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(54) Bezeichnung: Filtervorrichtung sowie Filterelement für den Einsatz bei einer solchen Filtervorrichtung

(57) Zusammenfassung: Eine Filtervorrichtung mit mindes-
tens einem Filtergehäuse (1), in dem mindestens ein eine
Längsachse definierendes Filterelement (11) in Form einer
Filterpatrone aufnehmbar ist, die an zumindest einem Ende
eine eine Einfassung für den betreffenden Endrand des Fil-
termaterials (23, 25) bildende Endkappe (19) aufweist, die
zur Lagefixierung des Filterelementes (11) in seiner Funkti-
onsposition an einer mit dem Bodenteil (7) des Filtergehäu-
ses (1) zusammenwirkenden Elementaufnahme (13) festleg-
bar ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Elementauf-
nahme (13) und die zugeordnete Endkappe (19) des Filter-
elementes (11) an ihren bei der Funktionsposition des Filter-
elements miteinander in Eingriff kommenden Teilen (17 bzw.
15) mit aneinander angepassten Gestaltsunregelmäßigkei-
ten versehen sind, die in aufeinander ausgerichteter Lage-
beziehung den Eingriff ermöglichen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Filtervorrichtung
mit mindestens einem Filtergehäuse, in dem min-
destens ein eine Längsachse definierendes Filterele-
ment in Form einer Filterpatrone aufnehmbar ist, die
an zumindest einem Ende eine eine Einfassung für
den betreffenden Endrand des Filtermaterials bilden-
de Endkappe aufweist, die zur Lagefixierung des Fil-
terelementes in seiner Funktionsposition an einer mit
dem Bodenteil des Filtergehäuses zusammenwirken-
den Elementaufnahme festlegbar ist. Außerdem be-
trifft die Erfindung ein Filterelement für eine derartige
Filtervorrichtung.

[0002] Filtervorrichtungen dieser Art sind in ver-
schiedenen Bauformen im Handel frei erhältlich. In
großem Umfang werden derartige Filtervorrichtungen
zur Filtration von Arbeitsfluiden, wie Hydraulikflüssig-
keiten, Kraftstoffen, Schmierstoffen und dergleichen,
eingesetzt. Bei Fluidsystemen, namentlich Hydraulik-
systemen, bei denen Filtervorrichtungen zum Einsatz
kommen, hängt die Betriebssicherheit des Systems
in hohem Maße von der sicheren Funktion der im
System befindlichen Filtervorrichtungen ab. Mit an-
deren Worten gesagt, kann ein Versagen der Filter-
vorrichtung über den Ausfall des zugehörigen Sys-
tems hinaus zu einer schwerwiegenden Beschädi-
gung des Systems führen und dadurch hohe wirt-
schaftliche Schäden verursachen.

[0003] Im Hinblick auf diese Problematik stellt sich
die Erfindung die Aufgabe, eine Filtervorrichtung zur
Verfügung zu stellen, die sich durch besondere Funk-
tionssicherheit auszeichnet.

[0004] Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe durch ei-
ne Filtervorrichtung gelöst, die die Merkmale des Pa-
tentanspruches 1 in seiner Gesamtheit aufweist.

[0005] Gemäß dem kennzeichnenden Teil des An-
spruches 1 besteht eine wesentliche Besonderheit
der Filtervorrichtung darin, dass sowohl an der Ele-
mentaufnahme am Bodenteil des Filtergehäuses als
auch an Teilen der der Elementaufnahme zugeord-
neten Endkappe des Filterelementes Gestaltsunre-
gelmäßigkeiten ausgebildet sind, wobei die Gestalts-
unregelmäßigkeiten an der Elementaufnahme und
an der Endkappe derart aneinander angepasst sind,
dass, sie wenn sie aufeinander ausgerichtet sind, den
gegenseitigen Eingriff ermöglichen. Dadurch kann
ein betreffendes Filterelement nur unter der Voraus-
setzung in die Funktionsposition verbracht werden,
das komplementäre Gestaltsmerkmale an Element-
aufnahme und Endkappe derart aneinander ange-
passt sind, dass sie bei entsprechender, gegensei-
tiger Ausrichtung den Eingriff zulassen. Somit ist si-
chergestellt, dass die Filtervorrichtung ausschließlich
mit einem Filterelement betreibbar ist, das für einen
jeweiligen, speziellen Einsatz vorgesehen ist und die

hierfür geltenden, die Betriebssicherheit gewährleis-
tenden Spezifikationen erfüllt.

