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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Kraft-
stofffilter (1) zur Filterung von Kraftstoff, umfassend einen
Filtertopf (2), in dem ein Filterelement (5) angeordnet ist,
einen in einem Bodenbereich des Filtertopfs (2) gebildeten
Wassersammelraum (8) zum Sammeln von reinseitig aus
dem Kraftstoff abgeschiedenem Wasser, sowie Mittel (12,
15, 16, 17, 19) zur Strömungsführung zur Verbesserung
des Abscheidegrades von Wasser aus dem Kraftstoff. Durch
die Mittel (12, 15, 16, 17, 19) zur Strömungsführung wird
in besonders einfacher Art und Weise eine Verbesserung
des Abscheidegrades von Wasser aus dem Kraftstoff erzielt.
Es sind keine zusätzlichen Filterelemente oder aufwändige
Wasserabscheide-Stufen notwendig.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kraftstofffilter zur
Filterung von Kraftstoff. Bei der Filterung von Kraft-
stoff wird unfiltrierter (roher) Kraftstoff, z. B. Die-
selkraftstoff, aus einem Kraftstoffvorratsbehälter ent-
nommen und im Kraftstofffilter unter anderem von
Feststoffpartikeln befreit. Anschließend wird der fil-
trierte (reine) Kraftstoff einer Wärmekraftmaschine
zur Verbrennung zugeführt.

[0002] Unfiltrierter Kraftstoff enthält typischerwei-
se verschiedene Arten von Verunreinigungen bzw.
Schmutz, z. B. Rostteilchen, die sich durch Feuch-
tigkeit in einem Kraftstoffvorratsbehälter gebildet ha-
ben. Werden diese Substanzen nicht entfernt, bevor
der Kraftstoff in den Motor gelangt, sind bei den dort
verwendeten hohen Drücken vorzeitiger Verschleiß
und Defekte beispielsweise in der Kraftstoffpumpe
und dem Einspritzsystem die Folge.

[0003] Die Filterung von Kraftstoffen beschränkt sich
jedoch nicht nur auf das Ausfiltern von Verunreinigun-
gen. Es ist aus technischer Sicht auch erstrebens-
wert, das im Kraftstoff, insbesondere in Dieselkraft-
stoff, enthaltene Wasser abzuscheiden, um dessen
Schmierfähigkeit zu erhalten. Dadurch, dass Wasser
schwerer als die typischerweise verwendeten Kraft-
stoffe ist, kann eine Schwerkraftabscheidung erfol-
gen, bei der sich das Wasser schwerkraftbedingt in
dafür vorgesehenen Wassersammelräumen ansam-
melt, wobei der leichtere Kraftstoff auf dem Wasser
schwimmt und somit vom Wasser abgetrennt werden
kann.

Stand der Technik

[0004] Aus der DE 103 08 427 A1 ist ein Kraftstofffil-
ter bekannt geworden, der ein Gehäuse besitzt, das
einen Einlass auf einer Rohseite und einen Auslass
auf einer Reinseite besitzt, zwischen denen im Strö-
mungsweg mindestens ein Filterelement angeordnet
ist.

[0005] Um die Funktion des Filterelements zu ge-
währleisten und gleichzeitig das Ablassen von ange-
sammeltem Wasser zu vereinfachen, weist der Kraft-
stofffilter auf der Rohseite und auf der Reinseite je-
weils eine Vorrichtung zum Abscheiden und Ablas-
sen von Wasser auf.

[0006] Ferner ist es z. B. aus der
DE 10 2007 039 679 bekannt, als Mittel zur Was-
serabscheidung so genannte Koaleszenz-Filter zu
verwenden, bei denen eine typischer Weise hydro-
phile Filtermaterialschicht Wasseranteile aus dem
Kraftstoff durch Adhäsion zu größeren Wassertrop-
fen transformiert. In der DE 10 2007 039 679 ist der

Koaleszenz-Filter zwischen zwei Partikelfiltern aus
hydrophobem Material angeordnet, es ist aber auch
möglich, die Partikelfilterung und die Transformation
zu größeren Wassertropfen an ein- und demselben
Element durchzuführen.

