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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Filterelement sowie auf einen Druckluftfilter zum 
Abscheiden von Fremdstoffen aus einem Druckluft-
strom.

[0002] Obwohl die vorliegende Erfindung auf belie-
bige Filtersysteme anwendbar ist, werden die vorlie-
gende Erfindung sowie die ihr zugrunde liegende 
Problematik in Bezug auf einen Druckluftfilter näher 
erläutert. Jedoch ist der vorliegende Erfindungsge-
danke auch beispielsweise auf einen Fluidabschei-
der oder dergleichen anwendbar.

[0003] Übliche Druckluftfilter bestehen im Allgemei-
nen aus einem zweiteiligen Gehäuse mit einem Ge-
häusekopf und einer Gehäuseglocke, welche entwe-
der miteinander verschraubt oder mittels einer Über-
wurfmutter oder Bajonettverschluss miteinander ver-
bunden sind. Der Gehäusekopf besitzt üblicherweise 
auf einander diametral gegenüberliegenden Seiten 
einen Zuström- und einen Abströmkanal. Der Zu-
strömkanal mündet entweder zentral in ein hohlzylin-
drisches, austauschbares Filterelement, welches in 
den Gehäusekopf dichtend eingesetzt bzw. einge-
schraubt ist oder in den Ringraum zwischen dem Fil-
terelement und dem Filtergehäuse. Dementspre-
chend geht der Abströmkanal entweder von dem Rin-
graum oder von dem Inneren des Filterelementes ab, 
je nachdem, ob das Filterelement von innen nach au-
ßen oder von außen nach innen durchströmt werden 
soll. Die Strömungsrichtung im Filter ist daher im All-
gemeinen nach dem Einbau festgelegt und lässt sich 
in der Einbaulage nicht verändern. Mit der Strö-
mungsrichtung ist gleichzeitig auch das Einsatzge-
biet des Filters im Allgemeinen festgelegt. Beim 
Staubfiltern wird das Filterelement in der Regel von 
außen und beim Koaleszenzfiltern zum Abscheiden 
von Druckluftkondensat von innen durchströmt.

[0004] Bei den Filterelementen handelt es sich in 
der Regel um Wartungsteile, welche nach einer ge-
wissen Zeit aufgrund der auftretenden Verschmut-
zung gewechselt werden müssen. Das Filterelement 
besteht im Allgemeinen aus einem Elementboden, 
einem Elementkopf sowie einem Filtermedium, wel-
ches mit dem Elementboden und dem Elementkopf 
zum Bilden eines vorbestimmten Gasströmungspfa-
des durch das Filtermedium hindurch dichtend ver-
bunden, zumeist verklebt ist.

[0005] Neben einer dichtenden Verbindung zwi-
schen dem Elementkopf des Filterelementes und 
dem Gehäusekopf des Filtergehäuses muss auch 
eine Gehäusedichtung zwischen dem Gehäusekopf 
und der Gehäuseglocke des Filtergehäuses vorgese-
hen werden, um das Filtergehäuse nach Zusammen-
bau druckdicht gegenüber der Umgebung zu ver-
schließen und somit keine Druckluft entweichen zu 

lassen. Diese Gehäusedichtung ist im Allgemeinen 
getrennt von dem Filterelement vorgesehen und wird 
gemäß dem Stand der Technik zumeist als radial wir-
kende O-Ring-Dichtung in eine O-Ring-Nut in dem 
Gehäusekopf oder in der Gehäuseglocke des Filter-
gehäuses eingelegt.

[0006] Die Druckschrift EP 1 343 574 B1 beschreibt 
einen Druckluftfilter, bei welchem eine Abdichtung 
zwischen dem Gehäusekopf und der Gehäuseglocke 
des Filtergehäuses mittels einer radialen 
O-Ring-Dichtung realisiert wird. Die O-Ring-Dichtung 
ist in einer entsprechenden radialen Nut in der Ge-
häuseglocke eingelegt und liegt an einer zugeordne-
ten zylindrischen Mantelfläche des Gehäusekopfes 
in der Schließstellung zum Gewährleisten einer radi-
alen Abdichtung radial dichtend an.

[0007] Bei Verwendung einer derartigen, in der EP 1 
343 574 B1 beschriebenen radialen Abdichtung 
muss zumindest in der Schlussphase des Schließ-
vorgangs eine erhebliche Reibkraft bzw. ein erhebli-
ches Reibmoment infolge des radial vorgesehenen 
O-Rings nachteilig überwunden werden. Beim Öff-
nungsvorgang zur Entnahme des Filterelementes 
muss bei derartigen Konstruktionen mit radialer Ab-
dichtung ebenfalls nachteilig die Reibung des 
O-Rings, welcher durch den langfristig anstehenden 
Innendruck im Filtergehäuse deformiert und in die 
Oberflächenrauhigkeiten eingepresst ist, überwun-
den werden, wodurch große Betätigungskräfte bzw. 
Drehmomente erforderlich sind, insbesondere bei 
größeren Gehäuseglockendurchmessern. Beson-
ders zu Beginn des Öffnungsvorgangs müssen er-
hebliche Losbrechkräfte bzw. ein erhebliches Los-
brechmoment aufgewendet werden, welche deutlich 
über der Montagekraft bzw. dem Montagemoment 
liegen. Ab einer bestimmten Gehäusegröße ist folg-
lich die Montage und insbesondere die Demontage 
eines Filterelementes in das bzw. aus dem Filterge-
häuse in der Regel nicht mehr manuell, sondern 
nachteilig lediglich unter Zuhilfenahme eines zusätz-
lichen Werkzeuges realisierbar.

[0008] Die Druckschrift DE 103 09 428 B4 be-
schreibt einen Druckluftfilter, bei welchem sich meh-
rere Gehäusedichtungen stirnseitig zwischen der Ge-
häuseglocke und dem Gehäusekopf des Filtergehäu-
ses befinden.

[0009] Eine derartige Konstruktion benötigt zur Un-
terbringung der Dichtung bei gleichbleibendem In-
nendurchmesser der Gehäuseglocke einen größeren 
Durchmesser von Gehäuseglocke und Gehäusekopf 
im Dichtungsbereich derart, dass größere druckbe-
aufschlagte Flächen und Kräfte im Gegensatz zu ra-
dialen Abdichtungen entstehen. Es ist zur Montage-
vereinfachung oder zur Verhinderung von Beschädi-
gungen an den Dichtungen während des Montage-
vorgangs nachteilig erforderlich, eine Drehbewegung 
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der Dichtflächen der Gehäuseglocke gegenüber den 
Dichtflächen des Gehäusekopfes bei dem Schließ-
vorgang zu vermeiden. Folglich kann kein einfaches 
Verschlussgewinde zwischen Gehäusekopf und Ge-
häuseglocke verwendet werden. Stattdessen müs-
sen aufwändigere Lösungen realisiert werden, bei-
spielsweise in Form einer Überwurfmutter, mit wel-
cher die Gehäuseglocke gegen den Gehäusekopf 
gezogen wird, wie beispielsweise in der DE 103 09 
428 B4 oder der DE 35 41 370 A1 beschrieben.

[0010] Ein weiteres Problem derartiger axial ange-
ordneter Dichtungen stellt die Befestigung der Dich-
tung an dem Elementkopf dar. Axial wirkende O-Rin-
ge können nicht ohne Weiteres formschlüssig an 
dem Elementkopf gehalten werden. Stoffschlüssige 
Dichtungen, wie beispielsweise im Herstellungspro-
zess angespritzte Elastomerdichtungen, können wie-
derum Probleme bezüglich der Dichtfunktion aufwei-
sen, da im Gegensatz zu einer O-Ring-Dichtung kein 
Anlegen der Dichtung in den Dichtspalt infolge der 
Druckdifferenz stattfindet. Daher kann es durchaus 
vorkommen, dass sich durch Kriech- bzw. Setzungs-
erscheinungen des Dichtmaterials die Montagevor-
spannung im Laufe der Zeit abbaut und die Abdich-
tung nicht mehr zuverlässig funktioniert.

[0011] Sonderdichtungen in Form einer den Kragen 
des Elementkopfes U-förmig umgreifenden Dichtung, 
wie beispielsweise in der Druckschrift US 4 721 563 
A beschrieben, benötigen nachteilig relativ viel Bau-
raum und einen hohen Bauaufwand und können für 
den Fall, dass keine definierte Montagevorspannung 
aufrecht erhalten werden kann bzw. kein Anlegen der 
Dichtung an den Dichtspalt infolge des Differenz-
drucks zustande kommt, in ungewünschter Weise 
undicht werden.

[0012] Beim Ausbau der verschmutzten Filterele-
mente besteht ein weiterer Nachteil vieler bekannter 
Filterkonstruktionen darin, dass das Filterelement 
nicht axial in der Gehäuseglocke gehalten wird, son-
dern nach Lösen der Gehäuseglocke weiterhin mit 
dem Gehäusekopf verbunden bleibt bzw. von der 
Dichtung zwischen dem Elementkopf und dem Ge-
häusekopf gehalten wird. Daher muss in einem der-
artigen Fall zum Ausbau des Filterelementes im All-
gemeinen entweder die Gehäuseglocke axial über 
die gesamte Länge des Filterelementes abgezogen 
werden oder das Filterelement muss bei teilweise ab-
gezogener Gehäuseglocke durch den Spalt zwi-
schen dem Gehäusekopf und der Gehäuseglocke 
von Hand gelöst werden. Im ersten Fall ist der Platz-
bedarf und im zweiten Fall der Kontakt mit dem ver-
schmutzten Filterelement nachteilig und die Handha-
bung für den Benutzer äußerst kompliziert, weil ein 
gleichzeitiges Halten der Gehäuseglocke und Lösen 
des Filterelementes erforderlich sind.

[0013] Ein weiterer Nachteil einiger bekannter Fil-

terkonstruktionen mit an dem Elementkopf ange-
brachter Gehäusedichtung besteht darin, dass eine 
Abstützung des Filterelementes in axialer Richtung 
gegenüber dem Filtergehäuse über die Gehäuse-
dichtung erfolgt. Infolge wechselnder Mediendurch-
strömung des Filterelementes wirken wechselnde 
Differenzdrücke und somit wechselnde axiale Kräfte 
auf die Gehäusedichtung, wodurch diese beschädigt 
und ebenfalls in ihrer Dichtfunktion beeinträchtigt 
werden kann. Gleiches kann durch Setzung der Dich-
tung unter über einen langen Zeitraum einwirkenden 
Differenzdrücken bzw. Axialkräften auftreten.

[0014] Zur Lösung dieses Problems ist im Stand der 
Technik, beispielsweise in der Druckschrift US 4 721 
563 A, eine axiale Abstützung des Filterelementes 
am Elementboden vorgesehen. Dies ist allerdings 
aufgrund von Längentoleranzen des Filterelementes, 
des Gehäusekopfes und der Gehäuseglocke für die 
Funktion der Gehäuseabdichtung nachteilig.

