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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Demon-
tagewerkzeug (1) für einen Filtereinsatz (70) eines Flüssig-
keitsfilters (90). Das Demontagewerkzeug (1) umfasst einen
ersten Arm (10) mit einer ersten Außenseite (13), wobei sich
die erste Außenseite (13) entlang einer ersten Achse (A1)
erstreckt. Es umfasst weiterhin einen zweiten Arm (20) mit
einer zweiten Außenseite (23), wobei sich die zweite Außen-
seite (23) entlang einer zweiten Achse (A2) erstreckt. Der
erste Arm (10) weist einen ersten Haken (11) auf, der im We-
sentlichen quer zur ersten Achse (A1) vom ersten Arm (10)
abragt. Der zweite Arm (20) weist einen zweiten Haken (21)
auf, der im Wesentlichen quer zur zweiten Achse (A2) vom
zweiten Arm (20) abragt. Dabei sind die erste Außenseite
(13) und die zweite Außenseite (23) mittels eines Drehge-
lenks (30, 32) mit einer Gelenkachse (A3) miteinander ver-
bunden.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Demontagewerk-
zeug für einen Filtereinsatz eines Flüssigkeitsfilters.
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur De-
montage eines Filtereinsatzes eines Flüssigkeitsfil-
ters.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Flüssig-
keitsfilter bekannt. Derartige Flüssigkeitsfilter können
beispielsweise im Automobilbereich dazu eingesetzt
werden, Kraftstoff von Partikeln und Wasser zu rei-
nigen. Andere Flüssigkeitsfilter sind dafür ausgelegt,
Harnstofflösung zu reinigen, welche für DENOX-Sys-
teme bzw. SCR-Systeme, also zur Stickoxidreduzie-
rung verwendet wird. Derartige Flüssigkeitsfilter be-
stehen üblicherweise aus einem Gehäuse, einem Zu-
lauf für die Flüssigkeit und einem Ablauf der gerei-
nigten Flüssigkeit. Im Gehäuse des Flüssigkeitsfilters
kann ein wechselbarer Filtereinsatz vorgesehen sein.
Dieser Filtereinsatz kann beispielsweise aus einem
Filterelement gebildet sein, welches zwischen einer
ersten Endkappe und einer zweiten Endkappe befes-
tigt ist. Die erste Endkappe kann eine erste Öffnung
aufweisen und die zweite Endkappe kann eine zweite
Öffnung aufweisen.

[0003] Um stets eine ausreichende Filtrierung der
Flüssigkeit zu bewirken kann es notwendig sein, den
Filtereinsatz nach einer gewissen Zeitdauer oder ei-
ner Kilometerleistung des Fahrzeugs zu wechseln.
Zu diesem Zweck kann entweder der ganze Flüssig-
keitsfilter ausgetauscht werden, was jedoch kosten-
intensiv ist. Alternativ kann vorgesehen sein, lediglich
den Filtereinsatz aus dem Gehäuse zu entfernen.

[0004] Zu diesem Zweck kann ein sogenanntes De-
montagewerkzeug vorgesehen sein. Derartige De-
montagewerkzeuge können beispielsweise dem Aus-
tauschfiltereinsatz beigelegt werden, um den in Ge-
brauch befindlichen Filtereinsatz schnell, sicher und
beschädigungsfrei aus dem Gehäuse des Flüssig-
keitsfilters zu entfernen.

[0005] Ein derartiges Demontagewerkzeug kann
beispielsweise einstückig in der Form eines flachen,
sich entlang einer Längsachse erstreckenden längli-
chen Stils (ähnlich eines Eisstils) ausgebildet sein. An
einem distalen Ende kann das Demontagewerkzeug
einen oder zwei Haken aufweisen. Das Demontage-
werkzeug kann für den Demontagevorgang durch die
beiden Öffnungen der ersten und der zweiten End-
kappe des Filtereinsatzes hindurch gesteckt werden.
Die Haken des Demontagewerkzeugs verrasten hin-
ter einem Rand der entlang der Einsteckrichtung be-
trachtet stromabwärts gelegenen Öffnung der strom-

abwärts gelegenen Endkappe. Der Ausdruck „strom-
abwärts“ ist dabei lediglich zur Angabe einer Position
bezüglich einer Richtung zu verstehen. Wird nun am
Demontagewerkzeug entgegen der Einsteckrichtung
ein Zug ausgeübt, so kann der Filtereinsatz vollstän-
dig aus dem Gehäuse des Flüssigkeitsfilters heraus-
gezogen werden. Durch die Verrastung des Demon-
tagewerkzeugs hinter der bezüglich der Einsteckrich-
tung weitest entfernten Öffnung der weitest entfern-
ten Endkappe des Filtereinsatzes wird gewährleistet,
dass der komplette Filtereinsatz aus dem Gehäuse
entfernt werden kann. Würde das Demontagewerk-
zeug lediglich hinter der bezüglich der Einsteckrich-
tung betrachtet vorderen Öffnung verrasten, so be-
stünde die Gefahr, dass beim Herausziehen des De-
montagewerkzeugs das Filterelement, welches flüs-
sigkeitsdurchtränkt sein kann, reißt und auf diese
Weise ein Teil des Filtereinsatzes im Gehäuse ste-
cken bleibt.

[0006] Aus der DE 10 2015 207 565 A1 ist ein De-
montagewerkzeug für einen Filtereinsatz eines Flüs-
sigkeitsfilters bekannt.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Die Erfindung geht aus von der Erkenntnis,
dass bei der Verwendung von einteiligen Demonta-
gewerkzeugen entweder eine spezielle Geometrie im
Inneren des Filtereinsatzes vorhanden sein muss, um
ein Einführen des Demontagewerkzeugs reibungs-
arm und beschädigungsfrei zu gestalten. Alternativ ist
es notwendig, das Demontagewerkzeug derart flexi-
bel bzw. elastisch auszulegen, dass es bei mecha-
nischem Kontakt mit einer Innenseite der Öffnungen
der Endkappen bzw. des Filterelements elastisch ver-
formt werden kann und ein weiteres Einführen mög-
lich ist. Diese konstruktiven Bedingungen führen da-
zu, dass einerseits für jeden Filtereinsatz bzw. jeden
Durchmesser der Öffnungen ein eigenes, speziell für
den Filtereinsatz konstruiertes, Demontagewerkzeug
notwendig ist.

[0008] Bei der Gestaltung eines flexiblen bzw. elas-
tischen Demontagewerkzeugs kann darüber hinaus
zwar der Einführvorgang bis zum Verrasten des De-
montagewerkzeugs am Filtereinsatz einfach durch-
führbar sein - gleichzeitig wird dadurch jedoch das
Risiko erhöht, dass beim Herausziehen bzw. Demon-
tieren des Filtereinsatzes das Demontagewerkzeug
in seiner Stabilität nicht ausreicht, um den Filterein-
satz aus dem Gehäuse zu bewegen. Dies kann bei-
spielsweise dann der Fall sein, wenn der Filterein-
satz besonders fest sitzt. In einem solchen Fall kann
es vorkommen, dass sich das Demontagewerkzeug
aufgrund seiner Elastizität verformt und nicht ausrei-
chend stabil ist, um den Filtereinsatz aus dem Gehäu-
se heraus zu bewegen. Somit können mehrere Ver-
suche notwendig sein, um die Demontage des Filter-
einsatzes aus dem Gehäuse zu vollenden. Dadurch
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steigt auch das Risiko, beim erneuten Einführen des
Demontagewerkzeugs das Filterelement zu beschä-
digen, wodurch wiederum das Risiko steigen kann,
dass der Filtereinsatz nicht vollständig aus dem Ge-
häuse entfernt werden kann.

[0009] Bei einem herkömmlichen Demontagewerk-
zeug kann auch das sichere Einführen des Demon-
tagewerkzeugs bis zum Verrasten hinter der Öffnung
der Endkappe problematisch sein. Denn beim Her-
stellungsprozess des Filtereinsatzes kann es vor-
kommen, dass beim Aufkleben der Endkappe auf
das Filterelement bzw. beim Verschweißen der End-
kappe mit dem Filterelement der Durchmesser der
Öffnung durch Klebematerial bzw. Schmelzmasse
verringert wird. In einem derartigen Fall kann es
schwierig werden, das Demontagewerkzeug zuver-
lässig durch die Öffnung derart hindurch zu bewe-
gen, dass die Haken des Demontagewerkzeugs hin-
ter dem Rand der Öffnung einrasten.

[0010] Es kann daher ein Bedarf bestehen, ein De-
montagewerkzeug bereitzustellen, welches für die
Demontage verschiedener Filtereinsätze gleicherma-
ßen geeignet ist. Gleichzeitig soll das Demontage-
werkzeug derart ausgelegt sein, dass das Risiko
für eine Beschädigung des Filterelements des Filter-
einsatzes beim Einführen des Demontagewerkzeugs
durch den Filtereinsatz hindurch möglichst gering ist.
Schließlich soll das Demontagewerkzeug derart aus-
gelegt sein, dass auch bei größeren Toleranzen des
Öffnungsdurchmessers in Folge von Fertigungspro-
zessen ein sicheres Durchführen durch die Öffnung
der Endkappe hindurch ohne größeren Kraftaufwand
zuverlässig ermöglicht wird und anschließend ein si-
cheres Verrasten hinter dem Rand der Öffnung der
Endkappe ermöglicht ist. Schließlich soll das Demon-
tagewerkzeug einfach und kostengünstig herstellbar
sein.