[0007] Das steigende Umweltbewusstsein hat in den
vergangen Jahren zu einer vermehrten Nutzung von
Biokraftstoffen geführt. Biokraftstoffe, insbesondere
Biodiesel, weisen jedoch im Vergleich zu herkömmli-
chen Kraftstoffen eine erhöhte Neigung zur Bildung
von stabilen Wasser-Kraftstoff-Emulsionen auf, so-
dass das Abscheiden von Wasser aus Biokraftstoffen
erhöhte Anforderungen zu stellen sind. Aber auch bei
der Filterung herkömmlicher Kraftstoffe ist die Was-
serabscheidung in den Fokus der Entwicklung gera-
ten.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, die Abscheidung von Wasser, insbesondere
in der Form von Wassertropfen, aus einem Kraftstoff
zu verbessern.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Kraft-
stofffilter zur Filterung von Kraftstoff, umfassend ei-
nen Filtertopf, in dem ein Filterelement angeordnet
ist, einen in einem Bodenbereich des Filtertopfs gebil-
deten Wassersammelraum zum Sammeln von rein-
seitig aus dem Kraftstoff abgeschiedenem Wasser,
sowie Mittel zur Strömungsführung zur Verbesserung
des Abscheidegrades von Wasser aus dem Kraft-
stoff.

[0010] Durch die Mittel zur Strömungsführung kann
in besonders einfacher Art und Weise eine Ver-
besserung des Abscheidegrades von Wasser aus
dem Kraftstoff erzielt werden. Es sind keine zusätz-
lichen Filterelemente oder aufwändige Wasserab-
scheide-Stufen notwendig, um die Trennkurve des
erfindungsgemäßen Kraftstofffilters hin zu kleineren
Tropfen zu verschieben. Es können somit auch Trop-
fen mit kleineren Radien abgeschieden werden, was
sich insbesondere bei Bio-Kraftstoffen günstig aus-
wirken kann.

[0011] Typischer Weise strömt unfiltrierter Kraftstoff
durch einen Einlass des Kraftstofffilters rohseitig in
das Filterelement ein, um beim Durchströmen des
Filterelements von Verunreinigungen, insbesondere
von Partikeln, befreit zu werden. Anschließend strömt
der filtrierte Kraftstoff reinseitig im Kraftstofffilter wei-
ter in Richtung eines Auslasses des Kraftstofffilters.
In dem Filterelement bzw. an einer ggf. an dem Fil-
terelement vorgesehenen Filterschicht können die im
Kraftstoff enthaltenen bzw. emulgierten Wasseran-
teile zu zunehmend größer werdenden Wassertröpf-
chen koaleszieren. Wie oben dargestellt ist es be-
dingt durch die unterschiedliche Dichte der Wasser-
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tröpfchen und des Kraftstoffs und die erfindungsge-
mäßen Mittel zur Strömungsführung möglich, auch
koaleszierte Wassertröpfchen mit verhältnismäßig
geringen Radien in dem Wassersammelraum aufzu-
fangen bzw. abzuscheiden.

[0012] Das verwendete Filterelement bzw. Filterme-
dium weist neben den partikelfilternden Eigenschaf-
ten auch koaleszierende Eigenschaften auf. Das
heißt, dass beim Durchströmen des Filterelements
der Kraftstoff nicht nur hinsichtlich Schmutzpartikeln
oder dergleichen gereinigt wird, sondern die Was-
seranteile im Filterelement zu zunehmend größeren
Wassertropfen koaleszieren. Es versteht sich aber,
dass das Filterelement ggf. lediglich die Aufgabe ha-
ben kann, Wasser zu koaleszieren und die Partikelfil-
terung auf andere Weise, z. B. in einem vorgeschal-
teten Filterelement erfolgen kann. In jedem Fall ist auf
der Reinseite des Filterelements das Wasser bereits
zu größeren Wassertröpfchen koalesziert, um die Ab-
scheidung zu begünstigen.

[0013] Der erfindungsgemäße Kraftstofffilter bzw.
das Filterelement wird in der Regel vertikal angeord-
net bzw. verbaut, um die durch die Schwerkraft be-
dingte Trennung von Wasser und Kraftstoff zu be-
günstigen. Der Ein- und Auslass des Kraftstofffilters
verlaufen typischerweise in einer vertikalen Richtung.

[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
Kraftstofffilters umfassen die Mittel zur Strömungs-
führung einen Wandabschnitt zur Strömungsumlen-
kung, der auf der Reinseite des Filterelements ge-
bildet ist und sich mit seinem unteren Ende in den
Bodenbereich des Filtertopfes erstreckt, in dem der
Wassersammelraum gebildet ist, wobei das Filterele-
ment bevorzugt am Boden des Filtertopfes aufliegt.