[0006] Somit ist nicht nur ausgeschlossen, dass ein
für den jeweiligen Einsatzzweck ungeeignetes, also
nicht einer entsprechenden Druckstufe zugeordne-
tes oder eine ungeeignete Filterfeinheit aufweisen-
des Filterelement zum Einsatz kommt, sondern es ist
auch die Gefahr vermieden, dass gegebenenfalls ein
sogenanntes, auf dem Markt befindliches „Billigele-
ment” zum Einsatz gebracht wird, das die geltenden
Sicherheitsstandards nicht erfüllt.

[0007] Bei vorteilhaften Ausführungsbeispielen be-
sitzt die Elementaufnahme einen von ihrer Ober-
seite vorspringenden Rohrstutzen, der sich zur Bil-
dung einer Fluidverbindung in einen inneren Filter-
hohlraum des in der Funktionsposition befindlichen
Filterelementes erstreckt, wobei der Rohrstutzen als
der Elementaufnahme zugehörige Gestaltsunregel-
mäßigkeit eine von der Kreisform abweichende Au-
ßenkontur besitzt, wobei es sich um eine asymmetri-
sche Formgebung handeln kann.

[0008] Mit besonderem Vorteil kann die Anordnung
so getroffen sein, dass die Endkappe des Filterele-
mentes einen Anschlussstutzen aufweist, der sich
in einen von einem fluiddurchlässigen Stützrohr um-
gebenen inneren Filterhohlraum des Filterelementes
hinein erstreckt und in den der Rohrstutzen der Ele-
mentaufnahme bei der Funktionsposition des Filter-
elementes eingreift, wobei als an der Endkappe zuge-
hörige Gestaltsunregelmäßigkeit der Öffnungsquer-
schnitt des Anschlussstutzens der unrunden Außen-
kontur des Rohrstutzens der Elementaufnahme an-
gepasst ist.

[0009] Bei besonders vorteilhaften Ausführungsbei-
spielen, bei denen der Rohrstutzen an seiner Außen-
kontur eine ihn gegen sein freies Ende hin verjün-
gende Seitenfläche in der Art einer Kegelfläche auf-
weist, gestalten sich Wechselvorgänge der Filterele-
mente besonders einfach und bequem, weil die koni-
sche Formgebung des Rohrstutzens an der Element-
aufnahme den Eingriff in den Anschlussstutzen des
einzusetzenden Filterelementes erleichtert.

[0010] Hinsichtlich der Formgebung der aneinander
angepassten Konturen kann so vorgegangen wer-
den, dass die Außenkontur des Rohrstutzens und
der Öffnungsquerschnitt des Anschlussstutzens je ei-
nen Abschnitt in Form eines zur Längsachse kon-
zentrischen Teilkreises und einen demgegenüber der
Längsachse näherliegenden gewellten Abschnitt auf-
weisen.

[0011] Da für das Ermöglichen des gegenseitigen
Eingriffes zwischen Endkappe und Elementaufnah-
me eine vorgegebene Lagebeziehung erforderlich ist,
bei der die Gestaltsunregelmäßigkeiten eine zuein-
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ander ausgerichtete Lage einnehmen, ergibt sich der
zusätzliche Vorteil, dass der Eingriff eine Verdrehsi-
cherung bildet, so dass auch bei einer im Filtergehäu-
se gegebenenfalls auftretenden Tangentialströmung
das Filterelement gegen ein mögliches Drehmoment
um die Längsachse gesichert ist.