Vorteile der Erfindung

[0011] Dieser Bedarf kann durch den Gegenstand
der vorliegenden Erfindung gemäß den unabhängi-
gen Ansprüchen gedeckt werden. Vorteilhafte Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung sind in
den abhängigen Ansprüchen beschrieben.

[0012] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird ein Demontagewerkzeug für einen Filtereinsatz
eines Flüssigkeitsfilters vorgeschlagen. Das Demon-
tagewerkzeug umfasst einen ersten Arm mit einer
ersten Außenseite, wobei sich die erste Außensei-
te entlang einer ersten Achse erstreckt. Das Demon-
tagewerkzeug umfasst weiterhin einen zweiten Arm
mit einer zweiten Außenseite, wobei sich die zwei-
te Außenseite entlang einer zweiten Achse erstreckt.
Der erste Arm weist einen ersten Haken auf, der
im Wesentlichen quer zur ersten Achse vom ersten
Arm abragt. Der zweite Arm weist einen zweiten Ha-

ken auf, der im Wesentlichen quer zur zweiten Ach-
se vom zweiten Arm abragt. Dabei ist vorgesehen,
dass die erste Außenseite und die zweite Außensei-
te relativ zueinander drehbar mittels eines Drehge-
lenks, welches eine Gelenkachse aufweist, miteinan-
der verbunden sind. Das Drehgelenk ist somit der-
art an den beiden Außenseiten angeordnet bzw. vor-
gesehen, dass die beiden Arme relativ zueinander
drehbar sind. Die beiden Arme können also um das
Drehgelenk mit seiner Drehachse verdreht bzw. ver-
schwenkt werden.

[0013] Der Begriff „Umfassen“ ist hierbei als syn-
onym mit dem Begriff „aufweisen“ zu verstehen.

[0014] Unter dem Ausdruck „im Wesentlichen quer“
wird dabei eine Richtung senkrecht zur ersten Achse
bzw. zur zweiten Achse verstanden, wobei die Rich-
tung um bis zu +/-20° von der Senkrechten abwei-
chen kann.

[0015] Mit anderen Worten: Das Demontagewerk-
zeug ist in der Art zweier mittels eines Gelenks mit-
einander verbundener, relativ zueinander verdrehba-
rer Türblätter ausgebildet. Auf diese Weise ist es ein-
fach und zuverlässig möglich, den Abstand des ers-
ten Hakens vom zweiten Haken zu variieren. So kann
beim Einführen des Demontagewerkzeugs der Ab-
stand des ersten Hakens vom zweiten Haken klein
gewählt werden bzw. die projizierte Fläche des De-
montagewerkzeugs auf eine Ebene senkrecht zu ei-
ner Einschieberichtung in den Filtereinsatz kann zu-
verlässig kleiner sein als die projizierte Fläche ei-
nes z.B. im Inneren des Filtereinsatzes vorgesehe-
nen Kanals, insbesondere kann sich z.B. die proji-
zierte Fläche des Demontagewerkzeugs stets im In-
nern der projizierten Fläche eines solchen Kanals be-
finden. Nach Beendigung des Einführvorgangs, d.h.
wenn die beiden Haken hinter der entlang der Ein-
steckrichtung betrachtet hinteren Öffnung angelangt
sind, kann durch eine Drehung des ersten Arms re-
lativ zum zweiten Arm um das Drehgelenk herum
der Abstand der beiden Haken so vergrößert wer-
den, dass die beiden Haken einen Rand der Öffnung
hintergreifen können. Dabei kann der Abstand der
beiden Haken dann derart ausgebildet sein, dass ein
„Abrutschen“ vom Rand der Öffnung nicht mehr mög-
lich ist.

[0016] Die beiden Haken sind dabei geeignet, den
Rand einer Öffnung einer der Endkappen, insbeson-
dere der bezüglich der Einsteckrichtung bzw. Einführ-
richtung stromabwärts liegenden Öffnung des Filter-
einsatzes, zu hintergreifen. Unter dem Begriff „strom-
abwärts“ bzw. „stromaufwärts“ ist im Kontext dieser
Anmeldung lediglich eine relative Position bezüglich
einer definierten Richtung zu verstehen. Es handelt
sich dabei nicht um eine Strömungsrichtung einer
Flüssigkeit, solange nicht explizit darauf hingewiesen
wird.
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[0017] Das vorgeschlagene Demontagewerkzeug
kann vorteilhafterweise einfach und kostengünstig
hergestellt werden. Es ist aufgrund des variierbaren
Abstands der beiden Haken voneinander vorteilhaft
für die Verwendung zur Demontage bzw. Extrakti-
on von Filtereinsätzen verschiedenster Bauform bzw.
mit unterschiedlichen Durchmessern der Öffnungen
der Endkappen geeignet. Mit anderen Worten: Das
vorgeschlagene Demontagewerkzeug kann univer-
sell für verschiedene Filtereinsätze verwendet wer-
den.

[0018] Weiterhin kann bei Variationen des Durch-
messers der Öffnungen der Endkappen in Folge von
Fertigungstoleranzen das Demontagewerkzeug den-
noch problemlos und einfach, d.h. ohne großen Kraft-
aufwand, durch den Filtereinsatz hindurch gesteckt
werden und im eingesteckten Zustand derart verstellt
werden, dass die beiden Haken zuverlässig und si-
cher hinter dem Rand der Öffnung angeordnet sind
und ein sicheres Extrahieren bzw. eine sichere De-
montage des Filtereinsatzes aus dem Gehäuse des
Flüssigkeitsfilters ermöglicht wird.

[0019] Schließlich kann das Demontagewerkzeug
bzw. der erste Arm und der zweite Arm, formstabil
ausgebildet werden. Eine besondere Elastizität des
Materials oder der Form des Demontagewerkzeugs
ist nicht erforderlich. Denn der Abstand der Haken
kann für den Einführprozess bzw. den Einsteckpro-
zess so eingestellt werden, dass die Haken problem-
los durch den Filtereinsatz hindurch gesteckt wer-
den können, insbesondere ohne mechanischen Kon-
takt mit dem Inneren des Filterelements oder dem
Rand einer der Öffnungen der Endkappen. Durch ei-
ne formstabile Ausbildung der beiden Arme wird der
Demontageprozess besonders einfach und zuverläs-
sig: Denn ein zufälliges Verwinden des Demontage-
werkzeugs auch bei größeren notwendigen Auszugs-
kräften ist aufgrund der Formstabilität nicht zu erwar-
ten. Dadurch ist vorteilhaft sichergestellt, dass be-
reits beim ersten Versuch der Filtereinsatz beschä-
digungsfrei und zuverlässig in einem Stück aus dem
Gehäuse extrahiert bzw. demontiert werden kann.

[0020] Eine Weiterbildung sieht vor, dass sich die
Gelenkachse des Drehgelenks parallel bzw. im We-
sentlichen parallel zur ersten Achse erstreckt. Dabei
kann die Gelenksachse sogar mit der ersten Achse
übereinstimmen. Es ist auch möglich, dass die Ge-
lenkachse parallel bzw. im Wesentlichen parallel zur
zweiten Achse ausgerichtet ist.

[0021] Dadurch wird vorteilhaft eine besonders ein-
fache Herstellung des Demontagewerkzeugs be-
wirkt. Weiterhin wird dadurch vorteilhaft bewirkt, dass
beim Verdrehen des ersten Arms relativ zum zweiten
Arm die beiden Haken in einer gemeinsamen Ebene
verdreht werden können, wodurch sich die Anlage-
fläche auf dem Rand der Öffnung der Endkappe ver-

größert und somit beim Herausziehen der Druck auf
einzelne Punkte des Randes verringert wird.

[0022] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
das Demontagewerkzeug einstückig hergestellt ist.
Dadurch wird vorteilhaft eine besonders einfache und
kostengünstige Herstellung bewirkt. Weiterhin ist da-
durch sichergestellt, dass es nach dem Fertigungs-
prozess für den ersten Arm und den zweiten Arm
nicht zu einem fehlerhaften Zusammenbau des De-
montagewerkzeugs kommt. Beispielsweise kann das
Demontagewerkzeug in einem einzigen Spritzguss-
prozess aus Metall oder aus Kunststoff hergestellt
sein.

[0023] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
das Drehgelenk als ein Filmgelenk oder als ein
Scharnier ausgebildet ist. Dadurch wird vorteilhaft be-
wirkt, dass die beiden Arme stets unverlierbar mit-
einander verbunden sind. Es ist dabei möglich, dass
das Drehgelenk aus mehreren Gelenkabschnitten
besteht. Beispielsweise kann das Drehgelenk aus
zwei, drei, vier oder noch mehr Untergelenken be-
stehen. Dabei kann die Gelenkachse der einzelnen
Drehgelenke kollinear zueinander angeordnet sein,
so dass lediglich eine einzige Drehachse realisiert ist.
Dies entspricht der Aufhängung einer Tür an mehre-
ren Angeln.

[0024] Unter einem Filmgelenk ist ein Bandschar-
nier zu verstehen, welches keine mechanischen Tei-
le aufweist. Ein Filmgelenk kann z.B. als eine flexi-
ble, dünnwandige Gelenkrille zwischen zwei zu ver-
bindenden Teilen, in diesem Fall zwischen dem ers-
ten Arm und dem zweiten Arm, ausgebildet werden.

