsein-
richtung vorgesehen, bzw. bildet er einen integralen 
Bestandteil einer derartigen Kurbelgehäuseentlüf-
tungseinrichtung. Hierzu ist der Ölnebelabscheider 1
in eine Entlüftungsleitung eingebunden, die ein Kur-
belgehäuse mit einem Frischgastrakt einer Brenn-
kraftmaschine verbindet, die sich insbesondere in ei-
nem Kraftfahrzeug befinden kann. Mit Hilfe des im 
Ansaugtrakt herrschenden Unterdrucks wird 
Blow-by-Gas aus dem Kurbelgehäuse abgesaugt. Im 
Blow-by-Gas mitgeführter Ölnebel sowie gegebenen-
falls mitgeführte Festkörperpartikel, wie z. B. Ruß, 
werden vom Ölnebelabscheider 1 aus dem 
Blow-by-Gas ausgeschieden. Hierzu wird der Ölne-
belabscheider 1 vom Blow-by-Gas durchströmt. Ein 
Gehäuse 5 des Ölnebelabscheiders 1 besitzt einen 
Einlass 6, durch den Blow-by-Gas entsprechend ei-
nem Pfeil 7 eintritt, sowie einen Auslass 8, durch den 
Blow-by-Gas entsprechend einem Pfeil 9 austritt.

[0025] Die erste Abscheidereinheit 2 weist zumin-
dest einen Filterkörper 10 auf, der aus einem für 
Blow-by-Gas durchlässigen Filtermaterial besteht. 
Beispielsweise besteht der Filterkörper 10 aus einem 
Vlies. Im Gehäuse 5 ist ein vom Einlass 6 zum Aus-
lass 8 führender Blow-by-Gaspfad 11 ausgebildet, 
der hier durch Strömungspfeile angedeutet ist. Der 
Filterkörper 10 trennt im Ölnebelabscheider 1 bzw. in 
der ersten Abscheidereinheit 2 einen Rohraum 12
bzw. eine Rohseite 12 von einem Reinraum 13 bzw. 
von einer Reinseite 13. Rohseitig führt das 
Blow-by-Gas Ölpartikel 14 mit. Diese sollen mit Hilfe 
der ersten Abscheidereinheit 2 aus dem 
Blow-by-Gas abgeschieden werden. Hierzu ist der 
Filterkörper 10 in den Blow-by-Gaspfad 11 einge-
setzt, und zwar so, dass er vom Blow-by-Gas durch-
strömbar ist. Das Blow-by-Gas muss also, wenn es 
dem Blow-by-Gaspfad 11 folgen will, den Filterkörper 
10 durchströmen. Am Filterkörper 10 lagern sich die 
Ölnebelpartikel 14 an. Die Orientierung der 
Blow-by-Gasströmung bewirkt nun, dass sich das im 
Material des Filterkörpers 10 anlagernde Öl an der 
Reinseite 13 zu Tröpfchen 15 sammelt. Diese Tröpf-
chen 15 können bei Erreichen einer hinreichenden 
Größe vom Filterkörper 10 abfließen oder abtropfen. 
Die Bewegungsrichtung der freien Tröpfen 15 ist hier 
durch Pfeile angedeutet und ist durch die Schwer-
kraftrichtung vorgegeben. Das Gehäuse 5 enthält auf 
der Reinseite 13 einen Sammelraum 16, in dem sich 
das mit Hilfe der Abscheidereinheiten 2, 3 abgeschie-
dene Öl sammeln kann. Ein Rücklauf 17 ermöglicht 
dann ein Abfließen des Öls aus dem Sammelraum 
16. Die zweite Abscheidereinheit 3 ist in einem By-
passpfad 18 angeordnet, der hier durch einen Pfeil 
symbolisiert ist und der die erste Abscheideeinheit 2
umgeht. Das Bypassventil 4 steuert den Bypasspfad 
18 zumindest zum Öffnen und Schließen. Das By-
passventil 4 ist dabei so ausgestaltet, dass es in Ab-
hängigkeit eines an der ersten Abscheideeinheit 2
anliegenden Differenzdrucks den Bypasspfad 18 öff-
net bzw. schließt. Bei einem niedrigeren Differenz-
druck, der unterhalb eines vorbestimmten Werts liegt, 
bleibt das Bypassventil 4 geschlossen, so dass kein 
Blow-by-Gas durch den Bypasspfad 18 strömt. Die-
ser Zustand ist in Fig. 1 wiedergegeben.