[0012] Durch die vorgegebene Drehposition des Fil-
terelementes im Filtergehäuse eröffnet sich zudem
die weitere vorteilhafte Möglichkeit, bei einem Filter-
gehäuse, das einen seitlichen, der Endkappe des
in Funktionsposition befindlichen Filterelementes be-
nachbarten Fluideinlass aufweist, ein Abschirmteil an
der Endkappe vorzusehen, das sich entlang der Au-
ßenseite des Filtermaterials des Filterelementes er-
streckt und bei der Funktionsposition des Filterele-
mentes als Prallschutz den Bereich des Fluideinlas-
ses überdeckt. Durch die festgelegte Drehposition ist
sichergestellt, dass sich der Prallschutz im Anström-
bereich des Filterelementes befindet. In vorteilhafter
Weise kann hierbei an der dem Abschirmteil entge-
gengesetzten Seite der Endkappe ein Fangmagnet
angeordnet werden, der, da er sich im Leebereich be-
findet, gegen direkte Anströmung geschützt ist.

[0013] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Filter-
element für den Einsatz bei einer Filtervorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, das die Merkma-
le des Patentanspruches 9 in seiner Gesamtheit auf-
weist.

[0014] Nähere Gestaltsmerkmale des Filterelemen-
tes sind im Patentanspruch 10 angegeben.

[0015] Nachstehend ist die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
les im Einzelnen erläutert. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 einen Längsschnitt eines Ausführungs-
beispieles der erfindungsgemäßen Filtervorrichtung,
wobei der Zustand dargestellt ist, bei dem sich ein für
die Benutzung geeignetes Filterelement im Filterge-
häuse in der Funktionsposition befindet;

[0017] Fig. 2 eine gegenüber Fig. 1 in größe-
rem Maßstab gezeichnete, perspektivische Schrä-
gansicht der gesondert dargestellten Elementaufnah-
me des Ausführungsbeispieles und

[0018] Fig. 3 eine gegenüber Fig. 2 und gegenüber
einer praktischen Ausführungsform verkleinert darge-
stellte perspektivische Schrägansicht, gesehen auf
die Endkappe, eines Filterelementes für das Ausfüh-
rungsbeispiel der Filtervorrichtung.

[0019] Ein als Ganzes mit 1 bezeichnetes, hohlzy-
linderförmiges Filtergehäuse weist ein Oberteil 3, ein
Mittelteil 5 und ein Bodenteil 7 auf, die miteinander
verschraubt sind. Insbesondere das Mittelteil 5 und
das Bodenteil 7 können aber auch einteilig ausgebil-

det sein. Das dem Bodenteil 7 entgegengesetzte obe-
re Ende des Oberteiles 3 ist durch einen verschraub-
ten Gehäusedeckel 9 verschließbar. Im Gehäuse 1 ist
ein als Ganzes mit 11 bezeichnetes Filterelement ko-
axial zur Längsachse des Gehäuses 1 aufnehmbar.
Zur Positionierung und Lagefixierung befindet sich
am Bodenteil 7 eine Elementaufnahme 13 in Form ei-
nes in Fig. 2 gesondert dargestellten Hohlkörpers, an
dessen dem Filterelement 11 zugewandter Obersei-
te sich ein speziell geformter Rohrstutzen 15 befin-
det. Für die eigentliche Positionierung des Filterele-
mentes 11 wirkt dieser Rohrstutzen 15 mit einem An-
schlussstutzen 17 zusammen, der sich an der dem
Bodenteil 7 zugewandten Endkappe 19 des Filter-
elementes 11 befindet. Der Anschlussstutzen 17 bil-
det eine Fluidverbindung zu einem inneren Filterhohl-
raum 21 innerhalb des Filterelementes 11, der beim
Filtrationsvorgang die Reinseite bildet.