[0015] Hierbei erstreckt sich typischer Weise das
untere Ende des Wandabschnitts so weit in den
Wassersammelraum hinein, dass die Strömungsum-
lenkung unterhalb des Wasserpegels des Wasser-
sammelraums erfolgt. Dadurch kann das im Bereich
des Wassersammelraums gesammelte Wasser als
Koaleszenzbad wirken. Dadurch dass der Wandab-
schnitt mit seinem unteren Ende in den Bodenbe-
reich des Filtertopfes mit dem Wassersammelraum
hineinragt, wird das reinseitig strömende Medium, d.
h. der Kraftstoff mit den koaleszierten Wassertröpf-
chen, auf seinem Weg zu einem Austritt des Kraft-
stofffilters an dem unteren Ende des Wandabschnitts
um nahezu 180° umgelenkt. Der Bereich der Um-
lenkung liegt hierbei unterhalb des Wasserspiegels
des Wassersammelraums. Daher wird in vorteilhafter
Weise die gesamte Strömung aus Kraftstoff und dar-
in enthaltenen Wasseranteilen durch den mit Wasser
bis über das untere Ende des Wandabschnitts hin-
aus gefüllten Wassersammelraum gezwungen, so-
dass kleine, ggf. nur gering koaleszierte Wassertröpf-
chen in der umgebenden Wasserphase eingelagert

und abgeschieden werden können. Mit anderen Wor-
ten: Die Strömung aus Kraftstoff und darin enthalte-
nen Wasseranteilen wird mit Hilfe der Strömungsfüh-
rung durch ein Wasserbad gezwungen, welches als
Koaleszenzbad wirkt, das die Abscheidung von Was-
sertröfpchen auch mit verhältnismäßig kleinen Radi-
en aus dem gereinigten Kraftstoff fördert und somit
zu einer verbesserten Wasserabscheidung beiträgt.

[0016] Um zu erreichen, dass der Wasserpegel in
dem Wassersammelraum stets über der Umlenkkon-
tur liegt, kann der Filtertopf ggf. vor der Inbetriebnah-
me am Fahrzeug so weit mit Wasser befüllt werden,
dass der Wasserpegel sich oberhalb der Umlenkkon-
tur, d. h. oberhalb des unteren Endes des Wandab-
schnitts befindet.

[0017] Eine Weiterbildung der vorhergehenden Aus-
führungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Mittel zur Strömungsführung eine Einrichtung zum
Einstellen des Wasserpegels im Wassersammel-
raum aufweisen. Eine solche Einrichtung ist günstig,
um sicherzustellen, dass der Wasserpegel nicht so
stark ansteigt, dass ggf. die Trennung zwischen Kraft-
stoff und abgeschiedenem Wasser nicht mehr ohne
weiteres vorgenommen werden kann.

[0018] Bei einer Weiterbildung ist die Einrichtung zur
Einstellung des Wasserpegels als ein Wasserüber-
lauf ausgebildet, der oberhalb des unteren Endes des
Wandabschnitts angeordnet ist. Durch den Überlauf
wird in vorteilhaft einfacher Art und Weise im Wasser-
sammelraum ein Wasserpegel eingestellt, der eine
verbesserte Abscheidung von Wasser aus dem zu fil-
ternden Kraftstoff erlaubt. Durch den Wasserüberlauf
kann bei fortschreitendem Filterungsprozess abge-
schiedenes und überschüssiges Wasser ohne jegli-
chen technischen Aufwand abgesondert werden. Da-
durch dass der Wasserüberlauf oberhalb des unteren
Endes des Wandabschnitts angeordnet ist, wird fer-
ner sichergestellt, dass die Strömung auf ihrem rein-
seitigen Weg vom Filterelement zu einem Auslass
des Kraftstofffilters durch den Umlenkungsbereich
bzw. die Umlenkkontur umgelenkt wird und durch den
Wassersammelraum hindurch verlaufen muss.

[0019] Bei einer anderen Weiterbildung umfasst die
Einrichtung zur Einstellung des Wasserpegels ei-
nen Wasserpegelsensor und einen bevorzugt in ei-
nem Bodenbereich des Wassersammelraums ange-
ordneten, regelbaren Wasserablauf. Bei einem Kraft-
stofffilter gemäß dieser Weiterbildung wird durch zu-
nehmende Wasserabscheidung angesammeltes und
überschüssiges Wasser dadurch abgesondert, dass
der Wasserpegelsensor das Erreichen eines vorbe-
stimmten Wasserpegels registriert und der ansteu-
erbare Wasserablauf von einer Steuereinheit geöff-
net wird. Der steuerbare Wasserablauf kann auch un-
terhalb des unteren Endes des Wandabschnitts zur
Strömungsumlenkung, insbesondere am Boden des
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Wassersammelraums, angeordnet sein. Zudem kann
der Kraftstofffilter durch ein lang anhaltendes Öff-
nen des Wasserablaufs in vorteilhafter Weise auch
vollständig entleert werden, falls dies z. B. bei einer
Inspektion gewünscht sein sollte. Es versteht sich,
dass ggf. alternativ der oberhalb der Umlenkkontur
befindliche Teil des Wassersammelraums so groß di-
mensioniert werden kann, dass ggf. auf eine Einrich-
tung zur Einstellung des Wasserpegels vollständig
verzichtet werden kann, bzw. lediglich eine Ablass-
Schraube zum Ablassen des Wassers bei einer In-
spektion vorgesehen werden muss.