[0025] Durch die Verwendung eines Filmgelenks
oder eines Scharniers kann eine besonders kosten-
günstige und schnelle Montage bewirkt werden. Au-
ßerdem können vorteilhaft Einzelteile eingespart wer-
den. Besonders vorteilhaft lässt sich das Demontage-
werkzeug mitsamt dem Filmgelenk bzw. dem Schar-
nier als spritzgegossenes Teil herstellen.

[0026] Es kann vorgesehen sein, dass das Demon-
tagewerkzeug durch Drehung der Arme relativ zuein-
ander um das Drehgelenk herum in einen Einführzu-
stand und in einen vom Einführzustand verschiede-
nen Demontagezustand einstellbar ist. Dabei weisen
im Einführzustand der erste Haken und der zweite
Haken im Wesentlichen in dieselbe Richtung. Im Ein-
führzustand weist der erste Haken von der Drehach-
se einen ersten Abstand auf. Im Demontagezustand
weisen der erste Haken und der zweite Haken einen
zweiten Abstand voneinander auf. Dabei ist der erste
Abstand geringer als der zweite Abstand.

[0027] Unter dem Ausdruck „im Wesentlichen in die-
selbe Richtung“ wird dabei verstanden, dass die Er-
streckungsrichtungen der beiden Haken einen Win-
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kel von bis zu +/-20° miteinander einschließen kön-
nen.

[0028] Beispielsweise kann der erste Abstand gerin-
ger sein als ein erster Durchmesser der ersten Öff-
nung der ersten Endkappe des Filtereinsatzes. Bei-
spielsweise ist der zweite Abstand größer als der ers-
te Durchmesser der ersten Öffnung der ersten End-
kappe des Filtereinsatzes.

[0029] In gleicher Weise kann ein erster Abstand des
zweiten Hakens von der Drehachse geringer sein als
ein erster Durchmesser der ersten Öffnung der ersten
Endkappe des Filtereinsatzes.

[0030] Beispielsweise beträgt der erste Abstand
höchstens 75%, vorteilhaft höchstens 70,7% (1/
SQRT(2)), weiterhin vorteilhaft höchstens 60% und
ganz besonders vorteilhaft höchstens 50% des zwei-
ten Abstands. Der erste Abstand und der zweite Ab-
stand werden dabei beispielsweise vom freien En-
de des ersten Hakens zum freien Ende des zweiten
Hakens gemessen, also von den jeweils äußersten
Punkten der jeweiligen Haken.

[0031] Dadurch wird vorteilhaft bewirkt, dass das
Demontagewerkzeug mit seinen zwei Haken mit ge-
ringem Kraftaufwand und bevorzugt ohne mecha-
nische Berührung in den Filtereinsatz bzw. durch
die Öffnungen der Endkappe des Filtereinsatzes hin-
durchführbar ist. Gleichzeitig wird dadurch bewirkt,
dass im Demontagezustand die beiden Haken zuver-
lässig hinter einem Rand der ersten Öffnung der ers-
ten Endkappe des Filtereinsatzes zur Anlage kom-
men bzw. diesen hintergreifen und auf diese Weise
eine Demontage des Filtereinsatzes zuverlässig er-
möglicht wird. Die erste Endkappe ist dabei bezüg-
lich der Einsteckrichtung bzw. Einführrichtung des
Demontagewerkzeugs betrachtet stromabwärts der
zweiten Endkappe des Filtereinsatzes angeordnet.

[0032] Es kann vorgesehen sein, dass im Demon-
tagezustand der erste Haken und der zweite Ha-
ken voneinander weg nach außen weisen (180°).
Dabei ist unter dem Ausdruck „nach außen weisen“
eine Richtung zu verstehen, die weg vom Körper
des jeweiligen Arms gerichtet ist. Alternativ kann vor-
gesehen sein, dass im Demontagezustand die bei-
den Haken bezüglich ihrer Erstreckungsrichtung ei-
nen Winkelwert zwischen 70° und 110° zwischen sich
einschließen, besonders vorteilhaft einen Winkelwert
zwischen 85° und 95°.

[0033] Es kann vorgesehen sein, dass der erste Ha-
ken an einem dem ersten Bedien-Ende gegenüber-
liegenden ersten Haken-Ende des ersten Arms ange-
ordnet ist. Weiterhin kann vorgesehen sein, dass der
zweite Haken an einem dem zweiten Bedien-Ende
gegenüberliegenden zweiten Haken-Ende des zwei-
ten Arms angeordnet ist. Das erste Haken-Ende und

das zweite Haken-Ende bilden dabei die distalen En-
den des jeweiligen Arms.

[0034] Eine Weiterbildung sieht vor, dass der erste
Arm oder der zweite Arm wenigstens einen Anschlag
für den anderen Arm aufweist, so dass eine Drehung
der beiden Arme um das Drehgelenk herum relativ
zueinander um mehr als 100° verhindert ist.

[0035] Dabei ist zu verstehen, dass, wenn beispiels-
weise der erste Arm den Anschlag aufweist, der zwei-
te Arm bei einer Relativverdrehung um den Maximal-
winkel an den Anschlag anstößt. Umgekehrt kann
z.B. der erste Arm an den Anschlag des zweiten Arms
anschlagen, sollte der erste Arm um den Maximal-
drehwinkel (weniger als 100°) herum gedreht bzw.
herum geschwenkt werden.

[0036] Durch das Vorsehen des wenigstens einen
Anschlags wird vorteilhaft bewirkt, dass ein Mon-
teur das Demontagewerkzeug zuverlässig und sicher
handhaben kann. Bei eingeschränkten Sichtverhält-
nissen kann durch den Anschlag sichergestellt wer-
den, dass der Monteur zuverlässig bei Erreichen des
Anschlags entweder das Demontagewerkzeug in den
Demontagezustand versetzt hat oder dass er das De-
montagewerkzeug in den Einführzustand bewegt hat.
Weiterhin vorteilhaft werden dadurch ein Überdeh-
nen des Drehgelenks und damit eine mögliche Be-
schädigung des Drehgelenks verhindert.

[0037] Es kann vorgesehen sein, dass das erste Be-
dien-Ende des ersten Arms eine kanalartige erste Be-
dien-Öffnung aufweist.

[0038] Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen
sein, dass das zweite Bedien-Ende des zweiten Arms
eine kanalartige zweite Bedien-Öffnung aufweist.

[0039] Es ist möglich, dass zum Beispiel die beiden
Bedien-Öffnungen im Demontagezustand miteinan-
der fluchten.

[0040] Durch das Vorsehen der Bedien-Öffnungen
bzw. wenigstens einer Bedien-Öffnung kann der Ex-
traktionsvorgang bzw. Demontagevorgang für einen
Bediener bzw. Benutzer des Demontagewerkzeugs
deutlich erleichtert werden. Denn es ist möglich, dass
der Bediener durch die erste Bedien-Öffnung und/
oder die zweite Bedien-Öffnung seinen Finger oder
ein Werkzeug wie zum Beispiel einen Schraubendre-
her oder einen Schraubenschlüssel hindurchstecken
kann, so dass über eine größere Fläche Kraft auf das
Demontagewerkzeug beim Demontagevorgang aus-
geübt werden kann.

[0041] Eine Weiterbildung sieht vor, dass der erste
Arm an einem dem ersten Haken gegenüberliegen-
den Ende einen dritten Haken aufweist, der im We-
sentlichen quer zur ersten Achse vom ersten Arm ab-
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ragt. Der zweite Arm weist an einem dem zweiten
Haken gegenüberliegenden Ende einen vierten Ha-
ken auf, der im Wesentlichen quer zur zweiten Ach-
se vom zweiten Arm abragt. Der dritte Haken weist
dabei quer zur ersten Achse betrachtet eine größe-
re Länge auf als der erste Haken. Alternativ oder zu-
sätzlich weist der vierte Haken quer zur zweiten Ach-
se betrachtet eine größere Länge auf als der zweite
Haken.

[0042] Die Länge bemisst sich dabei jeweils vom
freien Ende des jeweiligen Hakens bis zum Drehge-
lenk.

[0043] Dadurch wird vorteilhaft bewirkt, dass das
Demontagewerkzeug für unterschiedliche Filterein-
sätze verwendet werden kann. Dasjenige Ende des
Demontagewerkzeugs, an welchem der erste und der
zweite Haken angeordnet sind, kann somit für Filter-
einsätze verwendet werden, die einen kleinen Einfüh-
rungskanal aufweisen bzw. deren Öffnungen in der
ersten und zweiten Endkappe einen relativ geringen
Durchmesser aufweisen. Im Unterschied dazu kann
dasjenige Ende des Demontagewerkzeugs, welches
den dritten und vierten Haken aufweist dann zur An-
wendung kommen, wenn Filtereinsätze demontiert
werden müssen, die einen vergleichsweise größeren
Kanaldurchmesser bzw. einen größeren Durchmes-
ser der Öffnungen in der ersten Endkappe und/oder
in der zweiten Endkappe aufweisen. Bei letztgenann-
ten Filterelementen könnte es nämlich vorkommen,
dass das Ende, welches den ersten und den zweiten
Haken aufweist im Demontagezustand den Rand der
ersten Öffnung der ersten Endkappe nicht hintergrei-
fen kann, da die Länge der ersten und zweiten Haken
zu kurz ist.

[0044] Auf diese Weise, d.h. mit zwei unterschiedlich
langen Haken an den beiden unterschiedlichen En-
den des Demontagewerkzeugs kann ein besonders
gut universell einsetzbares Demontagewerkzeug be-
reitgestellt werden.