[0015] Eine Filtergehäuseanordnung mit einem axi-
al angeordneten O-Ring ist in den Druckschriften DE 
31 25 001 A1 und DE 20 2006 019 003 U1 beschrie-
ben. Hierbei ist der O-Ring zur Abdichtung axial zwi-
schen der Gehäuseglocke und dem Gehäusekopf 
angeordnet.

[0016] Die Druckschrift DE 20 2007 011 389 U1
zeigt ein Druckluftfiltergerät, mit einer radial zwischen 
Gehäusekopf und Gehäuseglocke angeordneten 
Dichtung. Der O-Ring ist in einer radial umlaufenden 
Nut der Gehäuseglocke angeordnet und liegt an ei-
ner Mantelfläche des Gehäusekopfes zur Abdichtung 
an. Die Gehäuseglocke und der Gehäusekopf sind 
bei dieser Anordnung über einen Bajonettverschluss 
verbunden.

[0017] Es liegt nun der vorliegenden Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, die obengenannten Nachteile zu 
beseitigen und ein gegenüber dem Stand der Technik 
verbessertes Filterelement sowie einen gegenüber 
dem Stand der Technik verbesserten Druckluftfilter 
mit einer verbesserten Gehäusedichtung bereitzu-
stellen.

[0018] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Filterelement mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 bzw. des Patentanspruchs 23 sowie durch 
einen Druckluftfilter mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 30 bzw. 54 gelöst.

[0019] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
gende Idee besteht darin, ein Filterelement zum Ab-
scheiden von Fremdstoffen aus einem Druckluft-
strom bereitzustellen, welches einen Elementboden; 
einen Elementkopf, welcher einen einen ersten Strö-
mungskanal bildenden Halsabschnitt und einen Kra-
genabschnitt aufweist, wobei der Kragenabschnitt 
derart ausgebildet ist, dass dieser den Halsaus-
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schnitt zumindest abschnittsweise umläuft und unter 
Bildung eines zweiten Strömungskanals mit dem 
Halsabschnitt verbunden ist; und ein Filtermedium 
aufweist, welches mit dem Elementboden und dem 
Elementkopf zum Bilden eines Gasströmungspfades 
zwischen dem ersten Strömungskanal und dem 
zweiten Strömungskanal durch das Filtermedium hin-
durch dichtend verbunden ist; wobei der Kragenab-
schnitt eine zumindest abschnittsweise außenum-
fänglich vorgesehene und sich in Richtung des Ele-
mentbodens verjüngende Anlagefläche zur Aufnah-
me eines zugeordneten Dichtelements derart auf-
weist, dass eine in etwa axial aus Richtung des Ele-
mentbodens auf das Dichtelement wirkende Kraft 
eine radiale Aufweitung des Dichtelements entlang 
der Anlagefläche bewirkt.

[0020] Ferner liegt der vorliegenden Erfindung in 
diesem Zusammenhang die Idee zugrunde, einen 
Druckluftfilter zum Abscheiden von Fremdstoffen aus 
einem Druckluftstrom zu schaffen, welcher das oben 
beschriebene, erfindungsgemäße Filterelement; und 
ein das Filterelement dichtend aufnehmendes Filter-
gehäuse aufweist, welches einen Gehäusekopf mit 
einer dem Dichtelement des Filterelementes zuge-
ordneten, zumindest abschnittsweise innenumfäng-
lich vorgesehenen ersten Dichtfläche und eine Ge-
häuseglocke mit einer dem Dichtelement des Filtere-
lementes zugeordneten, zumindest abschnittsweise 
stirnseitig vorgesehenen zweiten Dichtfläche auf-
weist; wobei die Gehäuseglocke mittels einer 
Schließbewegung des Filtergehäuses mit dem Ge-
häusekopf zum Bilden einer dichtenden Schließstel-
lung verbindbar ist; und wobei das Filterelement der-
art mit dem Gehäusekopf und der Gehäuseglocke 
koppelbar ist, dass die Schließbewegung des Filter-
gehäuses eine in etwa axial aufeinander zu gerichte-
te Relativbewegung zwischen dem Kragenabschnitt 
des Filterelementes und der Gehäuseglocke bewirkt, 
wodurch die zweite Dichtfläche der Gehäuseglocke 
das Dichtelement entlang der Anlagefläche des Kra-
gens des Filterelementes in dichtende Anlage mit der 
ersten Dichtfläche des Gehäusekopfes radial aufwei-
tet.

[0021] Ferner besteht eine der vorliegende Erfin-
dung zugrunde liegende weitere Idee darin, ein Filter-
element zum Abscheiden von Fremdstoffen aus ei-
nem Druckluftstrom bereitzustellen, welches einen 
Elementboden; einen Elementkopf, welcher einen ei-
nen ersten Strömungskanal bildenden Halsabschnitt 
und einen Kragenabschnitt aufweist, der den Halsab-
schnitt zumindest abschnittsweise umlaufend ausge-
bildet und unter Bildung eines zweiten Strömungska-
nals mit dem Halsabschnitt verbunden ist; und ein Fil-
termedium aufweist, welches mit dem Elementboden 
und dem Elementkopf zum Bilden eines Gasströ-
mungspfades zwischen dem ersten Strömungskanal 
und dem zweiten Strömungskanal durch das Filter-
medium hindurch dichtend verbunden ist; wobei der 

Kragenabschnitt einen zumindest abschnittsweise 
außenumfänglich vorgesehenen Dichtelement-Auf-
nahmeabschnitt, mindestens einen Verbindungska-
nal zwischen einem der beiden Strömungskanäle 
und dem Dichtelement-Aufnahmeabschnitt und den 
Dichtelement-Aufnahmeabschnitt axial begrenzende 
Dichtelement-Befestigungsabschnitte zur festen und 
dichtenden Aufnahme von Randabschnitten eines 
zugeordneten Dichtelementes derart aufweist, dass 
ein durch den mindestens einen Verbindungskanal 
zugeführter, auf das Dichtelement wirkender Über-
druck eine zur Außenseite hin gerichtete Aufweitung 
des Dichtelementes im Bereich des Dichtele-
ment-Aufnahmeabschnitts bewirkt.

[0022] Entsprechend liegt der vorliegenden Erfin-
dung ferner die weitere Idee zugrunde, einen Druck-
luftfilter zum Abscheiden von Fremdstoffen aus ei-
nem Druckluftstrom bereitzustellen, welcher das 
obengenannte Filterelement; und ein das Filterele-
ment dichtend aufnehmendes Filtergehäuse auf-
weist, welches einen Gehäusekopf mit einer dem 
Dichtelement des Filterelementes zugeordneten, zu-
mindest abschnittsweise innenumfänglich vorgese-
henen ersten Dichtfläche und eine Gehäuseglocke 
mit einer dem Dichtelement des Filterelementes zu-
geordneten, zumindest abschnittsweise stirnseitig 
vorgesehenen zweiten Dichtfläche aufweist; wobei 
das Filterelement derart mit dem Gehäusekopf und 
der Gehäuseglocke koppelbar ist, dass sich das 
Dichtelement in der Schließstellung des Filtergehäu-
ses bei Auftreten eines Überdrucks durch den min-
destens einen Verbindungskanal hindurch im Bereich 
des Dichtelement-Aufnahmeabschnitts in dichtende 
Anlage mit der ersten Dichtfläche des Gehäusekop-
fes sowie in dichtende Anlage mit der zweiten Dicht-
fläche der Gehäuseglocke aufweitet.

[0023] Den oben genannten Erfindungsideen ist ge-
meinsam, dass aufgrund einer speziellen Ausgestal-
tung und Anordnung des Dichtelementes am Kragen-
abschnitt des Filterelementes sowie einer speziellen 
Kopplungsweise des Gehäusekopfes, der Gehäuse-
glocke und des Filterelementes untereinander vorteil-
haft keine relevanten Reibungskräfte zwischen dem 
Dichtelement und den entsprechenden Dichtflächen 
auftreten, bis die endgültige Schließstellung erreicht 
ist bzw. der Druckluftfilter mit Druckluft beaufschlagt 
wird.

[0024] Somit weist die vorliegende Erfindung ge-
genüber den bekannten Ansätzen gemäß dem Stand 
der Technik den Vorteil auf, dass lediglich geringe 
Montagekräfte beim Öffnen bzw. Schließen des Fil-
tergehäuses vor bzw. nach einem Wechsel des Filter-
elementes notwendig sind. Die Gehäuseglocke kann 
zudem zusammen mit dem Filterelement mit einer 
geringen Montagekraft in den Gehäusekopf einge-
setzt werden, da lediglich am Schluss der Gehäuse-
schließbewegung nennenswerte Reibungskräfte zwi-
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schen dem Dichtelement und der Anlagefläche an 
dem Kragenabschnitt sowie den Dichtflächen an dem 
Gehäusekopf und der Gehäuseglocke zu überwin-
den sind bzw. eine Anlage des Dichtelementes an die 
entsprechend zugeordneten Dichtflächen erst bei 
Beaufschlagung des Druckluftfilters mit Druckluft er-
folgt, wodurch nahezu keinerlei Reibungskräfte über-
wunden werden müssen.

[0025] Des Weiteren kann das Filterelement vorteil-
haft zusammen mit der Gehäuseglocke montiert bzw. 
demontiert werden, wodurch die Handhabung erheb-
lich erleichtert wird. Ferner wird dadurch der Platzbe-
darf für das Schließen bzw. Öffnen der Gehäuseglo-
cke nach unten bei einem etwaigen Austausch des 
Filterelementes vorteilhaft reduziert.

[0026] Außerdem wird bei einer Entnahme des Fil-
terelementes zusammen mit der Gehäuseglocke 
beim Öffnen des Filtergehäuses ein direkter Hand-
kontakt des Benutzers mit dem verschmutzten Filter-
element durch eine einfache und leicht lösbare Ver-
riegelung, wie beispielsweise einer formschlüssigen 
Verbindung zwischen dem Elementkopf und der Ge-
häuseglocke, vorteilhaft gewährleistet. Zudem wird 
eine Vereinfachung der Handhabung erreicht, da le-
diglich ein Bauteil, nämlich die Gehäuseglocke mit 
darin fixiertem Filterelement, einzusetzen ist. Dies 
kann folglich beidhändig geschehen, was bei den 
zum Teil hohen Gewichten größerer Gehäuseglo-
cken in vorteilhafter Weise eine erhebliche Erleichte-
rung darstellt.

[0027] Des Weiteren wird aufgrund des Vorsehens 
der Gehäusedichtung an dem Filterelement bei je-
dem Wechsel des Filterelementes die entsprechende 
Gehäusedichtung automatisch mit ausgetauscht, 
was etwaige Undichtheiten infolge verschlissener 
Dichtungen vorteilhaft verhindert.

[0028] Aufgrund der obengenannten Ausgestaltun-
gen kann auch das Fehlen eines Filterelementes 
durch eine daraus resultierende ungefährliche aber 
auffällige Undichtheit des Filtergehäuses leicht, ins-
besondere akustisch und/oder haptisch, erkannt wer-
den.

