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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Filter, 
insbesondere Kraftstofffilter der im Oberbegriff des 
Anspruchs 1 angegebenen Gattung.

[0002] Die Gehäuse und Deckel von Filtern, insbe-
sondere Kraftstofffiltern, werden üblicherweise in 
Blech, Aluminiumdruckguss, Aluminiumfließpress 
oder Kunststoff ausgeführt. Die Ausführungen in 
Blech bieten zwar eine ausreichende Crashsicher-
heit, jedoch sind die Herstellungskosten sehr hoch, 
so dass die Wettbewerbsfähigkeit solcher Filterge-
häuse nicht gegeben ist. Bei den Werkstoffen Alumi-
niumdruckguss, Aluminiumfließpress und Kunststoff 
ist keine ausreichende Crashsicherheit gegeben, da 
diese Werkstoffe spröde sind, sich nicht verformen 
und demzufolge brechen.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, einen Filter der gattungsgemäßen Art zu 
schaffen, der kostengünstig ist und eine große 
Crashsicherheit aufweist.

[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Filter mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Durch den Aufbau des Gehäuses aus zwei 
Schichten mit Kunststoffen unterschiedlicher Duktili-
tät werden die Funktionen nämlich ausreichende Sta-
bilität einerseits und ausreichende Verformbarkeit im 
Crashfall andererseits jeweils einer der beiden 
Schichten zugeordnet. Duktilität ist hier die Bezeich-
nung für die Umformbarkeit von Werkstoffen, wobei 
einer der Werkstoffe spröder und der andere elasti-
scher ist. Die während des Filterbetriebs auf das Ge-
häuse einwirkenden Temperaturen und mechani-
schen Belastungen wie Druck und Schwingung wer-
den von der Schicht mit größerer Härte aufgenom-
men, so dass dadurch eine Dauerfestigkeit und Be-
ständigkeit gegeben ist. Nach einem Crash ist ledig-
lich eine Kurzzeitbeständigkeit und Haltbarkeit erfor-
derlich, die durch die Schicht aus weichem Kunststoff 
gegeben ist. Nach einem Crash ist der Filter auf je-
den Fall auszutauschen.

[0006] Die Kunststoffe der jeweiligen Schichten wei-
sen unterschiedliche Härten auf, was im Allgemeinen 
bei Werkstoffen unterschiedlicher Duktilität der Fall 
ist, es können jedoch Sonderfälle auftreten.

[0007] Zur Herstellung des Filters mit einem aus 
zwei Schichten bestehenden Gehäuse kommt die 
Spritzgusstechnik in Betracht. Dabei ist es möglich, 
zunächst eine Schicht zu fertigen und diese als Ein-
legeteil in eine Form zu geben, in die dann das Mate-

rial für die andere Schicht gespritzt wird. Günstig ist 
auch ein Zweikomponenten-Spritzgießverfahren, da 
hierfür lediglich eine Werkzeugform benötigt wird. Al-
ternativ kommt auch die Blasformtechnik in Betracht, 
wobei es möglich ist, lediglich die innere Schicht auf 
diese Weise herzustellen oder in einem Mehrkompo-
nenten-Blasformprozess erst die äußere Schicht und 
danach die innere Schicht zu erzeugen.

[0008] Eine bevorzugte Ausgestaltung des Erfin-
dungsgegenstandes besteht darin, dass die beiden 
das Gehäuse bildenden Kunststoffschichten unmit-
telbar aneinander liegen. Um die beiden Schichten 
bezogen auf die Axialrichtung des Gehäuses in ihrer 
relativen Lage zu sichern, wird vorgeschlagen, dass 
im Bereich des zylindrischen Mantels Mittel zur form-
schlüssigen Verbindung der beiden Schichten in Axi-
alrichtung des Gehäuses vorgesehen sind. Hierzu ist 
es zweckmäßig, dass an einer Schicht mindestens 
ein Vorsprung ausgebildet ist, der in eine Vertiefung 
der anderen Schicht greift. Insbesondere bei der Her-
stellung des Filtergehäuses in einem Mehrkompo-
nenten-Spritzgussprozess oder Mehrkomponen-
ten-Blasformprozess ist es möglich, dass der Vor-
sprung als radialer Bund ausgeführt wird, der in einer 
Radialnut der anderen Schicht liegt.

[0009] Gemäß einer möglichen Ausführungsform 
der Erfindung besteht die innere Schicht aus einem 
spröderen bzw. harten Kunststoff und die äußere 
Schicht aus einem elastischeren bzw. weichen 
Kunststoff. Dabei kommen für die innere Schicht Po-
lyamid oder POM in Betracht, während die äußere 
Schicht aus einem thermoplastischen Elastomer be-
steht. Als thermoplastisches Elastomer kommen bei-
spielsweise Polypropylen mit Ethylen/Propylen-Di-
en-Terpolymer oder thermoplastische Vulkanisate in 
Betracht.