[0045] In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein,
dass am ersten Arm ein Sicherungselement angeord-
net ist, wobei am zweiten Arm ein zum Sicherungs-
element komplementäres Gegenelement angeordnet
ist. Dabei ist im Demontagezustand das Sicherungs-
element mit dem Gegenelement gekoppelt.

[0046] Das Sicherungselement und das Gegenele-
ment können im Demontagezustand beispielsweise
kraftschlüssig oder reibschlüssig oder formschlüssig
miteinander gekoppelt sein.

[0047] Durch das Vorsehen des Sicherungsele-
ments und des Gegenelements wird vorteilhaft be-
wirkt, dass im Demontagezustand ein unbeabsichtig-
tes Abrutschen der Haken vom Rand der ersten Öff-
nung der ersten Endkappe vermieden wird. Weiter-

hin wird die Stabilität im Demontagezustand durch
die Kopplung des ersten Arms an den zweiten Arm
in Folge von Sicherungselement und Gegenelement
verbessert, so dass das Demontagewerkzeug insge-
samt steifer ausgebildet ist. Dadurch ist ein zuver-
lässiges und sicheres Entnehmen des Filtereinsatzes
aus dem Flüssigkeitsfilter möglich.

[0048] In einer Weiterbildung kann beispielsweise
vorgesehen sein, dass das Sicherungselement als
Zapfen ausgebildet ist und das Gegenelement als Nut
ausgebildet ist, in welche der Zapfen im Demontage-
zustand aufgenommen ist. Alternativ kann das Ge-
genelement als Zapfen ausgebildet sein und das Si-
cherungselement als Nut ausgebildet sein, in welche
der Zapfen im Demontagezustand aufgenommen ist.
Durch diese Weiterbildung wird vorteilhaft bewirkt,
dass eine besonders einfache und stabile Kopplung
zwischen dem ersten Arm und dem zweiten Arm im
Demontagezustand bewirkt werden kann.

[0049] Es versteht sich, dass auch mehr als ein
einziges Sicherungselement-Gegenelement-Paar an
dem Demontagewerkzeug vorgesehen sein kann.

[0050] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zur Demontage eines Filterein-
satzes eines Flüssigkeitsfilters vorgeschlagen. Der
Flüssigkeitsfilter umfasst im montierten Zustand ein
Gehäuse sowie wenigstens einen Flüssigkeitszulauf
und wenigstens einen Flüssigkeitsablauf. Weiterhin
umfasst der Flüssigkeitsfilter einen Filtereinsatz, der
z.B. im Gehäuse eingesetzt ist. Der Filtereinsatz um-
fasst ein sich entlang einer Längsachse erstrecken-
des Filterelement sowie eine erste und eine zwei-
te Endkappe. Das Filterelement kann beispielswei-
se sternförmig gefaltet sein oder als Wickelfilterele-
ment gestaltet sein. Auch andere Filterelemente sind
möglich. Das Filterelement ist entlang der Längsach-
se betrachtet zwischen der erste Endkappe und der
zweiten Endkappe angeordnet. Die erste Endkappe
weist eine erste kanalartige Öffnung auf und die zwei-
te Endkappe weist eine zweite kanalartige Öffnung
auf. Der Filtereinsatz kann beispielsweise hohlzylin-
drisch ausgebildet sein. Das Verfahren umfasst dabei
folgende Schritte:

■ einen ersten Schritt: Bereitstellen eines De-
montagewerkzeugs gemäß der obigen Be-
schreibung;

■ einen zweiten Schritt: Einstellen des Demon-
tagewerkzeugs in einen Einführzustand, wobei
im Einführzustand der erste Haken und der zwei-
te Haken einen ersten Abstand von dem Dreh-
gelenk aufweisen, der geringer ist als ein ers-
ter Durchmesser der ersten Öffnung und als ein
zweiter Durchmesser der zweiten Öffnung;

■ einen dritten Schritt: Einführen des Demonta-
gewerkzeugs in den Filtereinsatz entlang einer
Einführrichtung derart, dass die Haken des De-
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montagewerkzeugs zumindest durch die erste
Öffnung hindurchgeführt sind, bevorzugt durch
die zweite Öffnung und durch die erste Öffnung
vollständig hindurch geführt sind;

■ einen vierten Schritt: Einstellen des Demonta-
gewerkzeugs in einen Demontagezustand durch
Verdrehung der beiden Arme des Demontage-
werkzeugs relativ zueinander um das Drehge-
lenk herum, wobei im Demontagezustand der
erste Haken und der zweite Haken einen Rand
der ersten Öffnung der ersten Endkappe hinter-
greifen;

■ einen fünften Schritt: Verlagern des Demonta-
gewerkzeugs entgegen der Einführrichtung , so
dass zusammen mit dem Demontagewerkzeug
der Filtereinsatz aus dem Gehäuse demontiert
wird.

[0051] Durch das vorgeschlagene Verfahren wird
ein besonders einfaches Einführen des Demontage-
werkzeugs durch den Filtereinsatz hindurch ermög-
licht. Weiterhin kann dasselbe Demontagewerkzeug
für verschiedene Filtereinsätze mit verschieden gro-
ßen Öffnungen verwendet werden. Schließlich bietet
das Verfahren den Vorteil, dass nach dem Hindurch-
führen des Demontagewerkzeugs durch die beiden
Öffnungen auf einfache Weise sichergestellt werden
kann, dass die beiden Haken zuverlässig und sicher
hinter dem Rand der ersten Öffnung eingreifen und
auf diese Weise der Filtereinsatz zuverlässig in einem
einzigen Stück bzw. „ganz“ aus dem Gehäuse des
Flüssigkeitsfilters demontiert bzw. extrahiert werden
kann.

Figurenliste

[0052] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden dem Fachmann aus der nach-
folgenden Beschreibung beispielhafter Ausführungs-
formen, die jedoch nicht als die Erfindung beschrän-
kend auszulegen sind, unter Bezugnahme auf die
beigelegten Zeichnungen ersichtlich.

[0053] Es zeigen:

Fig. 1a-1e: verschiedene Darstellungen eines
Demontagewerkzeugs und seiner Verwendung
aus dem Stand der Technik;

Fig. 2a-2c: schematische Darstellungen eines
erfindungsgemäßen Demontagewerkzeugs und
seiner Verwendung im Einführzustand und im
Demontagezustand;

Fig. 3a, Fig. 3b: Vorder- und Rückansicht ei-
nes Ausführungsbeispiels eines Demontage-
werkzeugs im Einführzustand;

Fig. 4a-4d: schematische Querschnitte und
Aufsichten auf das Demontagewerkzeug aus
Fig. 3a, Fig. 3b im Einführzustand (Fig. 4a,

Fig. 4b) und im Demontagezustand ( Fig. 4c,
Fig. 4d);

Fig. 5a, Fig. 5b: Querschnitt und Detailansicht
eines Querschnitts des Demontagewerkzeugs
aus Fig. 3a, Fig. 3b im Demontagezustand;

Fig. 6a, Fig. 6b: Vorder- und Rückansicht eines
weiteren Ausführungsbeispiels eines Demonta-
gewerkzeugs im Demontagezustand;

Fig. 7a-7e: schematische Querschnitte und
Aufsichten auf das Demontagewerkzeug aus
Fig. 6a, Fig. 6b im Einführzustand (Fig. 7a,
Fig. 7b) und im Demontagezustand (
Fig. 7c-7e);

Fig. 8: Schritte eines Verfahrens zur Demontage
eines Filtereinsatzes eines Flüssigkeitsfilters.

[0054] Fig. 1a zeigt ein Demontagewerkzeug 60 aus
dem Stand der Technik. Das Demontagewerkzeug
60 ist einstückig in der Art eines Eisstils bzw. eines
Spatels ausgebildet. Mit anderen Worten: Das De-
montagewerkzeug 60 weist eine flache, längliche Er-
streckung auf. An einem vorderen distalen Ende 61
weist das Demontagewerkzeug 60 einen ersten Ha-
ken 63 und einen zweiten Haken 64 auf, die in der
Art zweier Gabelzinken ausgebildet sind. Eine ana-
loge Struktur befindet sich auch am zweiten distalen
Ende 62 des Demontagewerkzeugs 60. Das Demon-
tagewerkzeug 60 weist dabei in seinem mittleren Ab-
schnitt zwischen dem ersten Ende 61 und dem zwei-
ten Ende 62 eine Aussparung auf, so dass es mög-
lichst formelastisch und biegbar ist.

[0055] Fig. 1b zeigt das Demontagewerkzeug 60
aus dem Stand der Technik beim Einführen entlang
einer Einführrichtung 80 in einen Filtereinsatz 70. Der
Filtereinsatz 70 weist eine hohlzylindrische Gestalt
auf und erstreckt sich entlang einer Längsachse A.
Die Längsachse A definiert eine axiale Richtung. Da-
von zu unterscheiden ist eine radiale Richtung, die
senkrecht zur Längsachse A verläuft. Der Filterein-
satz 70 umfasst eine erste Endkappe 71 mit einer ers-
ten Öffnung 73 sowie eine zweite Endkappe 72 mit
einer zweiten Öffnung 74.