[0020] Bei der Darstellung von Fig. 1 ist das Filter-
element 11 als Zwei-Stufenelement ausgeführt, wo-
bei ein sich an der Außenseite des Filterelementes
11 erstreckendes Filtermaterial 23 gröberer Filterfein-
heit außenseitig an den beim Filtrationsvorgang die
Schmutzseite bildenden, äußeren Gehäuseraum 25
angrenzt und ein Vorfilter bildet. Der untere Rand des
Filtermaterials 23 ist bodenseitig von der Endkappe
19 eingefasst. Das obere Ende des Filtermaterials 23
ist von einer oberen Deckkappe 27 eingefasst, an der
eine Bypassventilanordnung 29 vorgesehen ist, die
bei einem vorgegebenen, schmutzseitigen Druckni-
veau einen Durchstrom vom Raum 25 zum Vorfiltra-
tionsraum 31 an der Innenseite des Filtermaterials
23 ermöglicht. Bei der zweistufigen Ausbildung des
Filterelementes 11 ist der Vorfiltrationsraum 31 nicht
unmittelbar mit dem Anschlussstutzen 17 der End-
kappe 19 in Verbindung, sondern dem Anschlussstut-
zen 17 vorgeschaltet befindet sich eine Feinfilterein-
heit 33 mit einem Filtermaterial 35 größerer Filterfein-
heit, das ein fluiddurchlässiges Stützrohr 37 umgibt,
das zum Anschlussstutzen 17 der Endkappe 19 offen
ist und zusammen mit dem unteren Rand des Filter-
materials 35 an der Außenseite des Anschlussstut-
zens 17 von der Endkappe 19 eingefasst ist. Somit
ist der beim Filtrationsvorgang der die Reinseite bil-
dende Raum 21 über den Anschlussstutzen 17 mit
dem Rohrstutzen 15 der Elementaufnahme 13 in Ver-
bindung, aus deren Unterseite das abgereinigte Flu-
id über ein federbelastetes Bodenventil 39 austreten
kann. An der für den Eingriff des Rohrstutzens 15
vorgesehenen Innenseite des Anschlussstutzens 17
befindet sich eine Dichtungsanordnung mit einem O-
Ring 41, um bei der Funktionsposition die Abdichtung
zwischen Anschlussstutzen 17 und Außenseite des
Rohrstutzens 15 herzustellen.

[0021] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel befindet sich der Fluideinlass 43 zum schmutz-
seitigen Raum 25 am Gehäusemittelteil 5 in der Nä-
he der Endkappe 19 des in der Funktionsposition be-
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findlichen Filterelementes 11. Als Prallschutz ist an
der Außenseite der Endkappe 19 in dem dem Ein-
lass 43 zugewandten Umfangsbereich des Filterele-
mentes 11 eine Abschirmplatte 45 angebracht, die
sich im betreffenden Umfangsbereich gewölbt ent-
lang der Außenseite des äußeren Filtermaterials 23
erstreckt. In dem vom Anströmbereich abgekehrten,
dem Fluideinlass 43 entgegengesetzten Leebereich,
in dem ein strömungsberuhigter Schmutzauffangkorb
gebildet ist, befindet sich ein Fangmagnet 47.

[0022] Wie oben bereits ausgeführt, ist durch Ge-
staltsunregelmäßigkeiten an den bei der Funktions-
position zusammenwirkenden Teilen der Element-
aufnahme 13 und der bodenseitigen Endkappe 19
des Filterelementes 11 sichergestellt, dass lediglich
ein bestimmungsgemäßes Filterelement 11 in die
Funktionsposition gebracht werden kann und dass
in der Funktionsposition eine Drehposition des Filter-
elementes 11 vorgegeben ist, bei der das Filterele-
ment 11 einerseits verdrehsicher gehalten und an-
dererseits sichergestellt ist, dass sich die Abschirm-
platte 45 als Prallschutz im Anströmbereich und der
Fangmagnet 47 im Leebereich befinden.