[0026] Sobald der Differenzdruck an der ersten Ab-
scheideeinheit 2 den vorbestimmten Wert übersteigt, 
also relativ hoch ist, öffnet das Bypassventil 4, so 
dass in der Folge Blow-by-Gas durch den Bypass-
pfad 18 strömen kann. Der Differenzdruck in der ers-
ten Abscheidereinheit 2 kann sich beispielsweise da-
durch erhöhen, dass sich der Filterkörper 10 mit zu-
nehmender Benetzung mit Öl allmählich zusetzt, wo-
durch sein Durchströmungswiderstand vorüberge-
hend ansteigt. Des weiteren steigt der Durchströ-
mungswiderstand des Filterkörpers 10 auch dadurch 
im Laufe der Zeit an, dass sich Festkörperpartikel, 
wie z. B. Ruß, im Filtermaterial einlagern, was im Un-
terschied zur Einlagerung flüssiger Partikel in der Re-
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gel bleibend ist. Der Filterkörper 10 setzt sich somit 
im Laufe der Lebensdauer des Ölnebelabscheiders 1
allmählich zu. Ferner kann der Differenzdruck auch 
dadurch steigen, dass seitens der Kurbelgehäu-
seentlüftungseinrichtung eine vergleichsweise große 
Blow-by-Gasmenge aus dem Kurbelgehäuse abge-
saugt werden muss, wozu eine relativ hohe Druckdif-
ferenz an die Entlüftungsleitung angelegt wird, die 
sich bis zum Ölnebelabscheider 1 fortpflanzt und 
letztlich auch an der ersten Abscheidereinheit 2 an-
liegt. Um auch beim vorbestimmten Wert des Diffe-
renzdrucks sowie bei höheren Differenzdrücken eine 
hinreichende Abführung von Blow-by-Gas aus dem 
Kurbelgehäuse realisieren zu können, öffnet das By-
passventil 4 ab dem genannten Wert.

[0027] Bei den Ausführungsformen der Fig. 1 bis 
Fig. 6 ist die zweite Abscheidereinheit 3 als Impactor 
ausgestaltet. Hierzu weist die zweie Abscheiderein-
heit 3 eine Prallwand 19 und ein Strömungsleitele-
ment 20 auf. Das Strömungsleitelement 20 dient da-
zu, bei geöffnetem Bypasspfad 18 die Blow-by-Gas-
strömung gegen die Prallwand 19 zu leiten. An dieser 
Prallwand 19 prallt die Gasströmung ab und wird in 
die aus dem Gehäuse 5 herausführende Richtung 
umgelenkt. Die mitgeführten Partikel, insbesondere 
die Öltröpfchen 14, prallen ebenfalls gegen die Prall-
wand 19, bleiben jedoch daran haften, können sich 
daran ansammeln, Tropfen bilden und abfließen. Um 
die für Öl absorbierende Wirkung der Prallwand 19 zu 
verstärken, kann diese einen Vlieskörper aufweisen 
oder durch einen Vlieskörper gebildet sein.