[0056] Ein Filterelement 78 ist fluiddicht zwischen
den beiden Endkappen 71, 72 befestigt. Das Fil-
terelement 78 weist ebenfalls eine hohlzylindrische
Form auf, so dass das Demontagewerkzeug 60 ent-
lang der Längsachse A in der Einführrichtung 80 zu-
nächst durch die zweite Öffnung 74 hindurch gesteckt
werden kann, dann das hohle Innere des Filterele-
ments 78 passieren kann und schließlich durch die
erste Öffnung 73 der ersten Endkappe 71 hindurch
gesteckt werden kann. Dabei ist der Abstand der bei-
den Haken 63, 64 des Demontagewerkzeugs größer
als die Durchmesser der ersten Öffnung 73 und der
zweiten Öffnung 74. Durch die gabelförmige Ausge-
staltung des ersten Endes 61 des Demontagewerk-
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zeugs 60 können die Haken 63, 64 in der Art von
Schnapphaken elastisch reversibel beim Auftreffen
auf den Rand der jeweiligen Öffnung 73, 74 nach in-
nen ausgelenkt werden und nach Passieren der je-
weiligen Öffnung 73, 74 wieder nach außen federn.

[0057] Fig. 1c zeigt einen vergrößerten Ausschnitt
aus der Fig. 1b in einem Zustand, bei dem der ers-
te Haken 63 unmittelbar am Rand 75 der ersten Öff-
nung 73 anliegt, kurz vor dem Passieren der ersten
Öffnung 73 beim Einführprozess.

[0058] Der Filtereinsatz 70 weist außerdem noch
Dichtmittel 79, beispielsweise in Form von O-Ringen
79 auf, die jeweils an einer radialen Außenseite der
ersten Endkappe 71 und der zweiten Endkappe 72
angeordnet sind und eine Abdichtung gegen ein Ge-
häuse 93 eines Flüssigkeitsfilters 90 ermöglichen.

[0059] Fig. 1d zeigt einen Flüssigkeitsfilter 90 mit ei-
nem Gehäuse 93 sowie einem Flüssigkeitszulauf 91
und einem Flüssigkeitsablauf 92. Der Filtereinsatz 70
ist im Gehäuse 93 montiert. Üblicherweise ist der Fil-
tereinsatz 70 von einem Deckel fluiddicht abgedeckt.
In der dargestellten Figur soll der Filtereinsatz 70 je-
doch aus dem Gehäuse 93 entfernt werden mittels
des Demontagewerkzeugs 60 aus dem Stand der
Technik. Dargestellt ist der Zustand, bei dem das De-
montagewerkzeug 60 unmittelbar vor der Einführung
in den Filtereinsatz 70 entlang der Einführrichtung 80
steht.

[0060] Figur le zeigt den Flüssigkeitsfilter 90 aus Fi-
gur 1d, wobei nun das Demontagewerkzeug 60 der-
art in den Filtereinsatz 70 eingeführt ist, dass die bei-
den Haken (nicht dargestellt) den Rand 75 der ersten
Öffnung 73 (nicht dargestellt) des Filtereinsatzes 70
hintergreifen. Durch eine Verlagerung des Demonta-
gewerkzeugs 60 entgegen der Einsteckrichtung 80
kann nun das Demontagewerkzeug 60 mitsamt dem
Filtereinsatz 70 aus dem Flüssigkeitsfilter 90 entfernt
werden.

[0061] Bei dem Flüssigkeitsfilter 90 kann es sich bei-
spielsweise um einen Kraftstofffilter, z.B. für Öl, Die-
sel oder Benzin handeln. Ebenfalls ist möglich, dass
der Flüssigkeitsfilter 90 als Filter zur Filtrierung von
Harnstofflösung in einem DENOX-System bzw. SCR-
System (SCR = „selective catalytic reduction“) vorge-
sehen ist. Auch andere Verwendungen des Flüssig-
keitsfilters sind denkbar.

[0062] Fig. 2a zeigt schematisch ein Demontage-
werkzeug 1 der Erfindung sowie einen Filtereinsatz
70. Gleiche Bezugszeichen stellen dabei gleiche
Funktionselemente dar.

[0063] Die erste Öffnung 73 der ersten Endkappe 71
des Filtereinsatzes 70 weist einen ersten Durchmes-

ser D3 auf. Die zweite Öffnung 74 der zweiten End-
kappe 72 weist einen zweiten Durchmesser D4 auf.

[0064] Das Demontagewerkzeug 1 ist in einem Ein-
führzustand 50 dargestellt. Das Demontagewerkzeug
1 weist einen ersten Arm 10 mit einer ersten Außen-
seite 13 auf, wobei sich die erste Außenseite 13 ent-
lang einer ersten Achse A1 erstreckt. Das Demon-
tagewerkzeug 1 weist außerdem einen zweiten Arm
20 mit einer zweiten Außenseite 23 auf, wobei sich
die zweite Außenseite 23 entlang einer zweiten Ach-
se A2 erstreckt. Der zweite Arm ist in der Figur ledig-
lich gestrichelt gezeichnet, da er im Einführzustand
50 in der dargestellten Zeichnung hinter dem ersten
Arm 10 liegt. Der erste Arm 10 weist einen ersten Ha-
ken 11 auf, der im Wesentlichen quer zur ersten Ach-
se A1, das heißt ungefähr senkrecht (+/-20° relativ
zur Senkrechten) vom ersten Arm 10 abragt und ge-
eignet ist, den Rand 75 der ersten Öffnung 73 der ers-
ten Endkappe des 71 des Filtereinsatzes 70 zu hinter-
greifen. Der zweite Arm weist einen zweiten Haken
21 auf (in der Figur hinter dem ersten Arm 11 liegend),
der im Wesentlichen quer zur zweiten Achse A2 vom
zweiten Arm 20 abragt und geeignet ist, den Rand 75
der ersten Öffnung 73 der ersten Endkappe 71 des
Filtereinsatzes 70 zu hintergreifen.

[0065] Der erste Haken 11 ist an einem ersten Ha-
ken-Ende 3 des ersten Arms 10 angeordnet, der
zweite Haken 21 an einem zweiten Haken-Ende 4
des zweiten Arms 20. Beide Haken-Enden 3, 4 kön-
nen zum Beispiel die distalen Enden des jeweiligen
Arms 10, 20 sein.

[0066] Die erste Außenseite 13 des ersten Arms 10
und die zweite Außenseite 23 des zweiten Arms 20
sind relativ zueinander drehbar mittels eines Dreh-
gelenks 30, 32 mit einer Gelenkachse A3 miteinan-
der verbunden. Das Drehgelenk 30 kann beispiels-
weise als ein Filmgelenk 32 ausgebildet sein, z.B.
als eine flexible, dünnwandige Gelenkrille zwischen
den zwei miteinander zu verbindenden Teilen, näm-
lich dem ersten Arm 10 und dem zweiten Arm 20. Das
Drehgelenk 30 kann auch als ein Scharnier ausgebil-
det sein.

[0067] Das Demontagewerkzeug 1 weist am ersten
Arm 10 an dessen zum ersten Haken-Ende 3 entge-
gengesetzten Ende ein erstes Bedien-Ende 12 auf,
welches eine kanalartige erste Bedien-Öffnung 15
aufweist, durch welche beispielsweise ein Schrau-
bendreher oder ein Finger eines Operators bzw. ei-
nes Bedieners gesteckt werden kann. Der zweite Arm
20 weist an seinem dem zweiten Haken-Ende 4 ent-
gegengesetzten Ende ein zweites Bedien-Ende 22
auf, wobei das zweite Bedien-Ende 22 eine zweite
kanalartige Bedien-Öffnung 25 aufweist, durch wel-
che ebenfalls ein Schraubendreher oder ein Finger
gesteckt werden kann. Bevorzugt ist das Demontage-
werkzeug 1 derart ausgebildet, dass die beiden Be-
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dien-Öffnungen 15, 25 in einem Demontagezustand
52 (Fig. 2c) des Demontagewerkzeugs 1 fluchten.

[0068] Der erste Haken 11 weist zwischen seinem
freien Ende und der Drehachse einen ersten Abstand
D1.1 auf. Entsprechend weist der zweite Haken 21
zwischen seinem freien Ende und der Drehachse ei-
nen ersten Abstand D1.2 auf. Dabei wird der ers-
te Abstand D1.1 bzw. D1.2 des ersten Hakens 11
bzw. des zweiten Hakens 21 jeweils von den äuße-
ren Enden des jeweiligen Hakens bis zur Drehachse
gemessen. Im dargestellten Einführzustand 50 wei-
sen der erste Haken 11 und der zweite Haken 21 im
Wesentlichen in dieselbe Richtung, d.h. in Richtun-
gen, die maximal einen Winkel von +/-20° zueinan-
der einschließen. Der erste Abstand des ersten Ha-
kens D1.1 ist dabei geringer als ein erster Durchmes-
ser D3 der ersten Öffnung 73 der ersten Endkappe
71 des Filtereinsatzes. In gleicher Weise ist auch der
erste Abstand D1.2 des zweiten Hakens 21 geringer
als der erste Durchmesser D3 der ersten Öffnung 73
der ersten Endkappe 71 des Filtereinsatzes.