[0029] Die vorliegende Erfindung schafft außerdem 
den Vorteil, dass eine sichere und einfache Gehäuse-
abdichtung mittels eines Dichtelementes bewerkstel-
ligt wird, welches durch den Differenzdruck zuverläs-
sig an dem Gehäusedichtspalt angepresst wird der-
art, dass die Abdichtung nicht durch Setzungser-
scheinungen der Dichtung beeinträchtigt werden 
kann.

[0030] Ferner ist bei den obengenannten Erfin-
dungsideen die Verwendung lediglich eines Dichtele-
mentes für die Abdichtung zwischen dem Gehäuse-
kopf und der Gehäuseglocke erforderlich, wodurch 

die Anzahl der notwendigen Bauteile vorteilhaft redu-
ziert wird.

[0031] Des Weiteren wird aufgrund der Kopplungs-
weise des Filterelementes an der Filterglocke eine 
axiale Lagerung des Filterelementes im Bereich des 
Elementkopfes an der Gehäuseglocke gewährleistet, 
was gegenüber einer axialen Lagerung des Filterele-
mentes an dem Elementboden gemäß einem oben 
genannten Ansatz nach dem Stand der Technik ge-
ringere Anforderungen an die einzuhaltenden Län-
gentoleranzen des Filterelementes stellt. Alle für den 
Einbau wesentlichen und kritischen Maße liegen bei 
den erfindungsgemäß vorgeschlagenen Bauweisen 
lediglich in dem Elementkopf.

[0032] Im Folgenden werden vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Verbesserungen in Unteransprüchen des 
im Patentanspruch 1 angegebenen Filterelementes 
sowie des im Patentanspruch 23 angegebenen 
Druckluftfilters erläutert.

[0033] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
der Kragenabschnitt als den Halsabschnitt vollum-
fänglich umlaufend und im Wesentlichen zur Mittel-
achse des Filterelementes rotationssymmetrisch 
ausgebildet. Die Anlagefläche des Kragenabschnitts 
ist vorzugsweise ebenfalls vollumfänglich vorgese-
hen und im Wesentlichen ebenfalls zur Mittelachse 
des Filterelementes rotationssymmetrisch ausgestal-
tet. Dadurch kann ein einfaches und kostengünstiges 
Spritzgussverfahren vorteilhaft zur Herstellung des 
Elementkopfes verwendet werden.

[0034] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist die Anlagefläche des Kragenabschnitts als 
Konusfläche ausgebildet, deren Steigungs- bzw. Ko-
nuswinkel α zwischen der Anlagefläche und der Mit-
telachse des Filterelements vorzugsweise zwischen 
25° und 65° liegt. Es ist jedoch für einen Fachmann 
offensichtlich, dass auch andere Ausgestaltungen 
der Anlagefläche möglich sind, beispielsweise eine 
sich mit verändernder Steigung und/oder mit vom 
oben genannten Bereich abweichender Steigung 
verjüngende Ausgestaltung.

[0035] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel weist der Kragenabschnitt des Filtere-
lementes eine die Anlagefläche in Richtung des Ele-
mentkopfes begrenzende Begrenzungsrippe auf, 
welche vorzugsweise umlaufend und im Wesentli-
chen zur Mittelachse des Filterelementes ebenfalls 
rotationssymmetrisch ausgebildet ist. Auch diese 
Ausgestaltung ist für ein Herstellungsverfahren mit-
tels Spritzgusstechnik vorteilhaft.

[0036] Nach einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist das Dichtelement als Dichtring ausgebildet 
und mit einer geringen radialen Vorspannung auf 
dem Kragenabschnitt in einer vorbestimmten Halte-
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position aufziehbar. Dadurch wird eine Verliersiche-
rung für den Dichtring auch dann gewährleistet, wenn 
das Filterelement sich im demontierten Zustand be-
findet.

[0037] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung weist der Dichtring in dieser vorbestimmten 
Halteposition einen Außendurchmesser auf, der klei-
ner oder gleich dem Durchmesser der inneren Um-
fangsfläche bzw. ersten Dichtfläche im Gehäusekopf 
ist, an der der Dichtring im montierten Zustand dich-
tend anliegt. Dadurch wird bei der Schließbewegung 
ein Auftreten von größeren Reibungskräften auf-
grund einer etwaigen Anlage des Dichtrings an der 
zugeordneten Dichtfläche des Gehäusekopfes vor-
teilhaft vermieden. Die notwendigen Montagekräfte 
können dadurch für den Benutzer in vorteilhafter Wei-
se eingehalten werden.

[0038] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Dichtring als O-Ring mit einem 
im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt ausgebil-
det. Folglich können als Dichtring kostengünstige 
Standardbauteile bzw. Standard-O-Ringe verwendet 
werden.

[0039] Nach einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist die Anlagefläche des Kragenabschnitts zur 
Aufrechterhaltung einer dauerhaften elastischen Vor-
spannung des Dichtrings elastisch verformbar bzw. 
federnd ausgebildet. Hierzu kann die Konusfläche 
bzw. die Anlagefläche des Kragenabschnitts bei-
spielsweise radial in einzelne federnde Segmente 
aufgeteilt sein. Dadurch wird eine dauerhaft elasti-
sche Vorspannung des Dichtrings gewährleistet, so 
dass eine etwaige altersbedingte Verringerung der 
Vorspannkraft des Dichtrings ausgeglichen werden 
kann.

[0040] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist der Kragenabschnitt des Filterelementes 
mittels mehrerer Rippen mit dem Halsabschnitt fest 
verbunden, wobei die mehreren Rippen vorzugswei-
se strömungstechnisch optimiert ausgestaltet sind. 
Diese Rippen gewährleisten eine feste Verbindung 
des Kragenabschnitts an dem Halsabschnitt des Fil-
terelementes unter Bildung des zweiten Strömungs-
kanals, welcher sich zwischen dem Halsabschnitt 
und dem Kragenabschnitt erstreckt und von den ein-
zelnen Rippen durchsetzt wird.

[0041] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Halsabschnitt des Filterelemen-
tes mit einem von der Kreisform abweichenden Quer-
schnitt ausgestaltet und/oder besitzt eine exzentri-
sche Position relativ zu der Mittelachse des Filterele-
mentes. Der Gehäusekopf weist vorteilhaft entspre-
chend eine an die Form des Halsabschnitts ange-
passte Aufnahmekontur zum Bilden einer Verdrehsi-
cherung des Filterelementes relativ zu dem Gehäu-

sekopf in der Schließstellung auf. Dadurch wird bei 
einem Verdrehen der Gehäuseglocke relativ zu dem 
Gehäusekopf bei der Schließbewegung des Filterge-
häuses auch eine relative Drehbewegung zwischen 
der Gehäuseglocke und dem Filterelement bewirkt. 
Es ist für einen Fachmann offensichtlich, dass eine 
gewünschte Verdrehsicherung insbesondere auch 
durch eine von der Kreisform abweichende Ausge-
staltung des Querschnitts des Halsabschnitts mit zu-
gleich zentrischer Anordnung desselben möglich ist.

[0042] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung weist der Elementkopf, die Gehäuseglocke 
und/oder der Gehäusekopf mindestens eine opti-
sche, akustische und/oder haptische Winkelstel-
lungsanzeigeeinrichtung auf. Dadurch erfolgt auf ein-
fache Weise eine Anzeige an den Benutzer, wann die 
entsprechend notwendigen Relativstellungen zwi-
schen Gehäuseglocke und Filterelement bzw. Ge-
häuseglocke und Gehäusekopf erreicht sind. Bei-
spielsweise weist der Kragenabschnitt mindestens 
eine optische Markierung und/oder eine Rasteinrich-
tung als haptische Winkelstellungsanzeigeeinrich-
tung auf. Allerdings ist für einen Fachmann offen-
sichtlich, dass jegliche Art einer Anzeigeeinrichtung 
möglich ist, welche dem Benutzer vorbestimmte Win-
kelstellungen der einzelnen Bauteile relativ zueinan-
der indiziert, insbesondere eine gut fühlbare, vorbe-
stimmte Winkelstellung.

[0043] Die Gehäuseglocke ist beispielsweise mit 
dem Gehäusekopf mittels einer Gewinde- und/oder 
Bajonettverbindung, zum Beispiel mittels einer Bajo-
nettverbindung ohne Steigung, oder desgleichen ver-
bindbar. Dadurch wird eine relative Verdrehung zwi-
schen der Gehäuseglocke und dem Filterelement 
während der Schließbewegung erzeugt, die aufgrund 
eines vorgesehenen Gewindeeingriffs dieser beiden 
Bauteile eine axial aufeinander zu gerichtete Relativ-
bewegung zwischen dem Kragenabschnitt des Filter-
elementes und der Gehäuseglocke bewirkt.

[0044] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
umfasst der Elementkopf einen dem Elementboden 
zugewandten, zylindrischen Führungsabschnitt mit 
einem eine vorbestimmte Steigung aufweisenden 
Außengewinde. Die Gehäuseglocke umfasst vor-
zugsweise ein mit dem Außengewinde des Element-
kopfes korrespondierendes Innengewinde für einen 
Gewindeeingriff zum Einsetzen des Filterelementes 
in die Gehäuseglocke bzw. zum Lösen des Filterele-
mentes von der Gehäuseglocke.

[0045] Gemäß einer alternativen Ausführungsform 
weist der Elementkopf einen dem Elementboden zu-
gewandten, zylindrischen Führungsabschnitt mit 
mehreren elastisch verformbaren Federzungen auf, 
deren freien Enden in axialer Richtung dem Halsab-
schnitt zugewandt und auf unterschiedlichem axialen 
Niveau angeordnet sind, und deren radiale Erstre-
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ckungen und Ausgestaltungen eine Abstützung des 
Dichtelementes in einer vorbestimmten Halteposition 
ermöglichen. Die Gehäuseglocke weist hierbei vor-
zugsweise ein mit den elastisch verformbaren Feder-
zungen des Elementkopfes korrespondierendes In-
nengewinde auf. Vorzugsweise ist dieses Innenge-
winde der Gehäuseglocke als sägezahnartiges Profil 
ausgebildet. Beispielsweise läuft das Innengewinde 
der Gehäuseglocke axial in Richtung der zweiten 
Dichtfläche der Gehäuseglocke aus. Somit kann vor-
teilhaft bei gegebener Wandstärke der Gehäuseglo-
cke eine breite stirnseitige Dichtfläche der Gehäuse-
glocke zur Verfügung gestellt und gewährleistet wer-
den, dass das Ausdrehen des Filterelementes aus 
der Gehäuseglocke möglichst wenige Umdrehungen 
benötigt.

[0046] Bei einer weiteren alternativen Ausführungs-
form weist der Kragenabschnitt einen axialen An-
schlagabschnitt für einen axialen Anschlag an einer 
zugeordneten Anschlagfläche des Gehäusekopfes 
des Filtergehäuses auf. Vorzugsweise ist hierbei die 
Gehäuseglocke mittels einer Bajonettverbindung mit 
vorbestimmter Steigung mit dem Gehäusekopf ver-
bindbar. Das Filterelement ist gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel vorzugsweise derart mit dem Gehäu-
sekopf und der Gehäuseglocke koppelbar, dass die 
Schließbewegung des Filtergehäuses den axialen 
Anschlagabschnitt des Kragenabschnitts des Filtere-
lementes in Anlage mit der zugeordneten Anschlag-
fläche des Gehäusekopfes für eine in etwa axial auf-
einander zu gerichtete Relativbewegung zwischen 
dem Kragenabschnitt des Filterelementes und der 
Gehäuseglocke drängt.