[0028] Bei der in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten 
Ausführungsform ist die Prallwand 19 durch einen 
Abschnitt des Filterkörpers 10 der ersten Abscheider-
einheit 2 gebildet. Rein exemplarisch ist hier die Prall-
wand 19 durch eine Endfalte des aus gefaltetem Fil-
termaterial bestehenden Filterkörpers 10 gebildet. 
Derartiges Filtermaterial, bei dem es sich zweckmä-
ßig um ein Vlies handeln kann, eignet sich in beson-
derer Weise zur Realisierung einer derartigen Prall-
wand 19. Besagter Abschnitt des Filterkörpers 10, 
der hier die Prallwand 19 bildet, ist dabei an der Rein-
seite 13 angeordnet. Dementsprechend tropft das mit 
Hilfe der zweiten Abscheidereinheit 3 abgeschiedene 
Öl ebenfalls reinseitig ab und kann im Sammelraum 
16 gesammelt werden und über den Rücklauf 17 ab-
fließen.

[0029] Bei den Ausführungsformen der Fig. 3 bis 
Fig. 6 ist die Prallwand 19 ein bezüglich des Filterkör-
pers 10 der ersten Abscheidereinheit 2 separates 
Bauteil. Bei der in den Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 6 ge-
zeigten Ausführungsform ist die Prallwand 19 mit ei-
nem separaten Vlieskörper 21 ausgestattet, der von 
der mit Hilfe des Strömungsleitelements 20 geleite-
ten Blow-by-Gasströmung beaufschlagt wird. Bei der 
in Fig. 4 gezeigten Ausführungsform ist die komplet-
te Prallwand 19 durch einen Vlieskörper gebildet.

[0030] Zumindest bei den Ausführungsformen der 
Fig. 1 bis Fig. 6 weist das Bypassventil 4 einen Ven-
tilkörper 22 auf, der durch Federkraft in seine 
Schließstellung vorgespannt ist und der der Druckdif-
ferenz, die an der ersten Abscheideeinheit 2 anliegt, 
ausgesetzt ist. Dementsprechend betätigt besagte 
Druckdifferenz den Ventilkörper 22. Der Ventilkörper 
22 wirkt mit einer Bypassöffnung 23 zusammen, um 
diese zu öffnen und zu schließen beziehungsweise 
zu steuern. In den Beispielen der Fig. 1 bis Fig. 6 ist 
der Ventilkörper 22 als Blattfeder ausgestaltet. Ande-
re Ausführungsformen, wie zum Beispiel eine in 
Schließrichtung federbelastete Klappe, sind eben-
falls denkbar.

[0031] Besonders vorteilhaft sind die hier gezeigten 
Ausführungsformen, bei denen das Strömungsleite-
lement 20 des Impactors beziehungsweise der zwei-
ten Abscheidereinheit 3 durch den Ventilkörper 22
des Bypassventils 4 gebildet ist. Der Ventilkörper 22
ist bei den hier gezeigten Ausführungsformen so ge-
staltet, dass er beim Öffnen der Bypassöffnung 23 die 
Strömungsleitfunktion des Strömungsleitelements 20
übernimmt und somit die Blow-by-Gasströmung bei 
geöffnetem Blow-by-Gaspfad 18 gegen die Prall-
wand 19 leitet. Der Ventilkörper 22 öffnet hier somit 
die Bypassöffnung 23 gezielt so, dass die sich ausbil-
dende Blow-by-Gasströmung gegen die Prallwand 
19 trifft.

[0032] Wie bereits weiter oben erläutert führt der 
Rücklauf 17 das sich im Sammelraum 16 sammelnde 
Öl aus dem Gehäuse 5 heraus. Gemäß Fig. 3 kann 
dieser Rücklauf 17 auf der Reinseite 13 des Filterkör-
pers 10 bleiben. Im Rücklauf 17 ist dann ein hier nur 
symbolisch angedeutetes Rücklaufventil 24 anzuord-
nen, um die Ansaugung einer Gasströmung unter 
Umgehung der Abscheidereinheiten 2, 3 zu vermei-
den.