[0010] Gemäß einer alternativen Ausführungsform 
besteht die innere Schicht aus einem elastischeren 
bzw. weichen Kunststoff und die äußere Schicht aus 
einem spröderen bzw. harten Kunststoff. Als Kunst-
stoff für die innere Schicht kommen Polyethylen, Po-
lyamid oder POM in Betracht, wobei diese Schicht 
vorzugsweise beständig gegen Kraftstoff ist. Die äu-
ßere Schicht besteht bevorzugt aus einem Thermo-
plast, insbesondere Polypropylen mit 20% Talk. So-
fern die innere Schicht aus dem weichen Kunststoff 
besteht, so kann diese Schicht dünnwandig, bzw. fo-
lienartig ausgeführt sein, wobei die Materialstärke ca. 
0,3 mm bis 3 mm aufweist und vorzugsweise zwi-
schen 1 mm und 2,5 mm beträgt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Ein Ausführungsbeispiel des Erfindungsge-
mäßen Filters ist nachstehend anhand der Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:
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[0012] Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen Filter

[0013] Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung der Ein-
zelheit II in Fig. 1.

Ausführungsform(en) der Erfindung

[0014] Die Fig. 1 zeigt einen Filter 1, der aus einem 
Gehäuse 2 mit einem darin angeordneten Filterele-
ment 7 besteht. Das Gehäuse 2 umfasst einen zylin-
drischen Mantel 3 mit einer stirnseitigen Wand 4, die 
in der dargestellten Einbaulage den Boden des Ge-
häuses 2 bildet. Das in der Darstellung obere Ende 
des Gehäuses 2 ist eine offene Stirnseite 5, die mit-
tels eines Deckels 6 verschlossen ist. Zur Halterung 
des Deckels 6 an dem zylindrischen Mantel 3 sind 
zwei in einem axialen Abstand zueinander angeord-
nete radial Bunde 15 vorgesehen, die jeweils von an 
der Innenseite eines zylindrischen Abschnitts des 
Deckels 6 radial nach innen gerichtete Rippen 16 hin-
tergriffen werden. Das Filterelement 7 ist innerhalb 
des Gehäuses 2 derart positioniert, dass ein äußerer 
Ringraum 8 gebildet ist, in den die über einen Zulau-
fanschluß 11 im Deckel 6 zufließende Flüssigkeit ge-
langt. Die gefilterte Flüssigkeit wird aus dem Innen-
raum 9 durch einen ebenfalls im Deckel 6 befestigten 
Rücklaufanschluß 12 abgeleitet.

[0015] Um das Filterelement 7 sicher in seiner Posi-
tion zu halten, sind an dem Deckel 6 in axialer Rich-
tung verlaufende Zapfen 10 vorgesehen. An der In-
nenseite des Deckels 6 ist außerdem ein Ringele-
ment 13 angeordnet, das einen vorgesehenen Ein-
bauraum für einen Dichtungsring 14 begrenzt, so 
dass der Dichtungsring 14 eine Anlage an drei Flä-
chen hat, nämlich an dem Deckel 6, an dem Ringele-
ment 13 und an der inneren Schicht im Bereich der 
offenen Stirnseite 5. Das Gehäuse 2 besteht aus ei-
ner äußeren Schicht 17 und einer inneren Schicht 18, 
die direkt aufeinander liegen.

[0016] Alternativ hierzu ist es auch möglich, sofern 
das Material der inneren Schicht 18 eine ausreichen-
de Elastizität aufweist, das Gehäuse 2 mit der inne-
ren Schicht 18 unter entsprechender Vorspannung 
direkt an den Deckel 6 anzulegen, so dass der Innen-
raum des Filters zuverlässig gegen die Außenseite 
abgedichtet ist. Auf diese Weise kann auf den Dich-
tungsring 14 verzichtet werden.

[0017] Die äußere Schicht 17 besteht aus einem 
Kunststoff, der wesentlich härter ist als das Material 
der inneren Schicht 18. Bei dem Material für die äu-
ßere Schicht 17 handelt es sich um einen thermo-
plastischen Kunststoff wie beispielsweise Polypropy-
len mit 20% Talk. Dieses Material weist eine ausrei-
chende Festigkeit auf, eine Beständigkeit gegen 
Kraftstoff ist nicht erforderlich. Als Material der inne-
ren Schicht 18 kommen insbesondere Polyethylen, 
Polyamid oder POM in Betracht. Die innere Schicht 

ist kein wesentlichen mechanischen Beanspruchun-
gen ausgesetzt und kann daher relativ dünnwandig 
ausgeführt sein. Sofern es sich um einen Kraftstofffil-
ter handelt, muß dieses Material jedoch eine Bestän-
digkeit gegen Kraftstoff aufweisen. Im Bereich der of-
fenen Stirnseite 5 ist die äußere Schicht 17 als Wulst 
19 gestaltet, wobei dieser Wulst 19 auch an der Au-
ßenseite von dem Material der inneren Schicht 18
überzogen ist, so dass sich eine Halterung 20 ergibt.