[0047] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung ist zudem zwischen dem Filterelement und 
der Gehäuseglocke ein entsprechender Anschlag für 
eine axiale Abstützung des Filterelementes gegen 
Bewegungen in Richtung der Gehäuseglocke vorge-
sehen, vorzugsweise in Form eines entsprechenden 
Absatzes an dem Filterelement und/oder der Gehäu-
seglocke. Dadurch kann der Dichtring zwar einerseits 
durch axiales Eindrücken des Filterelementes in die 
Gehäuseglocke entsprechend vorgespannt werden, 
jedoch vorteilhaft nicht vollständig deformiert werden, 
da der Dichtring sich nicht im Hauptkraftfluss zwi-
schen der Gehäuseglocke und dem Filterelement be-
findet.

[0048] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung weist der Kragenabschnitt des Filterelemen-
tes mindestens eine Rasteinrichtung und die Gehäu-
seglocke an der Innenwandung mindestens eine zu-
geordnete, korrespondierende Gegenrasteinrichtung 
für eine Rastverbindung mit der mindestens einen 
Rasteinrichtung des Kragenabschnitts auf, so dass 
das Filterelement bei der Demontage der Gehäuse-
glocke von dem Gehäusekopf durch diese Rastver-
bindung in der Gehäuseglocke vorteilhaft zurückge-

halten wird. Beispielsweise weist die mindestens 
eine Rasteinrichtung des Kragenabschnitts mehrere, 
umfänglich verteilte Schnapper auf, welche als in ra-
dialer Richtung federnde Fortsätze des Kragenab-
schnitts in Richtung des Elementbodens ausgebildet 
sind und jeweils einen Aufnahmebereich für eine 
Rastaufnahme der jeweils zugeordneten Gegenrast-
einrichtung der Gehäuseglocke aufweisen. Die Ge-
genrasteinrichtung der Gehäuseglocke ist beispiels-
weise in Form mehrerer Rastnasen ausgestaltet, 
welche an der Innenwandung der Gehäuseglocke 
derart vorgesehen sind, dass sie mit den jeweils zu-
geordneten Schnappern bei der Offenstellung der 
Bajonettverbindung in Eingriff bringbar sind. Die 
Schnapper der Rasteinrichtung des Kragenab-
schnitts des Filterelementes weisen jeweils zumin-
dest einen vorbestimmten Außenrand auf, welcher 
zum Liefern einer relativ flachen Gleitrampe entspre-
chend abgeschrägt ist. In diesem Zusammenhang ist 
zumindest ein seitlicher Rand der Aufnahmebereiche 
der Schnapper zum Liefern einer relativ steilen Gleit-
rampe relativ zu den Gleitrampen der seitlichen Au-
ßenränder der Schnapper gesehen jeweils entspre-
chend abgeschrägt. Durch diese relativ flachen Ab-
schrägungen an den äußeren Seitenrändern der 
Schnapper gegenüber steileren Abschrägungen der 
seitlichen Ränder der Schnapperaufnahmebereiche 
kann bewirkt werden, dass der Kraftaufwand, mit 
dem die Schnapper mit den Rastnasen in Eingriff ge-
bracht werden, kleiner ist als der Kraftaufwand, mit 
dem die Schnapper wieder von den Rastnasen ge-
trennt werden. Hierdurch lässt sich vorteilhaft eine 
gut fühlbare Vorzugswinkelstellung des Filterelemen-
tes in der Gehäuseglocke in der Raststellung ge-
währleisten.

[0049] Vorzugsweise sind die Schnapper derart 
ausgebildet, dass sie während der Rastverbindung 
mit der zugeordneten Gegenrasteinrichtung als auch 
während der Ruheposition, in welcher sich die 
Schnapper außer Eingriff mit der zugeordneten Rast-
einrichtung befinden, einen radial undeformierten Zu-
stand einnehmen. Da der Elementkopf und die 
Schnapper vorteilhaft als einteiliges Spritzgussteil 
aus Kunststoff hergestellt sind, welcher folglich unter 
aufgeprägten Deformationen bzw. Vorspannungen 
Kriecherscheinungen zeigt. Somit wäre die elasti-
sche Rückfederung derartiger Kunststoffschnapper, 
die lange Zeit in einem montierten Zustand eines Fil-
tergehäuses unter Vorspannung stehen bzw. dauer-
haft deformiert werden, durch Kriecherscheinungen 
des Kunststoffmaterials gefährdet. Durch die oben 
genannte Ausgestaltung kann vorteilhaft gewährleis-
tet werden, dass eine derartige dauerhafte Vorspan-
nung bzw. Deformation vermieden wird.

[0050] Im Folgenden werden vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Verbesserungen in Unteransprüchen des 
im Patentanspruch 23 angegebenen Filterelementes 
sowie des im Patentanspruch 54 angegebenen 
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Druckluftfilters erläutert.

[0051] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
das Dichtelement als Dichtring und insbesondere als 
umlaufende, ringförmige Sonderformdichtung ausge-
bildet, welche unter einer geringen radialen Vorspan-
nung in eine entsprechend umlaufende Vertiefung im 
Kragenabschnitt des Elementkopfes eingelegt wer-
den kann. Dazu weist der Kragenabschnitt vorzugs-
weise zwei Dichtring-Befestigungsabschnitte auf, 
welche jeweils in Form einer den Kragenabschnitt 
umlaufenden Aufnahmerille zur festen Aufnahme der 
Randabschnitte des Dichtrings unter geringer radia-
ler Vorspannung ausgebildet sind.

[0052] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel weist der Kragenabschnitt mehrere 
Bohrungen als Verbindungskanäle zwischen dem 
zweiten Strömungskanal und dem Dichtring-Aufnah-
meabschnitt auf. Der Kragenabschnitt weist insbe-
sondere einen Anschlagabschnitt auf, welcher für ei-
nen axialen Anschlag in vorbestimmter Weise mit ei-
ner zugeordneten Anlagefläche der Gehäuseglocke 
in Anlage bringbar ist. Vorzugsweise ist im Bereich 
des Dichtring-Aufnahmeabschnitts zwischen dem 
Dichtring und dem Kragenabschnitt ein umlaufender 
oder in mehrere Abschnitte unterteilter Freiraum vor-
gesehen, welcher mit dem mindestens einen Verbin-
dungskanal in fluidem Strömungskontakt steht. Der 
Freiraum ist gemäß einer bevorzugten Weiterbildung 
in etwa diametral des abzudichtenden Raumes zwi-
schen der ersten Dichtfläche des Gehäusekopfes 
und der zweiten Dichtfläche der Gehäuseglocke auf 
der gegenüberliegenden Seite des Dichtrings vorge-
sehen.

[0053] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist der Dichtring in seinen geometrischen Ab-
messungen an die Formen der ersten Dichtfläche 
des Gehäusekopfes und der zweiten Dichtfläche der 
Gehäuseglocke derart angepasst, dass der Dichtring 
in den abzudichtenden Raum zwischen der ersten 
Dichtfläche des Gehäusekopfes und der zweiten 
Dichtfläche der Gehäuseglocke in der Schließstel-
lung des Filtergehäuses einpassbar ist.

[0054] Des Weiteren weist der Dichtring vorzugs-
weise im Bereich seiner Randabschnitte leicht defor-
mierbare Dichtlippen auf, welche in ihren geometri-
schen Abmessungen derart ausgebildet sind, dass in 
der Schließstellung des Filtergehäuses die Dichtlip-
pen in dichtende Anlage mit einer zugeordneten inne-
ren Umfangsfläche des Gehäusekopfes und mit einer 
zugeordneten inneren Umfangsfläche der Gehäuse-
glocke bringbar sind. Dadurch wird vorteilhaft ge-
währleistet, dass sich auf der dem Kragenabschnitt 
zugewandten Rückseite im Wesentlichen der Gehäu-
seinnendruck einstellt, während sich in dem durch die 
Dichtlippen zwischen dem Dichtring, dem Gehäuse-
kopf und der Gehäuseglocke gebildeten Raum infol-

ge der Leckagepfade nach außen ein Druck einstellt, 
der zwischen dem Gehäuseinnendruck und dem Um-
gebungsdruck liegt und wesentlich niedriger ist, als 
der Innendruck im Gehäuse. Durch diese Druckdiffe-
renz wird vorteilhaft der zwischen den Dichtlippen lie-
gende Abschnitt der Dichtung zur Anlage an den zu-
geordneten Dichtflächen von Gehäusekopf und Ge-
häuseglocke gebracht und somit das Gehäuseinnere 
gegenüber der Umgebung vorteilhaft abgedichtet.

[0055] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von 
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die 
beiliegenden Figuren der Zeichnung näher erläutert.

[0056] Von den Figuren zeigt:

[0057] Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines Druck-
luftfilters gemäß einem ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0058] Fig. 2.1 eine perspektivische Ansicht eines 
Elementkopfes des Filterelementes gemäß dem ers-
ten bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung;

[0059] Fig. 2.2 eine Seitenansicht des Filterkopfes 
aus Fig. 2.1;

[0060] Fig. 2.3 eine Draufsicht auf den Filterkopf 
gemäß den Fig. 2.1 und Fig. 2.2;

[0061] Fig. 2.4 eine Teilquerschnittsansicht eines 
Druckluftfilters gemäß dem ersten bevorzugten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung vor ei-
ner Schließbewegung des Filtergehäuses;

[0062] Fig. 2.5 eine vergrößerte Darstellung des 
Ausschnitts A aus Fig. 2.4;

[0063] Fig. 2.6. eine Teilquerschnittsansicht eines 
Druckluftfilters gemäß dem ersten bevorzugten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung nach ei-
ner Schließbewegung des Filtergehäuses;

[0064] Fig. 2.7 eine vergrößerte Darstellung des 
Ausschnitts B aus Fig. 2.6;

[0065] Fig. 3.1 eine perspektivische Ansicht eines 
Elementkopfes eines Filtergehäuses gemäß einem 
zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung;

[0066] Fig. 3.2 eine Seitenansicht des Filterkopfes 
aus Fig. 3.1;

[0067] Fig. 3.3 eine Draufsicht auf den Filterkopf 
gemäß den Fig. 3.1 und Fig. 3.2;

[0068] Fig. 3.4 eine Teilquerschnittsansicht eines 
Druckluftfilters gemäß dem zweiten bevorzugten 
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Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung vor 
einer Schließbewegung des Filtergehäuses bzw. 
während einer Schließbewegung des Filtergehäu-
ses;

[0069] Fig. 3.5 eine vergrößerte Darstellung des 
Ausschnitts C aus Fig. 3.4;