[0033] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine bevorzugte 
Ausführungsform, bei welcher der Rücklauf 17 vom 
Sammelraum 16 zur Rohseite 12 des Filterkörpers 10
führt. In der Folge kann der Rücklauf 17 das Öl durch 
diese Rohseite 12 aus dem Gehäuse 5 herausführen. 
Der Rücklauf 17 führt in der Regel ohnehin zum Kur-
belgehäuse zurück. Da die Rohseite 12 des Filterkör-
pers 10 mit dem Einlass 6 des Gehäuses 5 kommu-
niziert, gelangt das Öl von der Rohseite 12 bei einer 
entsprechenden Leitungsverlegung automatisch wie-
der zurück in das Kurbelgehäuse. Somit kann auf 
eine externe Rücklaufleitung verzichtet werden.

[0034] Bei der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform 
weist der Rücklauf 17 ein Rücklaufventil 25 auf. Die-
ses Rücklaufventil 25 ist dabei so ausgestaltet, dass 
es ein Abfließen von Öl aus dem Sammelraum 16 zur 
Rohseite 12 ermöglicht, während es ein Ansaugen 
von Blow-by-Gas aus der Rohseite 12 verhindert.
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[0035] Der Sammelraum 16, der sich an der Rein-
seite 13 des Filterkörpers 10 befindet, ist bei der in 
Fig. 6 gezeigten Ausführungsform zumindest teilwei-
se durch den Filterkörper 10 begrenzt. Der Rücklauf 
17 führt hier durch den Filterkörper 10 hindurch. Die 
Blow-by-Gasströmung treibt das sich im Filtermateri-
al sammelnde Öl auf die Reinseite 13 und bewirkt, 
dass sich dort größere Tropfen bilden, die entlang 
des Filtermaterials beziehungsweise entlang des Fil-
terkörpers 10 schwerkraftbedingt nach unten abflie-
ßen können. Im Sammelraum 16 steigt das Öl ent-
lang des Filterkörpers 10 an, wodurch ein Staudruck 
in einem unteren Bereich des Filterkörpers 10 ent-
sprechend zunimmt. Gleichzeitig behindert der Ölpe-
gel im Sammelraum 16 die Durchströmung dieses 
unteren Bereichs des Filterkörpers 10 mit 
Blow-by-Gas. Hierdurch kann Öl durch das Filterma-
terial hindurchgedrückt werden, so dass es entgegen 
der Strömungsrichtung des Blow-by-Gases durch 
den Filterkörper 10 fließt und so zur Rohseite 12 ge-
langt. Bei dieser Ausführungsform kann auf ein Rück-
laufventil 25, wie es bei der in Fig. 5 gezeigten Aus-
führungsform noch vorhanden ist, verzichtet werden.

[0036] Fig. 6 zeigt eine weitere Besonderheit, bei 
welcher der Rücklauf 17 auf der Rohseite 12 des Fil-
terkörpers 10 einen Sammelkanal 26 aufweist. In die-
sen Sammelkanal 26 kann das über den Rücklauf 17
zur Rohseite 12 gelangende Öl gesammelt werden. 
Dieser Sammelkanal 26 ist mit wenigstens einem Ab-
lauf 27 ausgestattet, der hier als Ablaufstutzen aus-
gestaltet ist. Durch diesen Ablauf 27 kann das Öl aus 
dem Sammelkanal 26 wieder austreten. Beispiels-
weise tropft das Öl durch den Ablauf 27 und somit 
durch den Einlass 6 aus dem Gehäuse 5 heraus. Bei 
der in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform ist besagter 
Sammelkanal 26 mit der Variante kombiniert, bei der 
der Rücklauf 17 durch den Filterkörper 10 hindurch-
fährt. Es ist klar, dass der Sammelkanal 26 beispiels-
weise auch mit der in Fig. 5 gezeigten Variante kom-
binierbar ist, bei welcher der Rücklauf 17 das Rück-
laufventil 25 aufweist.