[0018] In Fig. 2 ist vergrößert die Einzelheit II in 
Fig. 1 dargestellt. Es ist dabei ersichtlich, dass das 
Gehäuse 2 Mittel zur formschlüssigen Verbindung 
der äußeren Schicht 17 mit der inneren Schicht 18
aufweist. Zu diesem Zweck ist an der äußeren 
Schicht 17 ein radialer Vorsprung 21 ausgebildet, der 
in eine entsprechende Nut 22 der Schicht 18 greift. 
Durch diese Maßnahme wird die relative Lage der 
beiden Schichten 17 und 18 in Axialrichtung des Ge-
häuses 2 gesichert.

[0019] In einem Crashfall bricht unter Kraftbeauf-
schlagung die äußere Schicht 17, da diese aus einem 
relativ spröden Kunststoff besteht. Da die innere 
Schicht 18 aus einem weichen Kunststoff besteht, 
stellt diese die Dichtheit sicher. Da eine Dauerfestig-
keit und Beständigkeit nur bis zu einem Crashfall ge-
geben sein muß, sind die Anforderungen an die inne-
re Schicht lediglich eine Kurzzeitbeständigkeit und 
kurze Haltbarkeit. Auf jeden Fall ist nach einem Cras-
hfall der Filter auszutauschen.

[0020] Es liegt im Rahmen der Erfindung, das Ge-
häuse 2 so auszuführen, dass die innere Schicht 18
aus einem harten Kunststoff und die äußere Schicht 
17 aus einem weichen Kunststoff besteht. Für die 
harte innere Schicht 18 kommen dabei Polyamid 
oder POM in Betracht. Die äußere weiche Schicht 
kann aus einem thermoplastischen Elastomer beste-
hen.

Schutzansprüche

1.  Filter, insbesondere Kraftstofffilter, mit einem in 
einem Gehäuse (2) angeordneten Filtereinsatz (7), 
wobei das Gehäuse (2) einen im wesentlichen zylin-
drischen Mantel (3) mit auf einer Stirnseite angeord-
neten Wand (4) umfasst und an der anderen Stirnsei-
te (5) mittels eines Deckels (6) verschlossen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) aus 
zwei Schichten (17, 18) unterschiedlicher Kunststoffe 
besteht, wobei die Kunststoffe unterschiedliche Duk-
tilität aufweisen.

2.  Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kunststoffe eine unterschiedliche Härte 
aufweisen.

3.  Filter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden das Gehäuse (29) bil-
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denden Kunststoffschichten (17, 18) unmittelbar an-
einander liegen.

4.  Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich des Mantels 
(3) Mittel zur formschlüssigen Verbindung der beiden 
Schichten (17, 18) in Axialrichtung des Gehäuses (2) 
vorgesehen sind.

5.  Filter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass an einer Schicht (17) mindestens ein Vor-
sprung (21) ausgebildet ist, der in eine Vertiefung der 
anderen Schicht (18) greift.

6.  Filter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der Vorsprung (21) ein radialer Bund ist, der 
in einer radialen Nut (22) der anderen Schicht (18) 
liegt.

7.  Filter nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die innere Schicht (18) 
aus einem harten Kunststoff und die äußere Schicht 
(17) aus einem weichen Kunststoff besteht.

8.  Filter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die innere Schicht (18) aus POM oder Po-
lyamid und die äußere Schicht (17) aus einem ther-
moplastischen Elastomer besteht.

9.  Filter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das thermoplastische Elastomer ein PP + 
EPDM oder ein thermoplastisches Vulkanisat ist.

10.  Filter nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die innere Schicht (18) 
aus einem weichen Kunststoff und die äußere 
Schicht (17) aus einem harten Kunststoff besteht.

11.  Filter nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die innere Schicht (18) mit einer be-
stimmten Vorspannung an einem Deckel (6) anliegt.

12.  Filter nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die innere Schicht aus Polyethylen, 
Polyamid oder POM besteht und vorzugsweise be-
ständig gegen Kraftstoff ist.

13.  Filter nach Anspruch 10 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die äußere Schicht (17) aus ei-
nem Thermoplast, insbesondere Polypropylen mit 
20% Talk besteht.

14.  Filter nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die innere Schicht dünnwandig bzw. 
folienartig ausgeführt ist und eine Materialstärke von 
ca. 0,3 mm bis 3 mm aufweist.

15.  Filter nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Materialstärke 1 mm bis 2,5 mm 
beträgt.

16.  Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) in 
Spritzgusstechnik, vorzugsweise durch ein Zweikom-
ponenten-Spritzgussverfahren hergestellt ist.

17.  Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) durch 
ein Blasformverfahren hergestellt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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