[0070] Fig. 3.6 eine vergrößerte Darstellung des 
Ausschnitts D aus Fig. 3.4;

[0071] Fig. 3.7 eine Teilquerschnittsansicht eines 
Druckluftfilters gemäß dem zweiten bevorzugten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
nach einer Schließbewegung des Filtergehäuses;

[0072] Fig. 3.8 eine vergrößerte Darstellung des 
Ausschnitts E aus Fig. 3.7;

[0073] Fig. 4.1 eine perspektivische Ansicht eines 
Elementkopfes eines Filterelementes gemäß einem 
dritten bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung;

[0074] Fig. 4.2 eine Seitenansicht des Elementkop-
fes aus Fig. 4.1;

[0075] Fig. 4.3 eine Draufsicht auf den Elementkopf 
aus den Fig. 4.1 und Fig. 4.2;

[0076] Fig. 4.4 eine Teilquerschnittsansicht eines 
Druckluftfilters gemäß dem dritten bevorzugten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung vor ei-
ner Schließbewegung des Filtergehäuses;

[0077] Fig. 4.5 eine vergrößerte Darstellung des 
Ausschnitts F aus Fig. 4.4;

[0078] Fig. 4.6 eine Teilquerschnittsansicht eines 
Druckluftfilters gemäß dem dritten bevorzugten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung nach ei-
ner Schließbewegung des Filtergehäuses;

[0079] Fig. 4.7 eine vergrößerte Darstellung des 
Ausschnitts G aus Fig. 4.6;

[0080] Fig. 5.1 eine Teilquerschnittsansicht eines 
Druckluftfilters gemäß einem vierten bevorzugten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0081] Fig. 5.2 eine vergrößerte Darstellung des 
Ausschnitts H aus Fig. 5.1 vor einer Druckbeauf-
schlagung des Dichtelementes; und

[0082] Fig. 5.3 eine vergrößerte Darstellung des 
Ausschnitts I aus Fig. 5.1 nach Druckbeaufschla-
gung des Dichtelementes.

[0083] In den Figuren der Zeichnung bezeichnen 
dieselben Bezugszeichen gleiche oder funktionsglei-

che Komponenten, soweit nichts Gegenteiliges an-
gegeben ist.

[0084] In Fig. 1 ist eine schematische Querschnitts-
darstellung eines Druckluftfilters 1 gemäß einem ers-
ten bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung illustriert. Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, 
besitzt der Druckluftfilter 1 ein mehrteiliges Filterge-
häuse 2, welches aus einem Gehäusekopf 3 und ei-
ner damit fest verbindbaren Gehäuseglocke 4 be-
steht. Der Gehäusekopf 3 weist einen Zu- bzw. Ab-
strömkanal 9 und einen Ab- bzw. Zuströmkanal 10
sowie entsprechende Anschlüsse für die zu reinigen-
de bzw. gereinigte Druckluft auf.

[0085] Der Druckluftfilter 1 umfasst ferner ein in das 
Filtergehäuse 2 einsetzbares Filterelement 5, wel-
ches aus einem Elementboden 6, einem Element-
kopf 7 sowie einem Filtermedium 8 besteht und ge-
mäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel vor-
zugsweise mit Ausnahme eines Halsabschnittes 13
und von Rippen 15 relativ zu seiner Mittelachse 46
rotationssymmetrisch ausgebildet ist. Das Filtermedi-
um ist gemäß Fig. 1 zum Beispiel in Form eines 
Hohlzylinders gewickelt bzw. plissiert und mit dem 
Elementkopf 7 sowie dem Elementboden 6 des Filter-
elementes 5 fest oder lösbar dichtend verbunden, 
beispielsweise in geeigneter Weise dichtend ver-
klebt. Alternativ kann es sich bei dem Filtermedium 8
auch um eine Schüttung eines granularen Filtermedi-
ums, wie beispielsweise Aktivkohle, in einer Träger-
konstruktion oder um einen porösen Hohlkörper han-
deln.

[0086] Das Filterelement 5 ist zudem gemäß dem 
vorliegenden Ausführungsbeispiel fest mit der Ge-
häuseglocke 4 verbindbar, wobei gemäß diesem 
Ausführungsbeispiel, wie in Fig. 1 ersichtlich, eine 
derartige Verbindung beispielhaft mittels einer Ge-
windeverbindung 11 realisiert ist.

[0087] Ferner ist die Gehäuseglocke 4 über eine 
Drehverbindung 12 fest mit dem Gehäusekopf 3 in ei-
ner Schließstellung dichtend verbindbar. Im einge-
bauten Zustand bzw. in der Schließstellung trennt 
das Filterelement 5 im Filtergehäuse 2 die Zuström-
seite von der Abströmseite derart, dass die zu filtern-
de Druckluft durch das Filtermedium 8 hindurchströ-
men muss. Hierzu wird der Elementkopf 7 dichtend in 
das Filtergehäuse 2 eingesetzt, so dass der Innen-
raum des hohlzylindrischen angeordneten Filterme-
diums 8 mit der Zu- oder Abströmseite 9 und der Au-
ßenraum des hohlzylindrisch angeordneten Filterme-
diums 8 mit der Ab- bzw. Zuströmseite 10 des Ge-
häusekopfes 3 verbunden ist. In der in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsform strömt die Druckluft in der 
Schließstellung des Druckluftfilters 1 durch den Zu-
strömkanal 9 und einen Halsabschnitt 13 des Ele-
mentkopfes 7 in das Innere des Filtermediums 8, 
durch die zylindrische Wandung des Filtermediums 8
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für ein Abscheiden von Fremdstoffen aus dem Druck-
luftstrom hindurch und über den zwischen der Au-
ßenwandung des Filtermediums 8 und der Innen-
wandung der Gehäuseglocke 4 gebildeten Strö-
mungskanal und dem zwischen dem Halsabschnitt 
13 und einem damit verbundenen Kragenabschnitt 
14 des Elementkopfes 7 des Filterelementes 5 gebil-
deten Strömungskanal zu dem Abströmkanal 10 des 
Gehäusekopfes 3. Unter Umständen kann es auch 
sinnvoll sein, die Strömungsrichtung des Druckluft-
stromes umgekehrt zu obigem Strömungsverlauf vor-
zusehen.

[0088] In den Fig. 2.1, Fig. 2.2 und Fig. 2.3 sind ein 
Elementkopf 7 des Filterelementes 5 gemäß einem 
ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung in verschiedenen Ansichten und in 
Fig. 2.4 bis Fig. 2.7 Teilquerschnittsansichten eines 
Druckluftfilters 1 gemäß dem ersten bevorzugten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung vor 
und nach einer Schließbewegung des Filtergehäuses 
2 dargestellt.

[0089] Der Elementkopf 7 weist gemäß dem ersten 
Ausführungsbeispiel einen oben bereits angespro-
chenen Halsabschnitt 13 auf, welcher eine von der 
Kreisform abweichende Querschnittsform, beispiels-
weise eine Form ähnlich einer stark abgerundeten 
Dreiecksform, besitzt. Zudem ist der Halsabschnitt 
13 exzentrisch relativ zu der Mittelachse 46 des Fil-
terelementes 5 positioniert. Der Halsabschnitt 13 bil-
det einen in Richtung des zugeordneten Gehäuse-
kopfes 3 vorkragenden Abschnitt des Elementkopfes 
7 und ist über mehrere Rippen 15 mit dem den Hals-
abschnitt 13 umlaufenden Kragenabschnitt 14 ver-
bunden. Die Rippen 15 erstrecken sich im Wesentli-
chen in radialer und gleichzeitig axialer Richtung und 
weisen zur Verringerung des Differenzdrucks vor-
zugsweise eine strömungstechnisch optimierte Aus-
gestaltung auf. Beispielsweise sind einzelne Rippen 
15 hierfür mit bestimmten Krümmungen ausgestaltet. 
Die Rippen 15 ermöglichen eine Strömung der 
Druckluft in Längsrichtung des Filterelementes 5 zwi-
schen dem Halsabschnitt 13 und dem Kragenab-
schnitt 14 des Elementkopfes 7 hindurch. Der Kra-
genabschnitt 14 ist gemäß dem dargestellten ersten 
Ausführungsbeispiel relativ zu der Mittelachse 46 des 
Filterelementes 5 rotationssymmetrisch und den an-
geordneten Halsabschnitt 13 vollumfänglich umlau-
fend ausgebildet. Der Kragenabschnitt 14 weist vor-
zugsweise einen Außendurchmesser auf, welcher in 
etwa dem Außendurchmesser der zugeordneten 
Stirnseite der Gehäuseglocke 4 entspricht.

[0090] Der Halsabschnitt 13 und/oder dessen zuge-
ordnete Aufnahmekontur im Gehäusekopf 3 umfasst 
zudem eine in einer zugeordneten Nut 45 aufgenom-
mene Dichtung 44, welche einer fluiddichten Verbin-
dung zwischen dem Halsabschnitt 13 und dem ent-
sprechenden Zu- bzw. Abströmkanal 9 im Gehäuse-

kopf 3 dient.

[0091] Der Kragenabschnitt 14 umfasst in dem dem 
Halsabschnitt 13 zugewandten Bereich eine zur Au-
ßenseite gerichtete Anlagefläche 16. Die Anlageflä-
che 16 dient der Aufnahme eines zugeordneten 
O-Rings 22 und ist im Wesentlichen relativ zu der Mit-
telachse 46 des Filterelementes 5 rotationssymmet-
risch und umlaufend ausgebildet. Der Durchmesser 
der Anlagefläche 16 verjüngt sich in Richtung auf den 
Elementboden 6 in vorbestimmter Weise. Beispiels-
weise ist die Anlagefläche 16 als Konusfläche ausge-
bildet, deren Mittelachse mit der Mittelachse 46 des 
Filterelementes 5 zusammenfällt. Die gedachte Spit-
ze des Konus weist in Richtung auf den Elementbo-
den 6 und umfasst eine Steigung im Bereich zwi-
schen 1:2 und 2:1, d. h. einen Steigungswinkel α zwi-
schen der Anlagefläche 16 und der Mittelachse 46
des Filterelements 5 vorzugsweise zwischen in etwa 
25° und 65°. Allerdings kann die Anlagefläche 16
auch eine sich stetig oder in bestimmten Abschnitten 
ändernde Steigung aufweisen.

[0092] Die Anlagefläche 16 wird in Richtung des 
Halsabschnitts 13 durch eine ebenfalls vorzugsweise 
umlaufende und relativ zu der Mittelachse 46 des Fil-
terelementes 5 rotationssymmetrische Begrenzungs-
rippe 17 begrenzt. In Richtung des Elementbodens 6
wird die Anlagefläche 16 durch eine umlaufende und 
zur Mittelachse 46 des Filterelementes 5 rotations-
symmetrische Rille 18 begrenzt, welche in Richtung 
des Elementbodens 6 in einen im Wesentlichen zylin-
drischen Führungsabschnitt 19 des Kragenab-
schnitts 14 übergeht, mit welchem der Kragenab-
schnitt 14 in der Gehäuseglocke 4 aufgenommen und 
zentriert wird.