[0037] Entsprechend den Fig. 1 und Fig. 2 kann der 
Filterkörper 10 der ersten Abscheidereinheit 2 nach 
Art eines Plattenfilters ausgestaltet sein. Der Filter-
körper 10 kann dabei fest in den Ölnebelabscheider 
1 eingebaut sein. Ebenso kann der Filterkörper 10
austauschbar im Ölnebenalbscheider 1 angeordnet 
sein.

[0038] Im Unterschied zu den Fig. 1 und Fig. 2 zei-
gen die Fig. 3 bis Fig. 6 eine Ausführungsform, bei 
welcher die erste Abscheidereinheit 2 einen Filterein-
satz 28 aufweist, der austauschbar im Ölnebelab-
scheider 1 beziehungsweise in dessen Gehäuse 5
angeordnet ist. Besagter Filtereinsatz 28 umfasst 
den Filterkörper 10, der hierzu ringförmig ausgestal-
tet ist. Eine Längsmittelachse des Filtereinsatzes 28
ist hier mit 29 bezeichnet. Bezüglich dieser Längsmit-

telachse 29 umfasst der Filtereinsatz 28 zwei axiale 
Endscheiben 30 und 31, die im Folgenden entspre-
chend ihrer Einbaulage gemäß den Fig. 3 bis Fig. 6
auch als obere Endscheibe 30 und untere Endschei-
be 31 bezeichnet werden können. Axial zwischen 
diesen beiden Endscheiben 30, 31 befindet sich der 
Filterkörper 10. Zweckmäßig ist der Filterkörper 10
mit den Endscheiben 30, 31 verschweißt oder ver-
klebt oder darin einplastifiziert. Durch den austausch-
baren Filtereinsatz 28 wird eine einfache Möglichkeit 
geschaffen, im Rahmen eines Wartungsintervalls 
den Filtereinsatz 28 zu tauschen, wodurch zumindest 
der Filterkörper 10 erneuert werden kann.

[0039] Entsprechend den hier gezeigten Ausfüh-
rungsformen lassen sich in den Filtereinsatz 28 zu-
sätzliche Komponenten und/oder Funktionalitäten 
des Ölnebelabscheiders 1 integrieren. Die nachfol-
gende Aufzählung ist rein exemplarisch, insbesonde-
re können die genannten Merkmale zusätzlich oder 
alternativ am Filtereinsatz 28 realisiert werden. Bei 
den hier gezeigten Ausführungsformen ist zum Bei-
spiel das Bypassventil 4 am Filtereinsatz 28 ausgebil-
det. Bei den Beispielen der Fig. 3 bis Fig. 6 handelt 
es sich beim Bypassventil 4 im wesentlichen um den 
als Blattfeder ausgestalteten Ventilkörper 22. Ebenso 
kann der Ventilkörper 22 ein plattenförmiges Bauteil 
sein, das bei 32 um eine Schwenkachse verschwenk-
bar ist und beispielsweise mittels einer hier nicht dar-
gestellten Schenkelfeder in seine Schließstellung 
vorgespannt ist. Bei diesen Ausführungsformen ist 
außerdem der Bypasspfad 18 zur Umgehung des Fil-
terkörpers 10 in den Filtereinsatz 28 integriert. Das 
Bypassventil 4 ist hier an der oberen Endscheibe 30
ausgebildet und wirkt mit einer zentralen Öffnung, 
nämlich der Bypassöffnung 23 zusammen, die eben-
falls in der oberen Endscheibe 30 ausgebildet ist. Der 
Bypasspfad 18 führt dabei durch diese Bypassöff-
nung 23, also durch die obere Endscheibe 30. Bei 
den Ausführungsformen der Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 6
ist die Prallwand 19 über einen Träger 33 an der obe-
ren Endscheibe 30 angebracht. Auf diese Weise ist 
auch die Prallwand 19 integral am Filtereinsatz 28
ausgebildet. Da auch hier das Strömungsleitelement 
20 und der Ventilkörper 22 durch ein gemeinsames 
Bauteil gebildet sind, ist auch der gesamte Impactor 
beziehungsweise die ganze zweite Abscheiderein-
heit 3 am Filtereinsatz 28 ausgebildet.