[0020] Bevorzugt ist ebenfalls eine Weiterbildung,
bei der zum Befüllen des Wassersammelraums ein
Einfüllstutzen am Filtertopf vorgesehen ist. Bei der
Inbetriebnahme von Kraftstofffiltern ist typischerwei-
se kein Wasser aus dem Kraftstoff abgetrennt wor-
den, sodass der Wasserpegel noch nicht bis zum un-
teren Ende des Wandabschnitts zur Strömungsum-
lenkung reicht. Mit oder ggf. auch ohne Einfüllstutzen
kann bei der Inbetriebnahme des erfindungsgemä-
ßen Kraftstofffilters der Wasserpegel für die Wasser-
abscheidung durch einfaches Befüllen des Wasser-
sammelraums so eingestellt werden, dass dieser von
Anfang an oberhalb des unteren Endes des Wandab-
schnitts liegt.

[0021] Eine andere bevorzugte Ausführungsform ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Strö-
mungsführung einen am unteren Ende des Filter-
elements gebildeten, zum Wassersammelraum hin
geneigten Wandabschnitt umfassen. Der Wandab-
schnitt kann insbesondere an einer unteren End-
scheibe des Filterelements ausgebildet sein. Durch
den geneigten Wandabschnitt wird das Abscheiden
des im Vergleich zum Kraftstoff schwereren Wassers
begünstigt. Die koaleszierten Wassertropfen werden
durch den geneigten Wandabschnitt gewisserma-
ßen in den Wassersammelraum gezwungen. Dies
führt dazu, dass vergleichsweise kleine Wassertrop-
fen nicht mit der Strömung des gefilterten Kraftstoffs
durch den Auslass aus dem Kraftstofffilter mitgeris-
sen werden, sondern im Wassersammelraum ver-
bleiben.

[0022] Bei einer Weiterbildung der vorhergehenden
Ausführungsform ist zur Ausbildung des Wassersam-
melraums das Filterelement, insbesondere eine an
dem Filterelement angebrachte Endscheibe, vom Bo-
den des Filtertopfs beabstandet. Dadurch wird mit
einfachen Mitteln der Wassersammelraum zwischen
dem unteren Ende des Filterelements und dem Bo-
den des Filtertopfs bzw. zwischen der Endscheibe
und dem Boden des Filtertopfs ausgebildet. Das Fil-
terelement kann hierbei an einem Absatz im Filtertopf
aufliegen und mittels einer Radialdichtung kann die
Rohseite von der Reinseite bzw. dem Wassersam-
melraum getrennt werden.

[0023] Bei einer weiteren Weiterbildung der vorher-
gehenden Ausführungsformen weist das Filtermedi-
um des Filterelements an seinem unteren Ende einen
zum Wassersammelraum hin geneigten Abschnitt
auf. Hierdurch kommt die vorteilhafte Wirkung des
geneigten Wandabschnitts zur verbesserten Wasser-
abscheidung bereits im Filteremedium selbst zur Ent-
faltung, welches zu diesem Zweck vor dem Anbrin-
gen der Endscheibe schräg abgeschnitten wird.

[0024] Bei einer ebenfalls bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Kraftstofffilters umfassen die Mittel
zur Strömungsführung eine Außenwand des Filter-
topfes, die mit einer Längsachse des Filterelements
bzw. des Filtertopfs einen Winkel einschließt, der be-
vorzugt mehr als 5° und weniger als 30° beträgt.
Dadurch ergibt sich eine vorteilhafte Strömungsfüh-
rung durch den Kraftstofffilter, insbesondere durch
den rohseitigen Eintrittsbereich des Kraftstoffs in das
Filterelement des Kraftstofffilters, die einen erhöhten
Abscheidegrad von Wasser aus dem Kraftstoff zur
Folge hat.