[0093] Wie beispielsweise in Fig. 2.2 ersichtlich ist, 
weist der Kragenabschnitt 14 ferner an dem zylindri-
schen Führungsabschnitt 19 ein Außengewinde 20
auf, welches mit einem entsprechend korrespondie-
renden Innengewinde 21 der Gehäuseglocke 4 in 
Gewindeeingriff bringbar ist. Das Filterelement 5
kann über diese Gewindeverbindung 11 in die Ge-
häuseglocke 4 fest eingeschraubt werden.

[0094] Des Weiteren ist ein Dichtring 22 vorgese-
hen, welcher vorzugsweise als handelsüblicher 
O-Ring mit einem im Wesentlichen kreisförmigen 
Querschnitt der Dichtschnur ausgestaltet ist. Der 
Dichtring 22 ist auf der Anlagefläche 16 vorzugswei-
se mit einer geringen radialen Vorspannung in einer 
vorbestimmten Halteposition aufgezogen. Der Au-
ßendurchmesser des Dichtrings 22 ist in dieser Hal-
teposition an dem Kragenabschnitt 14 bzw. an der 
Anlagefläche 16 kleiner oder gleich dem Durchmes-
ser der die erste Dichtfläche 23 in dem Gehäusekopf 
3 bildenden inneren Umfangsfläche 23 des Gehäu-
sekopfes 3, an der der Dichtring 22 im montierten Zu-
stand in der Schließstellung dichtend anliegt. Neben 
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der inneren Umfangsfläche 23 des Gehäusekopfes 3
als erste Dichtfläche bildet die Stirnfläche der Gehäu-
seglocke 4 die zweite Dichtfläche 24 des Filtergehäu-
ses 2, an welche der Dichtring 22 durch eine Schließ-
bewegung des Filtergehäuses 2 und somit in der 
Schließstellung nach einem weiter unten ausführlich 
beschriebenen Wirkprinzip elastisch zur Anlage ge-
bracht wird.

[0095] Für eine Aufrechterhaltung einer dauerhaft 
elastischen Vorspannung des Dichtrings 22 kann die 
Anlagefläche 16 an dem Kragenabschnitt 14 elas-
tisch ausgebildet sein, beispielsweise in Form einzel-
ner, radial aufgeteilter und elastisch federnder Seg-
mente.

[0096] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf 
die Fig. 2.4 bis Fig. 2.7 die abdichtende Wirkungs-
weise des Filtergehäuses 2 näher erläutert, wobei die 
Fig. 2.4 und Fig. 2.5 einen Zustand vor der Schließ-
bewegung des Filtergehäuses 2 und die Fig. 2.6 und 
Fig. 2.7 einen Zustand nach der Schließbewegung 
des Filtergehäuses 2 darstellen.

[0097] Der Gehäusekopf 3 weist zur Aufnahme des 
Halsabschnitts 13 des Elementkopfes 7 eine korres-
pondierende Aufnahmekontur 25 auf, wobei der 
Halsabschnitt 13 in die Aufnahmekontur 25 zum Lie-
fern einer Verdrehsicherung des Filterelementes 5
um seine Längsachse relativ zu dem Gehäusekopf 3
einsetzbar ist. Es ist für einen Fachmann offensicht-
lich, dass eine gewünschte Verdrehsicherung insbe-
sondere auch durch eine von der Kreisform abwei-
chende Ausgestaltung des Querschnitts des Halsab-
schnitts 13 mit zugleich zentrischer Anordnung des-
selben möglich ist.

[0098] Gemäß dem vorliegenden ersten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Drehverbindung 12 zwischen 
der Gehäuseglocke 4 und dem Gehäusekopf 3 in 
Form einer Bajonettverbindung derart ausgestaltet, 
dass die Montage der Gehäuseglocke 4 an dem Ge-
häusekopf 3 mit einer Drehbewegung der Gehäuse-
glocke 4 um ihre Längsachse relativ zu dem Gehäu-
sekopf 3 verbunden ist. Allerdings kann die Drehver-
bindung 12 auch mittels einer geeigneten Gewinde-
verbindung oder dergleichen realisiert werden.

[0099] Bevorzugt wird beim ersten Ausführungsbei-
spiel eine Bajonettverbindung ohne Steigung derart 
verwendet, dass die Schließdrehung zwischen der 
Gehäuseglocke 4 und dem Gehäusekopf 3 ohne ei-
ner axiale Relativbewegung zwischen diesen beiden 
Bauteilen erfolgt.

[0100] Zum Einsetzen des Filterelementes 5 in das 
Filtergehäuse 2 wird zunächst das Filterelement 5
mittels der Gewindeverbindung 11 bzw. dem Innen-
gewinde 21 und dem Außengewinde 20 soweit in die 
Gehäuseglocke 4 eingeschraubt, bis der Dichtring 22

lose an der zweiten Dichtfläche 24 bzw. der entspre-
chenden Stirnfläche der Gehäuseglocke 4 anliegt. In 
diesem Zustand ist der Dichtring 22 lediglich gering 
vorgespannt und noch nicht entlang der Anlagefläche 
16 aufgeweitet, wie in Fig. 2.5 dargestellt ist. Um 
dem Benutzer eine für den Zusammenbau erforderli-
che Winkelposition des Filterelements 5 relativ zu der 
Gehäuseglocke 4 anzuzeigen, sind vorliegend vor-
zugsweise geeignete optische Markierungen 26 an 
dem Elementkopf 7 und/oder an der Gehäuseglocke 
4 vorgesehen. Alternativ oder zusätzlich kann die re-
lative Winkelstellung auch durch federnde Rastnasen 
beispielsweise an dem Kragenabschnitt 14 und 
durch dazu korrespondierende Gegenkonturen an 
der Gehäuseglocke 4 als haptische Markierungen 
dem Benutzer kenntlich gemacht werden.

[0101] Durch die entsprechende relative Ausrich-
tung des Innengewindes 21 an der inneren Gehäuse-
wandung der Gehäuseglocke 4 und des Außenge-
windes 20 an dem Kragenabschnitt 14 des Element-
kopfes 7, des speziell ausgebildeten und positionier-
ten Halsabschnitts 13 sowie der Bajonettverbindung 
12 zwischen dem Gehäusekopf 3 und der Gewinde-
glocke 4 wird gewährleistet, dass der Halsabschnitt 
13 des Filterelementes 5 in einer vorbestimmten Win-
kelposition in die korrespondierende Aufnahmekon-
tur 25 an dem Gehäusekopf 3 verdrehsicher in axia-
ler Richtung eingeführt und folglich die Gehäuseglo-
cke 4 zusammen mit dem an der Gehäuseglocke 4
verschraubten Filterelement 5 in den Gehäusekopf 3
eingeführt und über die Bajonettverbindung 12 mit 
dem Gehäusekopf 3 in Eingriff gebracht werden 
kann. Bei einer Schließbewegung des Filtergehäu-
ses 2, d. h. bei einer Verdrehung der Gehäuseglocke 
4 relativ zu dem Gehäusekopf 3 wird die Winkelstel-
lung des Filterelementes 5 relativ zu dem Gehäuse-
kopf 3 aufgrund der oben beschriebenen Verdrehsi-
cherung beibehalten, wodurch es jedoch zu einer Re-
lativdrehung zwischen dem Filterelement 5 und der 
Gehäuseglocke 4 derart kommt, dass das Filterele-
ment 5 weiter in die Gehäuseglocke 4 hineinbewegt 
wird. Die Steigung der Gewindeverbindung 11, d. h. 
die Steigung des Außengewindes 20 sowie des In-
nengewindes 21 bestimmen das Maß der Relativbe-
wegung zwischen dem Filterelement 5 und der Ge-
häuseglocke 4 bei einem vorbestimmten Drehwinkel 
der Gehäuseglocke 4 relativ zu dem Gehäusekopf 3.

[0102] Folglich wird der Kragenabschnitt 14 des Fil-
terelements 5 bei der Schließbewegung des Filterge-
häuses 2 derart weiter in die Gehäuseglocke 4 einge-
schraubt, d. h. es erfolgt eine weitergehende aufein-
ander zugerichtete Relativbewegung zwischen die-
sen derart, dass die zweite Dichtfläche 24 bzw. die 
Stirnseite der Gehäuseglocke 4 den Dichtring 22
nach oben entlang der Anlagefläche 16 drängt und 
eine Aufweitung des Dichtrings 22 über die entspre-
chend geneigt ausgebildete Anlagefläche 16 bewirkt, 
wie insbesondere in den Fig. 2.5 und Fig. 2.7 illust-
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riert ist. Die Begrenzungsrippe 17 dient einer Begren-
zung der Aufweitung des Dichtrings 22 und gewähr-
leistet somit eine definierte und vorbestimmte Auf-
weitung des Dichtrings 22.

[0103] Durch diese radiale Aufweitung des Dicht-
rings 22 wird dieser während der Schließbewegung 
des Filtergehäuses 2 neben der Anlage mit der zwei-
ten Dichtfläche 24 auch in dichtende Anlage mit der 
ersten Dichtfläche 23, d. h. der Innenumfangsfläche 
des Gehäusekopfes 3 gebracht, wie in Fig. 2.7 dar-
gestellt ist. Somit erfolgt lediglich am Ende der 
Schließbewegung des Filtergehäuses 2 eine Anlage 
des Dichtrings 22 mit der ersten Dichtfläche 23, was 
aus reibungstechnischen Gründen vorteilhaft ist.

[0104] Letztendlich wird die Anlage an die beiden 
Dichtflächen 23 und 24 bei Druckaufbau in dem Fil-
tergehäuse 2 durch die Druckkraft des Innendrucks 
auf den Dichtring 22 derart verstärkt, dass die ge-
wünschte vollständige und zuverlässige Abdichtung 
des Filtergehäuses 2 gewährleistet wird.

[0105] Eine axiale Abstützung des Filterelementes 
5 an der Gehäuseglocke 4 erfolgt gemäß dem ersten 
Ausführungsbeispiel über die Gewindeverbindung 11
derart, dass der Dichtring 22 in dem Einbauzustand, 
in welchem das Filterelement 5 in die Gehäuseglocke 
4 eingesetzt ist, zwar elastisch vorgespannt ist, sich 
jedoch nicht im axialen Hauptkraftfluss zwischen 
dem Gehäusekopf 3 und der Gehäuseglocke 4 befin-
det. Dadurch wird die Lebensdauer des Dichtrings 22
vorteilhaft verlängert.

[0106] Die Demontage des Druckluftfilters 1 für ei-
nen Austausch eines etwaigen verschmutzten Filter-
elementes 5 erfolgt analog zu dem oben beschriebe-
nen Montageablauf, jedoch in umgekehrter Reihen-
folge.

[0107] Es ist für einen Fachmann offensichtlich, 
dass die geometrischen Abmessungen und Formen 
der einzelnen Teile und Flächen, insbesondere der 
Dichtflächen, des Dichtrings, der Anlagefläche und 
der Begrenzungsrippe modifiziert werden können, 
solange der Dichtring bei der Schließbewegung des 
Filtergehäuses entlang der Anlagefläche für eine 
dichtende Anlage mit den Dichtflächen radial aufge-
weitet wird.