[0040] Entsprechend den Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 6
ist an der unteren Endscheibe 31 ein Stutzen 34 aus-
gebildet, mit dem der Filtereinsatz 28 in eine im Ge-
häuse 5 ausgebildete, entsprechende Stutzenauf-
nahme 35 eingesetzt ist. Hierzu kann am Stutzen 34
eine Dichtung 36 angeordnet sein. Bei der in Fig. 5
gezeigten Ausführungsform ist an diesem Stutzen 34
das Rücklaufventil 25 ausgebildet. Der Stutzen 34
dient hier zur Begrenzung des Sammelraums 16 und 
enthält das Rücklaufventil 25, so dass der Rücklauf 
17 durch den Stutzen 34 hindurchgeführt ist. Bei der 
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in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform ist der Sammel-
kanal 26 am Filtereinsatz 28 ausgebildet. Beispiels-
weise ist der Sammelkanal 26 an der unteren End-
scheibe 31 angebracht.

[0041] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen weitere Ausfüh-
rungsformen für den Filtereinsatz 28. Auch hier ist die 
Prallwand 19 durch einen Vlieskörper gebildet, der 
radial außen an einem Ring 37 beziehungsweise an 
Stegen 37 abgestützt ist, der oder die von der oberen 
Endscheibe 30 abgehen. Radial innen ist der die 
Prallwand 19 bildende Vlieskörper an weiteren Ste-
gen 38 abgestützt, die ebenfalls von der oberen End-
scheibe 30 ausgehen. Der Ventilkörper 22 ist hier tel-
lerförmig ausgestaltet und ist mit einer Rückstellfeder 
39 in seine dargestellte Schließposition vorgespannt. 
Die inneren Stege 38 bilden gleichzeitig eine äußere 
Führung für den Ventilkörper 20. Hierdurch kann der 
Ventilkörper 20 eine geführte axiale Hubbewegung 
durchführen. Sobald der Ventilkörper 22 bei einem 
entsprechenden Differenzdruck von seinem Sitz ab-
hebt, dient er gleichzeitig als Strömungsleitelement 
20 der als Impactor ausgestalteten zweiten Abschei-
dereinheit 3. Im Beispiel ist außerdem eine Abde-
ckung 40 vorgesehen, die auf die äußeren Stege 37
aufgeclipst ist und die eine axiale Sicherung der 
durch den Vlieskörper gebildeten Prallplatte 19 reali-
siert. Die Prallplatte 19 ist hier ringförmig gestaltet.