[0025] Eine andere bevorzugte Ausführungsform ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Strö-
mungsführung eine Innenwand umfassen, die sich
von einem oberen Ende des zylindrischen Filterele-
ments radial nach innen und nach unten erstreckt,
wobei die Innenwand mit einer Längsachse des Fil-
terelements einen Winkel einschließt, der bevorzugt
mehr als 5° und weniger als 30° beträgt. Dadurch
ergibt sich ebenfalls eine vorteilhafte Strömungsfüh-
rung durch den Kraftstofffilter, insbesondere durch
den reinseitigen Teil des Kraftstofffilters, die einen er-
höhten Abscheidegrad von Wasser aus dem Kraft-
stoff zur Folge hat. Die Innenwand kann hierbei an ei-
ner oberen Endscheibe des Filterelements in der Art
eines Mittelrohrs angebracht werden. Bevorzugt ver-
laufen die (konische) Innenwand und die (konische)
Außenwand des Filtertopfes im Wesentlichen parallel
zueinander.

[0026] Bevorzugt ist auch eine Ausführungsform, bei
welcher der Kraftstoff durch einen Kraftstoffeinlass
über den Umfang des Filtertopfs verteilt einleitbar ist
und bei welcher ein Kraftstoffauslass zentrisch am
Filtertopf angeordnet ist. Der Kraftstoffeinlass kann
hierbei insbesondere an einem Gehäusedeckel ge-
bildet sein und mehrere gleichmäßig über den De-
ckel verteilte Eintrittsöffnungen aufweisen. Dadurch
wird ein in Umfangsrichtung und in radialer Richtung
gleichmäßiges Durchströmen des Kraftstofffilters er-
möglicht, das die erfindungsgemäße Strömungsfüh-
rung bzw. Verbesserung der Abscheidung unter-
stützt.

[0027] Schließlich ist ebenfalls bevorzugt eine Aus-
führungsform, bei der einem Kraftstoffauslass des
Kraftstofffilters eine hydrophobe Sperrschicht vorge-
schaltet ist. Dadurch wird in vorteilhafter Weise ver-
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mieden, dass ggf. noch nicht abgeschiedenes Was-
ser über den Kraftstoffauslass austritt. Die hydropho-
be Sperrschicht hält das Wasser zurück und lässt es
in den Wassersammelraum zurückfließen.

[0028] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
von Ausführungsbeispielen der Erfindung, anhand
der Figuren der Zeichnung, die erfindungswesentli-
che Einzelheiten zeigen, und aus den Ansprüchen.
Die einzelnen Merkmale können je einzeln für sich
oder zu mehreren in beliebiger Kombination bei einer
Variante der Erfindung verwirklicht sein.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Ausführungsbeispiele sind in der schemati-
schen Zeichnung dargestellt und werden in der nach-
folgenden Beschreibung erläutert. Es zeigen:

[0030] Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Kraftstofffilters mit einem Wand-
abschnitt zur Strömungsumlenkung,

[0031] Fig. 2 eine zweite Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Kraftstofffilters mit einem Wand-
abschnitt zur Strömungsumlenkung, und

[0032] Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Kraftstofffil-
ter gemäß den beiden Ausführungsformen von Fig. 1
und Fig. 2.

Ausführungsform(en) der Erfindung

[0033] In der Fig. 1 ist ein Kraftstofffilter 1 zur Fil-
terung von Kraftstoff dargestellt. Der Kraftstofffilter 1
weist einen Filtertopf 2 mit einem Kraftstoffeinlass 3
und einem Kraftstoffauslass 4 auf, wobei in dem Fil-
tertopf 2 ein zylindrisches Filterelement 5 angeordnet
ist, das einenends mit einer Endscheibe 6 am Boden
7 des Filtertopfs 2 aufliegt. Ferner weist der Kraftstoff-
filter 1 in einem Bodenbereich des Filtertopfs 2 einen
Wassersammelraum 8 auf, der zum Sammeln von
reinseitig aus dem Kraftstoff abgeschiedenem Was-
ser geeignet ist. Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, be-
schränkt sich der Wassersammelraum 8 nicht auf die
Reinseite, sondern erstreckt sich auch durch das für
Wasser durchlässige Filtermedium 5 hindurch auf die
Rohseite.

[0034] Zur Filterung strömt der Kraftstoff durch den
Kraftstoffeinlass 3 in den Kraftstofffilter 1 ein, durch-
strömt sodann das Filterelement 5 bzw. das Filter-
medium 5a und verlässt anschließend in gereinigter
Form den Kraftstofffilter 1 über den Kraftstoffauslass
4. Das Filterelement 5 dient hierbei gleichzeitig als
Partikel- und als Koaleszenzfilter, um in dem Kraft-
stoff emulgierte Wassertröpfchen zu vergrößern. Die-
se Wassertröpfchen werden reinseitig durch Schwer-
kraftabscheidung abgeschieden und sammeln sich

im Wassersammelraum 8 im Bodenbereich des Fil-
tertopfs 2. Dem Kraftstoffauslass 4 des Kraftstofffil-
ters 1 ist eine hydrophobe Sperrschicht 9 vorgeschal-
tet, mittels derer noch nicht aus dem Kraftstoff ab-
geschiedenes Wasser zurückgehalten werden soll,
so dass dieses nicht zusammen mit dem gereinigten
Kraftstoff aus dem Kraftstofffilter 1 austritt.