[0108] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf 
die Fig. 3.1 bis Fig. 3.8 ein Druckluftfilter 1 bzw. ein 
Filterelement 5 gemäß einem zweiten bevorzugten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung nä-
her erläutert. Das zweite Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung weist im Unterschied zu dem 
ersten Ausführungsbeispiel eine modifizierte Gewin-
deverbindung 11 zwischen dem Filterelement 5 und 
der Gehäuseglocke 4 auf, was im Folgenden aus-
führlicher evaluiert wird.

[0109] Gemäß dem zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel weist der zylindrische Führungsab-
schnitt 19 des Kragenabschnitts 14 kein Außenge-
winde, sondern mehrere elastisch verformbare Fe-
derzungen 27 auf. Die elastischen Federzungen 27
sind entlang der Umfangsfläche des Führungsab-
schnitts 19 vorzugsweise in regelmäßigem Abstand 
voneinander und, wie insbesondere in Fig. 3.2 er-
sichtlich, auf unterschiedlichem axialen Niveau derart 
angeordnet, dass ein vorbestimmter Gewindeeingriff 
mit einem zugeordneten Innengewinde 21 der Ge-
häuseglocke 4 gewährleistet wird.

[0110] Die Federzungen 27 sind beispielsweise als 
aus dem Führungsabschnitt 29 ausgestanzte La-
schen ausgebildet, deren freies Ende axial in Rich-
tung des Halsabschnitts 13 orientiert ist.

[0111] Die Federzungen 27 erstrecken sich radial 
mit ihren freien Enden vor einem Einsetzen des Fil-
terelements 5 in die Gehäuseglocke 4 vorzugsweise 
in etwa bis zum Mittelpunkt des Dichtschnurquer-
schnitts, wie in Fig. 3.5 dargestellt ist, und maximal 
bis in etwa zum Außendurchmesser des Dichtringes 
22. Dadurch bilden die Federzungen 27 eine Lager-
einrichtung zum Tragen des Dichtringes 22 vor einem 
Einsetzen des Filterelementes 5 in die Gehäuseglo-
cke 4 in einer vorbestimmten Position. Allerdings ist 
es auch vorstellbar, dass die Federzungen 27 jeweils 
sich in in etwa radialer Richtung erstreckende Stege 
aufweisen, welche einer Abstützung des Dichtringes 
22 dienen. In diesem Fall können sich die Federzun-
gen 27 radial auch über die radiale Erstreckung des 
Dichtringes 22 hinaus erstrecken. Die Stege sind bei-
spielsweise am freien Ende der Federzungen 27 an-
geformt und derart ausgestaltet, dass sie in die aus-
gestanzten Öffnungen verlagerbar sind, falls die Fe-
derzungen entsprechend verformt werden.

[0112] Die Federzungen 27 sind ferner jeweils zur 
Außenseite hin gerichtet vorgespannt und können 
aufgrund ihrer elastischen Eigenschaft in Richtung 
der Mittelachse 46 des Filterelementes 5 elastisch 
verstellt werden, wie in Fig. 3.6 illustriert ist.

[0113] Die Gehäuseglocke 4 besitzt als zu den Fe-
derzungen 27 korrespondierendes Innengewinde 21
an ihrer inneren Umfangsfläche vorzugsweise ein 
Gewinde mit einem sägezahnartigen Profil, wie in 
den Fig. 3.5 und Fig. 3.6 dargestellt ist. Die einzel-
nen Gewindeabschnitte des Innengewindes 21 kön-
nen hierbei unterschiedliche Gewindetiefen aufwei-
sen. Beispielsweise kann die Gewindetiefe axial in 
Richtung der zweiten Dichtfläche 24 der Gehäuse-
glocke 4 auslaufen. Dadurch wird bei vorbestimmter 
Wandstärke der Gehäuseglocke 4 eine möglichst 
breite zweite Dichtfläche 24 zur Verfügung gestellt, 
so dass eine optimierte Anlage an dem zugeordneten 
Dichtring 22 gewährleistet ist. Ferner wird durch ein 
entsprechendes Auslaufen der Gewindetiefe er-
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reicht, dass das Filterelement 5 aus der Gehäuseglo-
cke 4 mit möglichst wenigen Umdrehungen vorteil-
haft ausgedreht werden kann.

[0114] Gemäß dem zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel kann das Filterelement 5 axial in die 
Gehäuseglocke 4 bei in vorbestimmter Halteposition 
gehaltenem Dichtring 22 auf den freien Enden der 
Federzungen 27 eingeschoben werden. Hierbei ge-
langen die Federzungen 27 ab einer vorbestimmten 
Einschubtiefe aufgrund ihrer elastischen Ausgestal-
tung in einen Einrasteingriff mit dem sägezahnartigen 
Innengewinde 21 der Gehäuseglocke 4. Für ein wei-
teres Einsetzen des Filterelementes 5 in die Gehäu-
seglocke 4 kann das Filterelement 4 weiter einge-
dreht werden, da die Federzungen 27 und das säge-
zahnartige Profil des Innengewindes 21 eine Art Ge-
windeeingriff darstellen und eine Gewindeverdre-
hung ermöglichen. Analog erfolgt eine Demontage 
des Filterelementes 5 durch Ausdrehen des Filterele-
mentes 5 und somit der Federzungen 27 aus dem In-
nengewinde 21 der Gehäuseglocke 4 in Gegenrich-
tung.

[0115] Analog zum ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel erzeugt ein Einschieben oder Eindre-
hen des Filterelementes 5 in die Gehäuseglocke 4
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel ebenfalls 
ein weiteres Einziehen des Filterelementes 5 in die 
Gehäuseglocke 4 hinein derart, dass die zweite 
Dichtfläche 24 den Dichtring 22 entlang der Anlage-
fläche 16 radial aufweitet, wie in Fig. 3.6 dargestellt 
ist, und in dichtende Anlagen mit der nicht dargestell-
ten, ersten Dichtfläche des Gehäusekopfes 3 drängt.

[0116] Hinsichtlich Merkmalen und Funktionswei-
sen der vorliegenden Erfindung, die im Zusammen-
hang mit der obigen Beschreibung des zweiten be-
vorzugten Ausführungsbeispiels nicht näher erläutert 
wurden, kann auf die zuvor getätigte Beschreibung 
des ersten Ausführungsbeispiels verwiesen werden, 
da diese Merkmalen und Funktionsweisen analog 
ausgebildet sind, so dass auf eine detaillierte Erläu-
terung davon zur Vermeidung von unnötigen Wieder-
holungen verzichtet werden kann.

[0117] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf 
die Fig. 4.1 bis Fig. 4.7 ein Druckluftfilter 1 bzw. ein 
Filterelement 5 gemäß einem dritten bevorzugten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung nä-
her erläutert.

[0118] Gemäß dem dritten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel wird im Vergleich zu den beiden oben 
genannten Ausführungsbeispielen eine Relativbewe-
gung zwischen dem Kragenabschnitt 14 des Filtere-
lementes 5 und der Gehäuseglocke 4 während der 
Schließbewegung des Filtergehäuses 2 auf unter-
schiedliche Art und Weise bewerkstelligt. Gemäß
dem dritten Ausführungsbeispiel ist die Drehverbin-

dung 12 zwischen dem Gehäusekopf 3 und der Ge-
häuseglocke 4 als Bajonettverbindung mit einer vor-
bestimmten Steigung ausgestaltet, so dass bei einer 
Schließbewegung des Filtergehäuses 2 der Gehäu-
sekopf 3 und die Gehäuseglocke 4 eine aufeinander 
zu gerichtete, axiale Relativbewegung ausführen.

[0119] Es ist zudem eine Anschlageinrichtung 28
vorgesehen, welche einen axialen Anschlag zwi-
schen dem Kragenabschnitt 14 des Elementkopfes 7
und dem Gehäusekopf 3 vorsieht, um den Element-
kopf 7 und somit die Anlagefläche 16 des Kragenab-
schnitts 14 bei einer Schließbewegung des Filterge-
häuses 2 relativ zu der Gehäuseglocke 4 axial zu ver-
stellen. Vorzugsweise umfasst die Anschlageinrich-
tung 28 eine Anschlagfläche des dem Gehäusekopf 
3 zugewandten, stirnseitigen Abschnitts des Kragen-
abschnitts 14 sowie einen entsprechend zugeordne-
ten und dem Kragenabschnitt 14 zugewandten An-
schlagabschnitt des Gehäusekopfes 3, wie in bei-
spielsweise den Fig. 4.5 und Fig. 4.7 illustriert ist. 
Die Anschlageinrichtung 28 bewirkt demnach wäh-
rend der Schließbewegung des Filtergehäuses 2 und 
der damit einhergehenden axialen Relativbewegung 
zwischen dem Gehäusekopf 3 und der Gehäuseglo-
cke 4 einen Anschlag zwischen der Anschlagfläche 
des Kragenabschnitts 14 des Filterelements 5 und 
dem entsprechend zugeordneten Anschlagabschnitt 
des Gehäusekopfes 3 derart, dass auch eine axiale 
aufeinander zu gerichtete Relativbewegung zwi-
schen dem Filterelement 5 und der Gehäuseglocke 4
bewirkt wird. Diese Relativbewegung wiederum 
drängt den Dichtring 22 entlang der Anlagefläche 16
und weitet den Dichtring 22 entsprechend radial in 
dichtende Anlage mit der zugeordneten ersten Dicht-
fläche 23 in einen elastisch vorgespannten Zustand 
auf, analog zu den oben bereits erläuterten Ausfüh-
rungsbeispielen.

[0120] Im Unterschied allerdings zu den beiden 
erstgenannten Ausführungsbeispielen erfolgt gemäß
dem dritten bevorzugten Ausführungsbeispiel eine 
Verbindung zwischen dem Filterelement 5 und der 
Gehäuseglocke 4 nicht über eine entsprechende Ge-
windeverbindung, sondern mittels einer geeignet 
ausgebildeten Rastverbindung 29, welche im Folgen-
den detaillierter erläutert wird.

[0121] Wie insbesondere in den Fig. 4.1 und 
Fig. 4.2 ersichtlich ist, weist der Elementkopf 7 bei-
spielsweise zwei Rasteinrichtungen in Form von 
Schnappern 30 auf, welche vorzugsweise als in radi-
aler Richtung federnde Fortsätze des Kragenab-
schnitts 14 in Richtung des Elementbodens 6 und 
umfänglich um in etwa 180° versetzt ausgebildet 
sind. Die Schnapper 30 bilden beispielsweise jeweils 
einen Fortsatz in Richtung des Elementbodens 6 ei-
ner jeweils zugeordneten Rippe 15. Die Schnapper 
30 weisen zudem vorzugsweise eine in etwa recht-
eckförmige Ausgestaltung mit abgerundeten Seiten-
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rändern auf. Jeder Schnapper 30 besitzt zudem eine 
in etwa mittige Öffnung bzw. Aufnahmebereich 31 zur 
Aufnahme einer entsprechend zugeordneten Gegen-
rasteinrichtung 35. Des Weiteren umfasst jeder 
Schnapper 30 für einen erleichterten Einrastvorgang 
abgeschrägte äußere Seitenränder 32 und zumin-
dest einen abgeschrägten äußeren unteren Rand 33. 
Zudem sind zumindest Abschrägungen an den seitli-
chen Rändern 34 der Öffnung 31 vorgesehen, wel-
che einen seitlichen Ausrastvorgang der entspre-
chend zugeordneten Gegenrasteinrichtung 35 ent-
sprechend unterstützen.