[0042] Entsprechend Fig. 9 kann bei einer anderen 
Ausführungsform des Ölnebelabscheiders 1 die 
zweite Abscheidereinheit 3 ebenfalls zumindest ei-
nen Filterkörper 41 aufweisen, der im Bypasspfad 18
dann so angeordnet ist, dass er vom Blow-by-Gas 
durchströmbar ist. Grundsätzlich kann der weitere 
Filterkörper 41 aus dem gleichen Filtermaterial her-
gestellt sein wie der Filterkörper 10 der ersten Ab-
scheidereinheit 2. Innerhalb des Gehäuses 5 ist in 
Fig. 5 die normale Blow-by-Gasströmung, die bei ge-
schlossenem Bypassventil 4 vorherrscht und die 
durch die erste Abscheidereinheit 2 strömt, durch ei-
nen Pfeil 44 mit durchgezogener Linie dargestellt. Die 
Blow-by-Gasströmung bei geöffnetem Bypassventil 4
ist durch einen Pfeil 43 mit unterbrochener Linie dar-
gestellt. In diesem Fall strömt das Blow-by-Gas zu-
sätzlich oder alternativ durch den Filterkörper 41 der 
zweiten Abscheidereinheit 3. Fig. 9 zeigt eine beson-
dere Ausführungsform, bei welcher ein weiterer By-
pass zur Umgehung der zweiten Abscheidereinheit 3
vorgesehen ist, der ebenfalls mit Hilfe eines weiteren 
Bypassventils 44 in Abhängigkeit der Druckdifferenz 
an der zweiten Abscheidereinheit 3 gesteuert ist. 
Eine Blow-by-Gasströmung durch diesen weiteren 
Bypass bei geöffnetem weiterem Bypassventil 44 ist 
in Fig. 9 durch einen Pfeil 45 mit gepunkteter Linie 
dargestellt. Grundsätzlich lassen sich so beliebig vie-
le Abscheidereinheiten 2, 3 kaskadierend aneinander 
reihen. Insbesondere lässt sich hierfür ein modularer 
Aufbau für den Filtereinsatz 28 vorstellen, bei dem je 
nach Anforderung zwei oder mehr Abscheidereinhei-

ten 2, 3 zusammengesetzt werden.

[0043] Bei der in Fig. 9 gezeigten Ausführungsform 
ist das jeweilige Bypassventil 4 beziehungsweise 44
jeweils wieder mit einem federbelasteten Ventilglied 
22 ausgestattet. Alternativ sind auch andere Ausfüh-
rungsformen für den Ventilkörper 22 denkbar. Bei-
spielsweise kann dieser auch als Tellerfeder ausge-
staltet sein.

Patentansprüche

1.  Ölnebelabscheider für eine Kurbelgehäu-
seentlüftungseinrichtung,  
– mit einer ersten Abscheidereinheit (2), die zumin-
dest einen Filterkörper (10) aufweist, der in einem 
Blow-by-Gaspfad (11) so angeordnet ist, dass er vom 
Blow-by-Gas durchströmbar ist,  
– mit einer zweiten Abscheidereinheit (3), die in ei-
nem die erste Abscheidereinheit (2) umgehenden 
Bypasspfad (18) angeordnet ist,  
– mit einem Bypassventil (4), das den Bypasspfad 
(18) öffnet, sobald ein Differenzdruck an der ersten 
Abscheidereinheit (2) einen vorbestimmten Wert 
übersteigt.

2.  Ölnebelabscheider nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweite Abscheidereinheit 
(3) zumindest einen Filterkörper (41) aufweist, der im 
Bypasspfad (18) so angeordnet ist, dass er vom 
Blow-by-Gas durchströmbar ist.

3.  Ölnebelabscheider nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweite Abscheidereinheit 
(3) als Impactor ausgestaltet ist.

4.  Ölnebelabscheider nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweite Abscheidereinheit 
(3) eine Prallwand (19) sowie ein Strömungsleitele-
ment (20) aufweist, das die Blow-by-Gasströmung 
bei geöffnetem Blow-by-Gaspfad (18) gegen die 
Prallwand (19) leitet.

5.  Ölnebelabscheider nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Prallwand (19) durch einen 
Abschnitt des Filterkörpers (10) der ersten Abschei-
dereinheit (2) gebildet ist.

6.  Ölnebelabscheider nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Prallwand (19) ei-
nen Vlieskörper (21) aufweist oder durch einen Vlies-
körper gebildet ist.

7.  Ölnebelabscheider nach einem der Ansprüche 
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Strö-
mungsleitelement (20) durch einen Ventilkörper (22) 
des Bypassventils (4) gebildet ist.

8.  Ölnebelabscheider nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Bypass-
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ventil (4) einen Ventilkörper (22) aufweist, der als 
Blattfeder oder als Tellerfeder oder als federbelaste-
tes Ventilglied ausgestaltet ist.