[0069] Fig. 2b zeigt das Demontagewerkzeug 1 wei-
terhin im Einführzustand 50, wobei das Demontage-
werkzeug 1 nun durch die zweite Öffnung 74 hin-
durch in die hohlzylindrische Aussparung des Filter-
elements 78 eingeführt ist. Dadurch, dass der erste
Abstand D1.1, D1.2 der beiden Haken 11, 21 kleiner
ist als der zweite Durchmesser D4 der zweiten Öff-
nung 74 der zweiten Endkappe 72 kann das Einfüh-
ren des Demontagewerkzeugs 1 im Wesentlichen oh-
ne mechanische Berührung mit Teilen des Filterein-
satzes und daher ohne großen Kraftaufwand sowie
beschädigungsfrei erfolgen. Der erste Abstand D1.1,
D1.2 der beiden Haken 11, 21 ist vorzugsweise auch
kleiner als der Durchmesser der Aussparung des Fil-
terelements 78, so dass der Einführvorgang des De-
montagewerkzeugs 1 durch das Filterelement 78 hin-
durch ohne Beschädigung des Filterelements 78 er-
folgen kann. Dies kann insbesondere daher wichtig
sein, da das Filterelement 78 beim Demontagevor-
gang noch flüssigkeitsgetränkt sein kann, wodurch
die intrinsische Stabilität des Filterelements 78 her-
abgesetzt sein kann. Insbesondere bei einer Beschä-
digung des Filterelements 78 kann es zu einem Aus-
einanderreißen des Filtereinsatzes 70 kommen.

[0070] Fig. 2c zeigt das Demontagewerkzeug 1 im
Demontagezustands 52. Dazu ist das Demontage-
werkzeug 1 nun auch durch die erste Öffnung 73
hindurchgeführt worden. Da der erste Abstand D1.1,
D1.2 der beiden Haken 11, 21 im Einführzustand 50
auch geringer ist als der erste Durchmesser D3 kön-
nen die beiden Haken 11, 21 auch problemlos durch
die erste Öffnung 73 der ersten Endkappe 71 hin-
durchgeführt werden.

[0071] Um nun das Demontagewerkzeug 1 in den
Demontagezustands 52 zu verstellen werden die bei-

den Bedien-Enden 12, 22 um die Drehachse 30,
32 herum (siehe Pfeil) herumgedreht. Dadurch dreht
sich der erste Arm 10 relativ zum zweiten Arm 20 um
das Drehgelenk 30, 32 herum und die beiden Haken
11, 21 schwenken auseinander. Dabei hintergreifen
die beiden Haken 11, 21 den Rand 75 der ersten Öff-
nung 73. Die beiden Haken 11, 21 weisen im Demon-
tagezustand 52 nun einen zweiten Abstand D2 von-
einander auf, welcher größer ist als der erste Durch-
messer D3 der ersten Öffnung 73. Im Demontagezu-
stand 52 kann nun durch eine Verlagerung des De-
montagewerkzeugs 1 entgegen der Einsteckrichtung
80 bzw. Einführrichtung 80 das Demontagewerkzeug
1 zusammen mit dem kompletten Filtereinsatz 70 aus
dem Gehäuse 93 des Flüssigkeitsfilters 90 heraus-
verlagert werden.

[0072] Das vorgeschlagene Demontagewerkzeug
1 hat den Vorteil, dass ein beschädigungsfreies,
schnelles und zuverlässiges Einführen des Demon-
tagewerkzeugs 1 durch die beiden Öffnungen 73, 74
der beiden Endkappen 71, 72 mit wenig Kraftaufwand
möglich ist. Es kann so auf eine einfache Art und Wei-
se der Demontagezustands 52 eingestellt werden, in
welchem eine zuverlässige Demontage des Filterein-
satzes 70 mit Hilfe des Demontagewerkzeugs 1 be-
wirkt werden kann. Denn die beiden Haken 11, 21
hintergreifen den Rand 75 der ersten Öffnung 73 der
ersten Endkappe 71 sicher, breitflächig und zuverläs-
sig.

[0073] Fig. 3a zeigt eine Ausführungsform des De-
montagewerkzeugs 1 in einer Frontansicht. Das dar-
gestellte Demontagewerkzeug 1 weist an seinen bei-
den distalen Enden der beiden Arme 10, 20 jeweils
Haken auf. Es sind somit am ersten Arm 10 ein erster
Haken 11 und ein dritter Haken 14 zu erkennen. Wei-
terhin sind am zweiten Arm 20 ein zweiter Haken 21
und ein vierter Haken 24 zu erkennen. Dabei ist der
dritte Haken 14 länger als der erste Haken 11. Dies ist
durch die Abstände D1.1 und D1.3 sichtbar gemacht.
Der vierte Haken 24 weist eine erste Länger auf, die
dem ersten Abstand D1.4 des vierten Hakens von der
Drehachse A3 entspricht und welche größer ist als
die erste Länge (entsprechend dem ersten Abstand
D1.2) des zweiten Hakens 21.

[0074] Der erste Arm 10 ist ebenso wie der zweite
Arm 20 stabförmig ausgebildet und weist eine Viel-
zahl von Durchbrechungen bzw. Aussparungen 16a
auf, zwischen denen sich Stege 16 erstrecken. Auf
diese Weise ist das Demontagewerkzeug 1 beson-
ders leicht und trotzdem stabil.

[0075] Das Demontagewerkzeug 1 ist im Einführzu-
stand 50 dargestellt. Am vom ersten Haken 11 und
zweiten Haken 21 entfernten Ende des Demontage-
werkzeugs sind eine erste Bedien-Öffnung 15 und
eine zweite Bedien-Öffnung 25 zu erkennen. Wird
der erste Arm 10 nun relativ zum zweiten Arm 20
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um die Drehachse A3 des sich in der dargestell-
ten Zeichnung nicht erkennbaren Drehgelenks 30 um
180° herumgeschwenkt, so bildet die erste Bedien-
Öffnung 15 mit der zweiten Bedien-Öffnung 25 eine
kanalartige Durchgangsöffnung, durch welche bei-
spielsweise ein Schraubendreher hindurchgesteckt
werden kann, um beim Ausziehvorgang eine bessere
Kraftverteilung für einen Operateur bzw. Monteur zu
bewirken.

[0076] In gleicher Weise ist am vom dritten Haken
14 und vierten Haken 24 entgegengesetzten Ende
des Demontagewerkzeugs 1 eine erste Bedien-Öff-
nung 15a und eine zweite Bedien-Öffnung 25a vorge-
sehen. Wird das Demontagewerkzeug 1 also in einer
Konfiguration verwendet, bei welcher der dritte Ha-
ken 14 und der vierte Haken 24 zuerst in den Filter-
einsatz eingeführt werden, so können die erste Be-
dien-Öffnung 15a und die zweite Bedien-Öffnung 25a
im Demontagezustand 52 zum Hindurchstecken ei-
nes Schraubendrehers verwendet werden.

[0077] In der dargestellten Figur ist gut zu erkennen,
dass die erste Außenseite 13 des ersten Arms 10 und
die zweite Außenseite 23 des zweiten Arms 20 ein-
ander zugewandt sind.

[0078] Fig. 3b zeigt das Demontagewerkzeug 1 aus
Fig. 3a in einer Rückansicht. Dabei ist gut das Dreh-
gelenk 30 zu erkennen, welches hier als Filmgelenk
32 ausgebildet ist.

[0079] Weiterhin sind auf der dargestellten Rückan-
sicht drei Sicherungselemente 18, 18a am ersten Arm
10 dargestellt, welche als Zapfen 18a ausgebildet
sind. Auf der Rückseite des zweiten Arms 20 sind
zu den Sicherungselementen 18 korrespondierende
Gegenelemente 28 angeordnet, welche hier als eine
Art Sacklochbohrungen bzw. Nuten 28a dargestellt
sind. Die Sicherungselemente 18, 18a können bei ei-
ner Verdrehung des ersten Arms 10 relativ zum zwei-
ten Arm 20 um ca. 180° in die Nuten 28a des zwei-
ten Arms 20 eingreifen. Dadurch wird eine besonders
stabile Kopplung zwischen dem ersten Arms 10 und
dem zweiten Arm 20 bewirkt, denn der erste Arm 10
ist mit dem zweiten Arm 20 ohne diese Kopplung le-
diglich mittels des Drehgelenks 30 verbunden. Durch
das Vorsehen der Sicherungselemente 18 und der
korrespondierenden Gegenelemente 28 wird das De-
montagewerkzeug 1 beim Demontagevorgang me-
chanisch stabilisiert.

[0080] Fig. 4a zeigt schematisch einen Querschnitt
durch einen Filtereinsatz 70, in welchen das Demon-
tagewerkzeug 1 aus Fig. 3a und Fig. 3b eingeführt
worden ist. Das Demontagewerkzeug 1 befindet sich
noch im Einführzustand 50.

[0081] Fig. 4b zeigt eine Aufsicht auf den ersten Ha-
ken 11 und den zweiten Haken 21 des Demontage-

werkzeugs 1 aus Fig. 4a. Es ist zu erkennen, dass
die beiden Haken 11, 21 den Rand 75 der ersten Öff-
nung 73 der ersten Endkappe 71 des Filtereinsatzes
70 noch nicht hintergreifen. Da im dargestellten, le-
diglich exemplarischen Ausführungsbeispiel der drit-
te Haken 14 und der vierte Haken 24 länger als der
erste und zweite Haken 11, 21 sind, sind der dritte
und vierte Haken 14, 24 in der dargestellten Aufsicht
auf die erste Endkappe 71 über den ersten und zwei-
ten Haken 11, 21 hinausragend sichtbar.

[0082] Fig. 4c zeigt das Demontagewerkzeug 1 aus
Fig. 4a im Demontagezustand 52. Dazu wurde der
erste Arm um das Drehgelenk 30 herum relativ zum
zweiten Arm 20 um ca. 180° herumgedreht bzw. her-
um geschwenkt (siehe auch die Pfeile in Fig. 4a,
Fig. 4b).