[0023] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen, dass zu die-
sem Zweck der Rohrstutzen 15 der Elementaufnah-
me 13, der den zum Bodenventil 39 führenden in-
neren Durchgang 49 der Elementaufnahme 13 um-
gibt, eine von der Kreisform abweichende Gestalt be-
sitzt, nämlich dergestalt, dass die Außenkontur 51
asymmetrisch gestaltet ist. Wie am besten aus Fig. 2
zu ersehen ist, weist diese Kontur einen Abschnitt
53 in Form eines Teilkreisbogens, der zur Längsach-
se konzentrisch ist, und einen Abschnitt 55 auf, der
an der Elementaufnahme 13 radial weiter einwärts
gelegen ist und eine wellige Form besitzt. Hierzu
komplementär, wie Fig. 3 zeigt, weist der Öffnungs-
querschnitt des Anschlussstutzens 17 die hierzu pas-
sende Formgebung mit dem kreisbogenförmigen Ab-
schnitt 53 und dem gewellten Abschnitt 55 auf, al-
so eine passende Formgebung, bei der durch den
O-Ring 41 oder eine sonstige Formdichtung am An-
schlussstutzen 17 eine vollumfängliche Abdichtung
an der Außenkontur des Rohrstutzens 15 bei der
Funktionsposition gegeben ist. Wie Fig. 3 zeigt, ist
die den Prallschutz bildende Abschirmplatte 45 an
der Endkappe 19 in einer umfänglichen Randvertie-
fung 57 angebracht, beispielsweise durch Einkleben
der gegebenenfalls aus einem Kunststoffmaterial ge-
fertigten Platte 45 in die Vertiefung 57 der ebenfalls
aus Kunststoff gefertigten Endkappe 19.

[0024] Wie Fig. 1 und Fig. 2 zeigen, ist der Rohrstut-
zen 15 gegen sein freies Ende hin leicht konisch ver-
jüngt, weil die Seitenfläche 59 zur Längsachse leicht
geneigt ist. Bei einem Filterelementwechsel gestaltet
sich somit das Zusammenfahren von Anschlussstut-
zen 17 und Rohrstutzen 15 leicht und bequem, ohne

dass die Gefahr einer Beschädigung des O-Ringes
41 besteht.

Patentansprüche

1.  Filtervorrichtung mit mindestens einem Filterge-
häuse (1), in dem mindestens ein eine Längsachse
definierendes Filterelement (11) in Form einer Filter-
patrone aufnehmbar ist, die an zumindest einem En-
de eine eine Einfassung für den betreffenden End-
rand des Filtermaterials (23, 25) bildende Endkap-
pe (19) aufweist, die zur Lagefixierung des Filterele-
mentes (11) in seiner Funktionsposition an einer mit
dem Bodenteil (7) des Filtergehäuses (1) zusammen-
wirkenden Elementaufnahme (13) festlegbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Elementaufnahme
(13) und die zugeordnete Endkappe (19) des Filter-
elementes (11) an ihren bei der Funktionsposition
des Filterelements miteinander in Eingriff kommen-
den Teilen (17 bzw. 15) mit aneinander angepass-
ten Gestaltsunregelmäßigkeiten (51) versehen sind,
die in aufeinander ausgerichteter Lagebeziehung den
Eingriff ermöglichen.

2.  Filtervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Elementaufnahme (13) ei-
nen von ihrer Oberseite vorspringenden Rohrstutzen
(15) besitzt, der sich zur Bildung einer Fluidverbin-
dung in einen inneren Filterhohlraum (21) des in der
Funktionsposition befindlichen Filterelementes (11)
erstreckt, und dass der Rohrstutzen (15) als der Ele-
mentaufnahme (13) zugehörige Gestaltsunregelmä-
ßigkeit eine von der Kreisform abweichende Außen-
kontur (51) besitzt.

3.  Filtervorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Außenkontur (51) des Rohr-
stutzens (15) asymmetrisch geformt ist.