9.  Ölnebelabscheider nach einem der Ansprüche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,  
– dass in einem Gehäuse (5) des Ölnebelabschei-
ders (1) ein Sammelraum (16) ausgebildet ist, der 
sich an einer Reinseite (13) des Filterkörpers (10) der 
ersten Abscheidereinheit (2) befindet und in dem sich 
das aus dem Blow-by-Gas mit der ersten Abscheider-
einheit (2) und/oder mit der zweiten Abscheiderein-
heit (3) abgeschiedene Öl sammelt,  
– wobei ein Rücklauf (17) vorgesehen ist, mit dem 
das im Sammelraum (16) gesammelte Öl aus dem 
Gehäuse (5) herausführbar ist,  
– wobei der Rücklauf (17) vom Sammelraum (16) zu 
einer Rohseite (12) des Filterkörpers (10) der ersten 
Abscheidereinheit (2) führt, so dass das Öl durch die-
se Rohseite (12) aus dem Gehäuse (5) herausführ-
bar ist.

10.  Ölnebelabscheider nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rücklauf (17) ein 
Rücklaufventil (25) aufweist, das ein Abfließen von Öl 
zur Rohseite (12) ermöglicht und ein Ansaugen von 
Blow-by-Gas aus der Rohseite (12) verhindert.

11.  Ölnebelabscheider nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sammelraum (16) 
zumindest teilweise durch den Filterkörper (10) der 
ersten Abscheidereinheit (2) begrenzt ist, so dass der 
Rücklauf (17) durch den Filterkörper (10) hindurch-
fährt.

12.  Ölnebelabscheider nach einem der Ansprü-
che 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Rücklauf (17) auf der Rohseite (12) einen Sammelka-
nal (26) für Öl aufweist, der zumindest einen Ablauf 
(27) aufweist, durch den das Öl den Sammelkanal 
(26) verlässt.

13.  Ölnebelabscheider nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Abscheidereinheit (2) einen Filtereinsatz (28) auf-
weist, der zwei Endscheiben (30, 31) und dazwi-
schen den ringförmig gestalteten Filterkörper (10) 
umfasst und der austauschbar im Ölnebelabscheider 
(1) angeordnet ist.

14.  Ölnebelabscheider nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet,  
– dass die zweite Abscheidereinheit (3) am Filterein-
satz (28) ausgebildet ist, und/oder dass der Bypass-
pfad (18) am Filtereinsatz (28) ausgebildet ist, 
und/oder  
– dass das Bypassventil (4) am Filtereinsatz (28) aus-
gebildet ist, und/oder  
– dass ein Filterkörper (41) der zweiten Abscheider-
einheit (3) am Filtereinsatz (28) ausgebildet ist, 

und/oder  
– dass der Impactor am Filtereinsatz (28) ausgebildet 
ist, und/oder  
– dass die Prallwand (19) am Filtereinsatz (28) aus-
gebildet ist, und/oder  
– dass das Strömungsleitelement (20) am Filterein-
satz (28) ausgebildet ist,  
– dass der Vlieskörper (21) am Filtereinsatz (28) aus-
gebildet ist, und/oder  
– dass der Ventilkörper (22) am Filtereinsatz (28) 
ausgebildet ist, und/oder  
– dass die Blattfeder oder die Tellerfeder oder das fe-
derbelastete Ventilglied am Filtereinsatz (28) ausge-
bildet ist, und/oder  
– dass zumindest ein Teil des Rücklaufs (17) am Fil-
tereinsatz (28) ausgebildet ist, und/oder  
– dass das Rücklaufventil (25) am Filtereinsatz (28) 
ausgebildet ist, und/oder  
– dass der Sammelkanal (26) am Filtereinsatz (28) 
ausgebildet ist.

15.  Filtereinsatz für einen Ölnebelabscheider 
nach Anspruch 13 oder 14.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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