[0035] Der Kraftstofffilter 1 weist ferner zur verbes-
serten reinseitigen Wasserabscheidung einen Wand-
abschnitt 12 zur Strömungsumlenkung auf, der auf
der Reinseite des Filterelements 5 gebildet ist und
sich mit seinem unteren Ende 13 in den Bodenbe-
reich des Filtertopfs 2 bzw. in den Wassersammel-
raum 8 hinein erstreckt. Das Filterelement 5 sitzt hier-
bei mit der Endscheibe 6 am Boden 7 des Filtertopfs
2 auf.

[0036] Durch den ersten Wandabschnitt 12 zur Strö-
mungslenkung wird bei Einstellung eines vorbe-
stimmten Wasserpegels im Kraftstofffilter 1 bzw. im
Wassersammelraum 8 der gesamte Strom aus rein-
seitigem (gefiltertem) Kraftstoff und darin enthalte-
nem (teilweise koalesziertem) Wasser durch das im
Wassersammelraum 8 befindliche Wasser gezwun-
gen. Dies deshalb, weil das untere Ende 13 des ers-
ten Wandabschnitts 12 unterhalb der Wasserober-
fläche (bzw. eines vorbestimmten Wasserpegels 14)
des Wassers im Wassersammelraum 8 liegt. Das
im Wassersammelraum 8 aufgefangene oder ggf.
durch einen (nicht gezeigten) Einfüllstutzen eingefüll-
te Wasser wirkt dann als Koaleszenzbad, das die Ab-
scheidung von Wassertröfpchen auch mit verhältnis-
mäßig kleinen Radien aus dem gereinigten Kraftstoff
fördert und somit zu einer verbesserten Wasserab-
scheidung beiträgt.

[0037] Zur Einstellung des Wasserpegels 14 im
Wassersammelraum 8 ist zum einen ein Wasserpe-
gelsensor 15 am Kraftstofffilter 1 vorgesehen und
zum anderen am Boden 7 des Wassersammelraums
8 bzw. des Filtertopfes 2 ein Wasserablauf 16 ange-
ordnet. Der Wasserpegelsensor 15 und der Wasser-
ablauf 16 stehen regeltechnisch miteinander in Ver-
bindung, sodass bei einer Überschreitung eines vor-
bestimmten Wasserpegels 14, bei dem die Gefahr
besteht, dass der Pegel sich in den Bereich der hy-
drophoben Sperrschicht 9 bzw. der Eintrittsöffnung
des Auslasses 4 verschiebt, der Wasserpegelsen-
sor 15 ein Signal an den Wasserablauf 16 abgibt,
das den Wasserablauf 16 öffnet, bis der Wasserpe-
gel im Wassersammelraum 14 sich wieder auf ein ge-
wünschtes Niveau reduziert hat.

[0038] Es versteht sich, dass alternativ auch ein ein-
facher Wasserüberlauf bzw. ein Überlaufventil in dem
Kraftstofffilter 1 angebracht werden kann, welches
oberhalb des unteren Endes 13 des Wandabschnitts
12 angeordnet ist, um zu vermeiden, dass der Was-
serpegel 14 im Wassersammelraum 8 zu hoch wird.
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Zum Auffangen des abgelaufenen Wassers kann un-
terhalb des Filtertopfs 2 ggf. eine Wanne angebracht
sein, die z. B. bei einer Inspektion geleert wird.

[0039] Der Kraftstofffilter 1, insbesondere der Filter-
topf 2, weist zur Strömungsführung darüber hinaus
eine Außenwand 17 auf, die mit einer Längsachse
18 des Filterelements 1 bzw. des Filtertopfs 2 ei-
nen Winkel einschließt, der typischer Weise zwischen
ca. 5° und ca. 30° beträgt. Im Wesentlichen paral-
lel zur Außenwand 17 verläuft ferner in einem radi-
al innen liegenden Bereich des Filterelements 5 ei-
ne kraftstoffundurchlässige Innenwand 19, die sich
von einem oberen Ende des zylindrischen Filterele-
ments 5 radial nach innen und nach unten in Richtung
Kraftstoffauslass 4 bzw. in Pfeilrichtung 20 erstreckt.
Die Innenwand 19 geht insbesondere in den ersten
Wandabschnitt 12 über bzw. der Wandabschnitt 12
ist an der Innenwand 19 ausgebildet.