[0083] Fig. 4d zeigt eine Aufsicht auf das Demonta-
gewerkzeug 1 aus Fig. 4c. Es ist gut zu erkennen,
dass nach dem Herumschwenken des ersten Arms
10 relativ zum zweiten Arm 20 um das Drehgelenk 30
herum die beiden Haken 11, 21 nun in entgegenge-
setzte Richtungen weisen und dadurch den Rand 75
der ersten Öffnung 73 der ersten Endkappe 71 hinter-
greifen. Die Gesamtlänge des ersten und des zwei-
ten Hakens 11, 21 ergibt sich aus der Summe der bei-
den ersten Abständen D1.1+ D1.2. Die Gesamtlänge
D1.1+ D1.2 ist nun größer als der erste Durchmesser
D3 der ersten Öffnung 73 der ersten Endkappe 71.

[0084] Fig. 5a zeigt einen Querschnitt durch das De-
montagewerkzeug 1 aus Fig. 4c und Fig. 4d. Es ist
dabei gut zu erkennen, wie die als Zapfen 18a ausge-
bildeten Sicherungselemente 18 in die korrespondie-
renden als Nuten 28a ausgebildeten Gegenelemente
28 eingreifen und so das Demontagewerkzeug 1 sta-
bilisieren. Weiterhin ist zu erkennen, wie die jeweils
ersten Bedien-Öffnungen 15, 15a mit den zweiten Be-
dien-Öffnungen 25, 25a fluchten.

[0085] Fig. 5b zeigt einen Ausschnitt aus dem in
Fig. 5a umrandeten Abschnitt des Demontagewerk-
zeugs 1. Es ist zu erkennen, wie das als Zapfen 18a
ausgebildete Sicherungselement 18 in das als Nut
28a ausgebildete Gegenelement 28 eingreift. Das Si-
cherungselement 18 kann dabei an seiner Außensei-
te Verdickungen aufweisen, welche einen größeren
Durchmesser ergeben als der Durchmesser des Ge-
genelements 28. Auf diese Weise kann das Siche-
rungselement 18 kraftschlüssig bzw. reibschlüssig im
Gegenelement 28 befestigt werden. Gleichzeitig ist
eine Lösbarkeit gewährleistet, d.h. nach dem Demon-
tagevorgang des Filtereinsatzes 70 kann das Demon-
tagewerkzeug 1 mit ein wenig Kraftaufwand vom De-
montagezustand 52 um das Drehgelenk 30 herumge-
schwenkt werden und in den Einführzustand 50 zu-
rückbewegt werden. Dabei lösen sich dann die Siche-
rungselemente 18 aus den Gegenelementen 28.
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[0086] Fig. 6a zeigt eine weitere Ausführungsform
des Demontagewerkzeugs 1. Das Demontagewerk-
zeug 1 ist dabei im Demontagezustand 52 dargestellt.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Demon-
tagezustand 52 bereits bei einer Verschränkung des
ersten Arms 10 relativ zum zweiten Arm 20 um un-
gefähr 90° erreicht. Um ein weiteres Verschwenken
über die 90°-Marke hinaus zu verhindern sind am ers-
ten Arm 10 Anschläge 40 bzw. Stoppelemente 40 an-
geordnet. Im hier nicht dargestellten Einführzustand
50 weist der erste Haken 11 in ungefähr dieselbe
Richtung wie der zweite Haken 21. In diesem Einführ-
zustand 50 sind auch die erste Bedien-Öffnung 15
und die zweite Bedien-Öffnung 25 nicht kollinear an-
geordnet, wie in Figur 6a, sondern sie stehen um ca.
90° voneinander ab. Wird nun das Demontagewerk-
zeug 1 vom hier nicht dargestellten Einführzustand 50
in den hier dargestellten Demontagezustand 52 be-
wegt, so verhindern die Stoppelemente 40 eine Dre-
hung des ersten Arms 11 relativ zum zweiten Arm 21
über einen Wert von ungefähr 90° hinaus. Denn der
zweite Arm 20 schlägt dabei an dem als Anschlag
40 ausgebildeten Stoppelement 40 an. Ein Operator
bzw. Monteur weiß nun durch ein haptisches Signal,
dass der Demontagezustand 52 erreicht ist. Das hap-
tische Signal ist durch eine Blockierung des Weiter-
drehens mittels des Anschlagens des zweiten Arms
20 an den Anschlag 40 bzw. das Stoppelement 40
des ersten Arms 10 gegeben.

[0087] Fig. 6b zeigt das Demontagewerkzeug 1 in
einer um 180° gedrehten Ansicht.

[0088] In den beiden Fig. 6a und Fig. 6b sind jeweils
die als mechanische Verstärkung dienenden Rippen
16 und die Vertiefungen bzw. Aussparungen 16a zu
erkennen, wobei die Vertiefungen bzw. Aussparun-
gen 16a zu einer Material- und Gewichtseinsparung
führen.

[0089] Fig. 7a zeigt das Demontagewerkzeug aus
Figur 6a und Fig. 6b im Einführzustand 50.

[0090] Fig. 7b zeigt analog zu Fig. 4b eine Aufsicht
auf den ersten Haken 11 und den zweiten Haken 21
des Demontagewerkzeugs 1 im Einführzustand 50.
Es ist zu erkennen, dass der erste Haken 11 und der
zweite Haken 21 in dieselbe Richtung weisen. Da-
durch ist es möglich, das Demontagewerkzeug durch
das Innere des Filtereinsatzes 70 und durch die bei-
den Öffnungen 23, 74 in den beiden Endkappen 71,
72 hindurchzuschieben.

[0091] Die Fig. 7c und Fig. 7d zeigen das Demon-
tagewerkzeug 1 aus Fig. 7a im Demontagezustand
52 in einem Querschnitt durch eine Vorderansicht
(Fig. 7c) und einer zur Vorderansicht um 90° ge-
drehten Ansicht (Fig. 7d). In Fig. 7c ist zu erkennen,
dass nun die erste Bedien-Öffnung 15 mit der zwei-
ten Bedien-Öffnung 25 fluchtet. Dadurch entsteht ein

durchgängiger Durchgangskanal, durch welchen bei-
spielsweise ein Schraubendreher eingesteckt wer-
den kann. Der Demontagezustand 52 wird durch eine
Drehung des ersten Arms 10 relativ zum zweiten Arm
20 um das Drehgelenk 30 herum um ca. 90° bewirkt.
Das Drehgelenk kann z.B. als Filmgelenk 32 oder als
Scharnier ausgebildet sein.

[0092] Fig. 7e zeigt eine Aufsicht auf den ersten Ha-
ken 11 und den zweiten Haken 21 des Demontage-
werkzeugs 1 aus den Fig. 7c und Fig. 7d. Es ist zu
erkennen, dass die beiden Haken 11, 21 nun unge-
fähr rechtwinklig voneinander abstehen, d.h. einen
Winkel zwischen sich von ungefähr 90° einschließen.
Dadurch hintergreifen die beiden Haken 11, 21 den
Rand 75 der ersten Öffnung 73 der ersten Endkappe
71 des Filterelements 70. Der Filtereinsatz 70 kann
auf diese Weise zuverlässig mit dem Demontage-
werkzeug 1 aus seinem Gehäuse hinaus befördert
werden.

[0093] In Fig. 8 ist ein Verfahren zur Demontage ei-
nes Filtereinsatzes 70 eines Flüssigkeitsfilters 90 dar-
gestellt. Der Flüssigkeitsfilter 90 umfasst beispiels-
weise, wie z.B. in den Fig. 2a bis Fig. 2c dargestellt,
im montierten Zustand ein Gehäuse 93, wenigstens
einen Flüssigkeitszulauf 91, wenigstens einen Flüs-
sigkeitsablauf 92 und den Filtereinsatz 70. Der Filter-
einsatz 70 umfasst z.B. ein sich entlang einer Längs-
achse A erstreckendes Filterelement 78, eine erste
Endkappe 71 und eine zweite Endkappe 72, wobei
das Filterelement 78 entlang der Längsachse A be-
trachtet zwischen der ersten Endkappe 71 und der
zweiten Endkappe 72 angeordnet ist, wobei die ers-
te Endkappe 71 eine erste kanalartige Öffnung 73
aufweist, wobei die zweite Endkappe 72 eine zweite
kanalartige Öffnung 74 aufweist. Das Verfahren um-
fasst die folgenden Schritte:

■ einen ersten Schritt 100: Bereitstellen eines
Demontagewerkzeugs 1;

■ einen zweiten Schritt 200: Einstellen des De-
montagewerkzeugs in einen Einführzustand 50,
wobei im Einführzustand 50 der erste Haken 11
und der zweite Haken 21 einen ersten Abstand
D1.1, D1.2 von dem Drehgelenk 30, 32 aufwei-
sen, der geringer ist als ein erster Durchmesser
D3 der ersten Öffnung 73 und als ein zweiter
Durchmesser D4 der zweiten Öffnung 74;

■ einen dritten Schritt 300: Einführen des De-
montagewerkzeugs 1 in den Filtereinsatz 70 ent-
lang einer Einführrichtung 80 derart, dass die
Haken 11, 21 des Demontagewerkzeugs 1 zu-
mindest durch die erste Öffnung 72 hindurch ge-
führt sind, bevorzugt durch die zweite Öffnung
74 und durch die erste Öffnung 72 vollständig
hindurch geführt sind;

■ einen vierten Schritt 400: Einstellen des De-
montagewerkzeugs 1 in einen Demontagezu-
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stand 52 durch Verdrehung der beiden Arme 10,
20 des Demontagewerkzeugs 1 relativ zueinan-
der um das Drehgelenk 30, 32 herum, wobei im
Demontagezustand 52 der erste Haken 11 und
der zweite Haken 21 einen Rand 75 der ersten
Öffnung 72 der ersten Endkappe 71 hintergrei-
fen;

■ einen fünften Schritt 500: Verlagern des De-
montagewerkzeugs 1 entgegen der Einführrich-
tung 80, so dass zusammen mit dem Demonta-
gewerkzeug 1 der Filtereinsatz 70 aus dem Ge-
häuse 93 demontiert wird.