4.    Filtervorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endkappe (19)
des Filterelementes (11) einen Anschlussstutzen (17)
aufweist, der sich in einen von einem fluiddurch-
lässigen Stützrohr (37) umgebenen inneren Filter-
hohlraum (21) des Filterelementes (11) erstreckt und
in den der Rohrstutzen (15) der Elementaufnahme
(13) bei der Funktionsposition des Filterelementes
(11) eingreift, und dass als der Endkappe (19) zuge-
hörige Gestaltsunregelmäßigkeit der Öffnungsquer-
schnitt des Anschlussstutzens (17) der unrunden Au-
ßenkontur (51) des Rohrstutzens (15) der Element-
aufnahme (13) angepasst ist.

5.   Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrstutzen
(15) an seiner Außenkontur (51) eine ihn gegen sein
freies Ende hin verjüngende Seitenfläche (59) in der
Art einer Kegelfläche aufweist.
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6.   Filtervorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Außenkontur (51)
des Rohrstutzens (15) und der Öffnungsquerschnitt
des Anschlussstutzens (17) je einen Abschnitt (53) in
Form eines zur Längsachse konzentrischen Teilkrei-
ses und einen demgegenüber der Längsachse nä-
herliegenden gewellten Abschnitt (55) aufweisen.

7.   Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Filterge-
häuse (1) einen seitlichen, der Endkappe (19) des
in Funktionsposition befindlichen Filterelementes (11)
benachbarten Fluideinlass (43) aufweist und dass an
der Endkappe (19) ein Abschirmteil (45) vorhanden
ist, das sich entlang der Außenseite des Filtermate-
rials (23) des Filterelementes (11) erstreckt und bei
der Funktionsposition des Filterelementes (11) als
Prallschutz den Bereich des Fluideinlasses (43) über-
deckt.

8.  Filtervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der dem Abschirmteil (45) ent-
gegengesetzten Seite der Endkappe (19) ein Fang-
magnet (47) angeordnet ist.

9.    Filterelement für den Einsatz bei einer Filter-
vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, das
an zumindest einem Ende eine eine Einfassung für
einen betreffenden Endrand des Filtermaterials (23,
35) bildende Endkappe (19) aufweist, die zur Lagefi-
xierung des Filterelementes (11) in einer Funktions-
position an einer am Bodenteil (7) des Filtergehäu-
ses (1) befindlichen Elementaufnahme (13) festleg-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Endkap-
pe (19) an Teilen (17), die bei der Funktionsposition
mit Teilen (15) der Elementaufnahme (19) im betref-
fenden Filtergehäuse (1) in Eingriff kommen, mit ei-
ner Gestaltsunregelmäßigkeit (51) versehen ist, die
an eine Gestaltsunregelmäßigkeit, die sich an Tei-
len (15) der Elementaufnahme (13) befindet, derart
angepasst ist, dass bei aufeinander ausgerichteter
Lagebeziehung der Gestaltsunregelmäßigkeiten (51)
der Eingriff zwischen Endkappe (19) und Elementauf-
nahme (13) und damit das Verbringen des Filterele-
mentes (11) in die Funktionsposition ermöglicht sind.

10.   Filterelement nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Endkappe (19) einen An-
schlussstutzen (17) aufweist, der sich in einen von
einem fluiddurchlässigen Stützrohr (37) umgebenen
inneren Filterhohlraum (21) erstreckt und in den ein
Rohrstutzen (15) der Elementaufnahme (13) im Fil-
tergehäuse (1) bei der Funktionsposition des Filter-
elementes (11) eingreift, und dass als der Endkappe
(19) zugehörige Gestaltsunregelmäßigkeit der Öff-
nungsquerschnitt des Anschlussstutzens (17) an die
die Gestaltsunregelmäßigkeit der Elementaufnahme
(13) bildende unrunde Außenkontur (51) des Rohr-

stutzens (15) der Elementaufnahme (13) angepasst
ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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