[0040] Durch die Ausgestaltung des Kraftstofffilters
1 mit geneigten Außen- und/oder Innenwänden 17,
19 wird die Strömungsführung durch den Kraftstofffil-
ter 1 weiter verbessert.

[0041] Die Fig. 2 zeigt einen weiteren Kraftstofffil-
ter 21, der im Unterschied zum Kraftstofffilter aus
Fig. 1 einen Wassersammelraum 22 aufweist, der
zwischen einer Endscheibe 23 des Filterelements 5
und dem Boden 7 des Filtertopfs 2 gebildet ist, d.
h. das Filterelement 5 ist vom Boden 7 beabstan-
det. Die Endscheibe 23 des Kraftstofffilters 21 weist
zur Strömungsführung einen zum Wassersammel-
raum 22 hin geneigten Wandabschnitt 24 auf. Somit
kann reinseitig aus dem Filterelement 21 austreten-
der Kraftstoff, der noch Wasseranteile aufweist, an
dem Wandabschnitt 24 der Endscheibe 23 entlang
strömen, wobei sich die schwereren Wasseranteile
des gereinigten Kraftstoffs an dem Wandabschnitt 24
entlang auf den Wassersammelraum 22 zu bewegen
und der gereinigte Kraftstoff „oben schwimmt”. Da-
durch wird die Wasserabscheidung im Bereich des
zweiten Wandabschnitts 24 begünstigt, d. h. das sich
nach unten absetzende Wasser wird in den Wasser-
sammelraum 22 gezwungen. Zusätzlich kann auch
das Filtermedium 5a (Faltenbalg) des Filterelements
5 an seinem unteren Ende einen angeschrägten Ab-
schnitt aufweisen, so dass bereits im Filtermedium
5a ein Strömen des koaleszierten Wassers hin zum
Wassersammelraum 22 begünstigt werden kann.

[0042] Bei den in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Bei-
spielen koalesziert das im Kraftstoff enthaltene Was-
ser von anfangs kleinen Wasseranteilen bzw. Was-
sertropfen 10 hin zu größeren Wasseranteilen bzw.
Wassertropfen 11 in dem Filterelement 5, welches
auch zur Partikelfilterung dient. Es versteht sich aber,
dass für die Partikelfilterung und die Koaleszenz al-
ternativ auch zwei oder mehr getrennte Filtermedi-
en vorgesehen werden können. Beispielsweise kann

die Partikelfilterung in einem Vorfilter erfolgen und
die Koaleszenz in einem nachgeschalteten Filterele-
ment, wobei die beiden Funktionen auch als un-
terschiedliche Lagen eines mehrlagigen Faltenbalgs
realisiert sein können.

[0043] Wie bei dem Kraftstofffilter 1 von Fig. 1 ist
auch bei dem Kraftstofffilter 21 von Fig. 2 dem Kraft-
stoffauslass 4 eine hydrophobe Sperrschicht 9 vor-
geschaltet, um möglicherweise noch im Kraftstoff zu-
rückgebliebenes Wasser vor einem Austritt aus dem
Kraftstofffilter 21 abzufangen. Die hydrophobe Sperr-
schicht 9 kann ggf. als Gitter ausgebildet sein und
aus Polyamid oder Polyethylen, Metblown, Spun-
bond oder PTFE (Teflon) bestehen.

[0044] Analog zum Kraftstofffilter 1 aus Fig. 1 weist
der Kraftstofffilter 21 aus Fig. 2 zur Strömungsfüh-
rung eine (konische) Außenwand 25 auf, die mit der
Längsachse 18 des Filterelements 5 einen Winkel
von typischer Weise zwischen ca. 5° und ca. 30°
einschließt. Ferner verläuft parallel zur Außenwand
25 im Inneren des Kraftstofffilters 21 eine (konische)
Innenwand 26. Die geneigten Außen- und/oder In-
nenwände 25, 26 unterstützen die verbesserte Strö-
mungsführung durch den Kraftstofffilter 21. Der äu-
ßere Rand der Endscheibe 6 dient in beiden Fällen
der Abdichtung gegen den Gehäusetopf 2, wobei in
Fig. 2 zusätzlich eine Radialdichtung zur Abdichtung
vorgesehen ist.

[0045] Schließlich zeigt die Fig. 3 eine Draufsicht auf
die Kraftstofffilter 1, 21 aus Fig. 1 bzw. Fig. 2, wobei
die über den Umfang der Kraftstofffilter 1, 21 regel-
mäßig (im 90°-Winkel) verteilten vier Kraftstoffeinläs-
se 3 ersichtlich sind. Ebenfalls erkennbar ist, dass der
als Rohr ausgebildete Kraftstoffauslass 4 im Zentrum
der Kraftstofffilters 1, 21 bzw. des Filtertopfs 2 ange-
ordnet ist.