[0094] Die dargestellten Demontagewerkzeuge 1
können beispielsweise in einem Kunststoff-Spritz-
gussprozess hergestellt werden. Sie können bei-
spielsweise aus Polypropylen, Polyamid oder Poly-
ethylen hergestellt sein oder diese Materialien zumin-
dest teilweise aufweisen.

[0095] Das vorgestellte Demontagewerkzeug 1 eig-
net sich für die Demontage von Filtereinsätzen 70 von
Flüssigkeitsfiltern 90, beispielsweise für Kraftstofffil-
ter oder Harnstofffilter. Es ist aufgrund seiner Eigen-
schaften universell, d.h. für verschiedene Typen von
Filtereinsätzen 70, einsetzbar, leicht herstellbar, kos-
tengünstig, und erlaubt die zuverlässige Demontage
der Filtereinsätze 70 aus einem Gehäuse 93 eines
zugehörigen Flüssigkeitsfilters 90.
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Patentansprüche

1.  Demontagewerkzeug für einen Filtereinsatz ei-
nes Flüssigkeitsfilters, umfassend
-- einen ersten Arm (10) mit einer ersten Außenseite
(13), wobei sich die erste Außenseite (13) entlang ei-
ner ersten Achse (A1) erstreckt,
-- einen zweiten Arm (20) mit einer zweiten Außen-
seite (23), wobei sich die zweite Außenseite (23) ent-
lang einer zweiten Achse (A2) erstreckt,
wobei der erste Arm (10) einen ersten Haken (11)
aufweist, der im Wesentlichen quer zur ersten Achse
(A1) vom ersten Arm (10) abragt,
wobei der zweite Arm (20) einen zweiten Haken (21)
aufweist, der im Wesentlichen quer zur zweiten Ach-
se (A2) vom zweiten Arm (20) abragt,
wobei die erste Außenseite (13) und die zweite Au-
ßenseite (23) mittels eines Drehgelenks (30, 32) mit
einer Gelenkachse (A3) miteinander verbunden sind.

2.   Demontagewerkzeug nach Anspruch 1, wobei
sich die Gelenkachse (A3) des Drehgelenks (30, 32)
parallel zur ersten Achse (A1) erstreckt.

3.  Demontagewerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Demontagewerkzeug
(1) einstückig hergestellt ist.

4.  Demontagewerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Drehgelenk (30) als
Filmgelenk (32) oder als Scharnier ausgebildet ist.

5.  Demontagewerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
wobei das Demontagewerkzeug (1) durch Drehung
der Arme (10, 20) relativ zueinander um das Drehge-
lenk (30) herum in einen Einführzustand (50) und in
einen Demontagezustand (52) einstellbar ist,
wobei im Einführzustand (50) der erste Haken (11)
und der zweite Haken (21) im Wesentlichen in diesel-
be Richtung weisen,
wobei im Einführzustand (50) der erste Haken (11)
von der Drehachse (30, 32) einen ersten Abstand
(D1.1) aufweist,
wobei im Demontagezustand (52) der erste Haken
(11) und der zweite Haken (21) einen zweiten Ab-
stand (D2) voneinander aufweisen,
wobei der erste Abstand (D1.1) geringer ist als der
zweite Abstand (D2),
wobei insbesondere der erste Abstand (D1.1) gerin-
ger ist als ein erster Durchmesser (D3) der ersten Öff-
nung (73) der ersten Endkappe (71) des Filtereinsat-
zes (70) und
wobei insbesondere der zweite Abstand (D2) größer
ist als der erste Durchmesser (D3) der ersten Öff-
nung (73) der ersten Endkappe (71) des Filtereinsat-
zes (70).

6.  Demontagewerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der erste Arm (10) oder

der zweite Arm (20) wenigsten einen Anschlag (40)
für den anderen Arm (20, 10) aufweist, so dass eine
Drehung der beiden Arme (10, 20) um das Drehge-
lenk (30, 32) herum relativ zueinander um mehr als
100° verhindert ist.

7.  Demontagewerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
wobei das erste Bedien-Ende (12) des ersten Arms
(10) eine kanalartige erste Bedien-Öffnung (15) auf-
weist,
und/oder
wobei das zweite Bedien-Ende (22) des zweiten
Arms (20) eine kanalartige zweite Bedien-Öffnung
(25) aufweist.

8.  Demontagewerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
wobei der erste Arm (10) an einem dem ersten Haken
(11) gegenüberliegenden Ende einen dritten Haken
(14) aufweist, der im Wesentlichen quer zur ersten
Achse (A1) vom ersten Arm (10) abragt,
wobei der zweite Arm (20) einen dem zweiten Haken
(21) gegenüberliegenden Ende einen vierten Haken
(24) aufweist, der im Wesentlichen quer zur zweiten
Achse (A1) vom zweiten Arm (20) abragt,
wobei der dritte Haken (14) quer zur ersten Achse
(A1) betrachtet eine größere Länge aufweist als der
erste Haken (11)
und/oder
wobei der vierte Haken (24) quer zur zweiten Achse
(A2) betrachtet eine größere Länge aufweist als der
zweite Haken (21).

9.  Demontagewerkzeug nach Anspruch 5,
wobei am ersten Arm (10) ein Sicherungselement
(18) angeordnet ist,
wobei am zweiten Arm (20) ein zum Sicherungsele-
ment (18) komplementäres Gegenelement (28) an-
geordnet ist,
wobei im Demontagezustand (52) das Sicherungs-
element (18) mit dem Gegenelement (28) gekoppelt
ist.

10.  Demontagewerkzeug nach Anspruch 9,
wobei das Sicherungselement (18) als Zapfen (18a)
ausgebildet ist und das Gegenelement (28) als Nut
(28a) ausgebildet ist, in die der Zapfen im Demonta-
gezustand (52) aufgenommen ist,
oder
wobei das Gegenelement (28) als Zapfen ausgebil-
det ist und das Sicherungselement (18) als Nut aus-
gebildet ist, in die der Zapfen im Demontagezustand
(52) aufgenommen ist

11.  Verfahren zur Demontage eines Filtereinsatzes
eines Flüssigkeitsfilters,
wobei der Flüssigkeitsfilter (90) im montierten Zu-
stand ein Gehäuse (93), wenigstens einen Flüssig-
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keits-Zulauf (91), wenigstens einen Flüssigkeitsab-
lauf (92) und den Filtereinsatz (70) umfasst,
wobei der Filtereinsatz (70) ein sich entlang einer
Längsachse (A) erstreckendes Filterelement (78), ei-
ne erste Endkappe (71) und eine zweite Endkappe
(72) umfasst,
wobei das Filterelement (78) entlang der Längsach-
se (A) betrachtet zwischen der ersten Endkappe (71)
und der zweiten Endkappe (72) angeordnet ist,
wobei die erste Endkappe (71) eine erste kanalartige
Öffnung (73) aufweist,
wobei die zweite Endkappe (72) eine zweite kanalar-
tige Öffnung (74) aufweist,
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
-- einen ersten Schritt (100): Bereitstellen eines De-
montagewerkzeugs (1) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 10;
-- einen zweiten Schritt (200): Einstellen des Demon-
tagewerkzeugs in einen Einführzustand (50), wobei
im Einführzustand (50) der erste Haken (11) und der
zweite Haken (21) einen ersten Abstand (D1.1, D1.2)
von dem Drehgelenk (30, 32) aufweisen, der gerin-
ger ist als ein erster Durchmesser (D3) der ersten Öff-
nung (73) und als ein zweiter Durchmesser (D4) der
zweiten Öffnung (74);
-- einen dritten Schritt (300): Einführen des Demonta-
gewerkzeugs (1) in den Filtereinsatz (70) entlang ei-
ner Einführrichtung (80) derart, dass die Haken (11,
21) des Demontagewerkzeugs (1) durch die zweite
Öffnung (74) und durch die erste Öffnung (72) voll-
ständig hindurch geführt sind;
-- einen vierten Schritt (400): Einstellen des Demon-
tagewerkzeugs (1) in einen Demontagezustand (52)
durch Verdrehung der beiden Arme (10, 20) des De-
montagewerkzeugs (1) relativ zueinander um das
Drehgelenk (30, 32) herum, wobei im Demontagezu-
stand (52) der erste Haken (11) und der zweite Ha-
ken (21) einen Rand (75) der ersten Öffnung (72) der
ersten Endkappe (71) hintergreifen;
-- einen fünften Schritt (500): Verlagern des De-
montagewerkzeugs (1) entgegen der Einführrichtung
(80), so dass zusammen mit dem Demontagewerk-
zeug (1) der Filtereinsatz (70) aus dem Gehäuse (93)
demontiert wird.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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