[0046] Somit ist es zur Erzielung einer vorteilhaften
Durchströmung der Kraftstofffilter möglich, den Kraft-
stoff über den Umfang des Filtertopfs 2 verteilt einzu-
leiten und zentrisch auszutragen.
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Patentansprüche

1.  Kraftstofffilter (1; 21) zur Filterung von Kraftstoff,
umfassend:
einen Filtertopf (2), in dem ein Filterelement (5) an-
geordnet ist, einen in einem Bodenbereich des Fil-
tertopfs (2) gebildeten Wassersammelraum (8; 22)
zum Sammeln von reinseitig aus dem Kraftstoff ab-
geschiedenem Wasser, sowie Mittel (12, 15, 16, 17,
19; 24; 25; 26) zur Strömungsführung zur Verbes-
serung des Abscheidegrades von Wasser aus dem
Kraftstoff.

2.  Kraftstofffilter (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zur Strömungsführung
einen Wandabschnitt (12) zur Strömungsumlenkung
umfassen, der auf der Reinseite des Filterelements
(5) gebildet ist und sich mit seinem unteren Ende (13)
in den Bodenbereich des Filtertopfes (2) erstreckt, in
dem der Wassersammelraum (8) gebildet ist, wobei
das Filterelement (5) bevorzugt am Boden (7) des Fil-
tertopfes (2) aufliegt.

3.  Kraftstofffilter (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das untere Ende (13) des
Wandabschnitts (12) so weit in den Wassersammel-
raum (8) hinein erstreckt, dass die Strömungsumlen-
kung unterhalb des Wasserpegels (14) des Wasser-
sammelraums (8) erfolgt.

4.    Kraftstofffilter (1) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Strö-
mungsführung eine Einrichtung (15; 16) zum Einstel-
len des Wasserpegels (14) im Wassersammelraum
(8) aufweisen.

5.  Kraftstofffilter (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung zur Einstellung
des Wasserpegels (14) als ein Wasserüberlauf aus-
gebildet ist, der oberhalb des unteren Endes (13) des
Wandabschnitts (12) angeordnet ist.

6.  Kraftstofffilter (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung zur Einstellung
des Wasserpegels (14) einen Wasserpegelsensor
(15) und einen bevorzugt in einem Bodenbereich des
Wassersammelraums (8) angeordneten, regelbaren
Wasserablauf (16) umfasst.

7.  Kraftstofffilter (1) nach einem der Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zum Befüllen
des Wassersammelraums (8) ein Einfüllstutzen am
Filtertopf (2) vorgesehen ist.

8.  Kraftstofffilter (21) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zur Strömungsführung
einen am unteren Ende des Filterelements (5) gebil-
deten, zum Wassersammelraum (22) hin geneigten
Wandabschnitt (24) umfassen.

9.  Kraftstofffilter (21) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Ausbildung des Wassersam-
melraums (22) das Filterelement (5), insbesondere
eine Endscheibe (6, 23) des Filterelements (5), von
dem Boden (7) des Filtertopfs (2) beabstandet ist.

10.  Kraftstofffilter (21) nach einem der Ansprüche
8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Filterme-
dium (5a) des Filterelements (5) an seinem unteren
Ende einen zum Wassersammelraum hin geneigten
Abschnitt aufweist.

11.  Kraftstofffilter (1; 21) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Mittel zur Strömungsführung eine Außenwand
(17; 25) des Filtertopfes (2) umfassen, die mit einer
Längsachse (18) des Filterelements (5) einen Winkel
einschließt, der bevorzugt mehr als 5° und weniger
als 30° beträgt.

12.  Kraftstofffilter (1; 21) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Mittel zur Strömungsführung eine Innenwand (19;
26) umfassen, die sich von einem oberen Ende des
zylindrischen Filterelements (5) radial nach innen und
nach unten erstreckt, wobei die Innenwand (19; 26)
mit einer Längsachse (18) des Filterelements (5) ei-
nen Winkel einschließt, der bevorzugt mehr als 5°
und weniger als 30° beträgt.

13.  Kraftstofffilter (1; 21) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kraftstoff durch einen Kraftstoffeinlass (3) über
den Umfang des Filtertopfs (2) verteilt einleitbar ist
und dass ein Kraftstoffauslass (4) zentrisch am Filter-
topf (2) angeordnet ist.

14.  Kraftstofffilter (1; 21) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
einem Kraftstoffauslass (4) des Kraftstofffilters (1; 21)
eine hydrophobe Sperrschicht (9) vorgeschaltet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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