[0122] Als Gegenrasteinrichtung 35 weist die Ge-
häuseglocke 4 vorzugsweise entsprechend an der in-
neren Umfangsfläche angeordnete und korrespon-
dierende Rastnasen 35 auf, welche bei entsprechen-
den Einrast- bzw. Ausrastbewegungen über die ab-
geschrägten Ränder der Schnapper 30 bzw. der Öff-
nung 31 der Schnapper 30 gleiten und somit in eine 
entsprechende Rastverbindung mit den Schnappern 
30 einrastbar bzw. aus der Rastverbindung ausrast-
bar sind. Die Rastnasen 35 sind für eine lagestabile 
Einrastung mit den jeweils zugeordneten Öffnungen 
31 der Schnapper 30 komplementär ausgebildet, so 
dass das Filterelement 5 im Einrastzustand lagestabil 
an der Gehäuseglocke 4 eingerastet ist.

[0123] Vorzugsweise weisen die äußeren Seiten-
ränder 32 der Schnapper 30 relativ flache Abschrä-
gung gegenüber relativ steilen Abschrägungen der 
seitlichen Ränder 34 der Öffnung 31 auf. Somit ist für 
den Benutzer der Kraftaufwand für einen Rasteingriff 
zwischen Schnapper 30 und zugeordneter Rastnase 
35 geringer als der Kraftaufwand für den entspre-
chenden Ausrastvorgang. Hierdurch lässt sich vor-
teilhaft für den Benutzer eine haptische Vorzugswin-
kelstellung des Filterelemente 5 relativ zu der Gehäu-
seglocke 4 gewährleisten. Vorzugsweise ist diese 
Vorzugswinkelstellung derart gewählt, dass in dieser 
der Halsabschnitt 13 des Filterelements 5 mit der ent-
sprechend zugeordneten Aufnahmekontur 25 im Ge-
häusekopf 3 drehgesichert einsetzbar und dass die 
Bajonettverbindung 12 zwischen der Gehäuseglocke 
4 und dem Gehäusekopf 3 axial in Eingriff bringbar 
ist, d. h. die Positionierung der Schnapper 30 und der 
entsprechend zugeordneten Rastnasen 35 ist vor-
zugsweise derart gewählt, dass während eines Ein-
rastzustandes sich die Bajonettverbindung zwischen 
der Gehäuseglocke 4 und dem Gehäusekopf 3 für 
eine Trennung dieser Bauteile voneinander in der 
Öffnungsstellung befindet. Das Filterelement 5 wird 
folglich bei der Trennung der Gehäuseglocke 4 von 
dem Gehäusekopf 3 durch die bewerkstelligte Rast-
verbindung zwischen Schnappern 30 und zugeord-
neten Rastnasen 35 vorteilhaft in der Gehäuseglocke 
4 axial gehalten.

[0124] Für einen Einsetzvorgang eines neuen Filter-
elementes 5 wird dieses zunächst axial in die Gehäu-

seglocke 4 eingeführt, entweder bereits in der ent-
sprechenden Einraststellung oder in einer Ausrast-
stellung, wobei in diesem Fall durch anschließendes 
manuelles Drehen des Filterelementes 5 die Einrast-
stellung herbeigeführt wird. Der Einrastvorgang kann 
dabei als haptische Anzeige einer Vorzugswinkelstel-
lung für den Benutzer dienen. Allerdings sind geeig-
nete, zusätzliche oder alternative Markierungen 26
zu diesem Zwecke ebenfalls vorstellbar.

[0125] Anschließend wird die Gehäuseglocke 4 mit 
eingerastetem Filterelement 5 in den Gehäusekopf 3
entsprechend eingesetzt und durch eine Schließbe-
wegung mittels der Bajonettverbindung 12 in dichten-
der Weise damit fest verbunden. Für den Einsetzvor-
gang können wiederum vorbestimmte Markierungen 
vorgesehen sein, um dem Benutzer eine Vorzugs-
winkelstellung anzuzeigen. Hierdurch, wie oben be-
reits ausführlich erläutert, erfolgt durch die axiale An-
schlageinrichtung 28 eine Relativbewegung zwi-
schen dem Filterelement 5 und der Gehäuseglocke 
4, wodurch der Dichtring 22 entlang der Anlagefläche 
16 radial und in dichtende Anlage mit der ersten 
Dichtfläche 23 aufgeweitet wird.

[0126] Für eine Entnahme eines beispielsweise ver-
schmutzten Filterelementes 5 wird in umgekehrter 
Reihenfolge vorgegangen, wobei nach Entnahme 
der Gehäuseglocke 4 aus dem Gehäusekopf 3 durch 
Lösen der Bajonettverbindung 12 das Filterelement 5
sich nach wie vor in Rastverbindung mit der Gehäu-
seglocke 4 befindet. Durch manuelles Drehen des 
Filterelementes 5 in der Gehäuseglocke 4 kann die 
Rastverbindung außer Eingriff gebracht und das Fil-
terelement 5 auf einfache Weise aus der Gehäuse-
glocke 4 entnommen werden.

[0127] Die Schnapper 30 sind weiterhin vorzugs-
weise derart ausgestaltet, dass sie sowohl in der Ein-
raststellung auf den entsprechend zugeordneten 
Rastnasen 35 als auch in der Ausraststellung abseits 
der Rastnasen 35 einen radial undeformierten Zu-
stand einnehmen. Da die Elementköpfe 7 in der Re-
gel als Spritzgussteile aus einem geeigneten Kunst-
stoff hergestellt sind, welcher unter Umständen unter 
dauerhaft aufgeprägten Deformationen bzw. Vor-
spannungen Kriecherscheinungen zeigt, gewährleis-
tet dieser radial undeformierte Zustand der Schnap-
per 30 eine verlängerte Lebensdauer derselben und 
somit der Rastverbindung zwischen dem Filterele-
ment 5 und der Gehäuseglocke 4. Allerdings ist für ei-
nen Fachmann offensichtlich, dass mit entsprechend 
durchgeführten Modifikationen auch eine kinemati-
sche Umkehr der oben erläuterten Rastverbindung 
denkbar ist, wonach die Rastnasen oder ähnliche 
Gegenrasteinrichtungen beispielsweise an dem Fil-
terelement 5 und die zugeordneten Schnapper 30
oder entsprechend anders ausgestaltete, komple-
mentäre Rasteinrichtungen an der inneren Umfangs-
fläche der Gehäuseglocke 4 entsprechend vorgese-
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hen sind.

[0128] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die 
Schnapper auch jeweils mehrere Öffnungen mit je-
weils entsprechend abgeschrägten Kanten aufwei-
sen können, beispielsweise zwei identische, neben-
einander angeordnete Öffnungen je Schnapper. Des 
Weiteren können die Schnapper jeweils einen offen 
Seitenbereich derart aufweisen, dass eine Gleitram-
pe lediglich an einer vorbestimmten Seite vorgese-
hen ist und an der gegenüberliegenden Seite ein Ein-
tritt bzw. Austritt der zugeordneten Gegenrasteinrich-
tung ohne Gleitrampe in den Aufnahmebereich des 
jeweiligen Schnappers erfolgt. Dies ist an die Ausge-
staltung der anderen Bauteile und an den Drehsinn 
bei der Schließbewegung entsprechend anzupassen 
und vorzusehen. Ferner können bei Vorhandensein 
der Schnapper oder einer entsprechenden Rast- 
oder Gegenrasteinrichtung auf zusätzliche Einrich-
tungen zur Winkelstellungsanzeige verzichtet wer-
den, da die oben beschriebene Rastverbindung die-
se Funktion mit übernehmen kann.

[0129] Hinsichtlich Merkmalen und Funktionswei-
sen der vorliegenden Erfindung, die im Zusammen-
hang mit der obigen Beschreibung des dritten bevor-
zugten Ausführungsbeispiels nicht näher erläutert 
wurden, kann auf die zuvor getätigten Beschreibun-
gen des ersten bzw. zweiten Ausführungsbeispiels 
verwiesen werden, da diese Merkmalen und Funkti-
onsweisen analog ausgebildet sind, so dass auf eine 
detaillierte Erläuterung davon zur Vermeidung von 
unnötigen Wiederholungen verzichtet werden kann. 
Des Weiteren sei an dieser Stelle angemerkt, dass 
die einzelnen speziellen Lösungen der ersten drei ge-
nannten Ausführungsbeispiele im Rahmen der allge-
meinen Erfindungsidee der vorliegenden Erfindung 
beliebig miteinander kombiniert werden können, so-
lange dies für einen Fachmann technisch sinnvoll er-
scheint.

[0130] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf 
die Fig. 5.1 bis Fig. 5.3 ein Druckluftfilter 1 bzw. ein 
Filterelement 5 gemäß einem vierten bevorzugten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung nä-
her erläutert. Hinsichtlich allgemeiner Ausführungen 
kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die 
vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele 
verwiesen werden.

[0131] Gemäß dem vierten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel weist der Kragenabschnitt 14 des Ele-
mentkopfes 7 eine beispielsweise umlaufende und 
relativ zu der Mittelachse 46 des Filterelementes 5 ro-
tationssymmetrische Ausgestaltung mit einer doppelt 
abgewinkelten, S-formähnlichen Geometrie auf, wie 
insbesondere in Fig. 5.2 und Fig. 5.3 ersichtlich ist.

[0132] Der Kragenabschnitt 14 umfasst einen dem 
Halsabschnitt 13 zugewandten ersten Befestigungs-

abschnitt in Form einer Aufnahmerille 36 sowie einen 
dem Elementboden 6 zugewandten zweiten Befesti-
gungsabschnitt ebenfalls in Form einer Aufnahmerille 
37. Zwischen der ersten Aufnahmerille 36 und der 
zweiten Aufnahmerille 37 besitzt der Kragenabschnitt 
14 einen Dichtring-Aufnahmeabschnitt 38, welcher in 
seiner Kontur an die geometrischen Abmessungen 
der zugeordneten Dichtflächen der Gehäuseglocke 4
und des Gehäusekopfes 3 in der Schließstellung des 
Filtergehäuses angepasst ist.

[0133] Des Weiteren weist der Kragenabschnitt 14
mehrere Bohrungen 39 auf, welche aus dem Dich-
tring-Aufnahmeabschnitt 38 ausmünden und einen 
vor dem Dichtring-Aufnahmeabschnitt 38 positionier-
ten Freiraum 40 mit dem Innendruck des Filtergehäu-
ses 2, insbesondere mit dem Strömungsbereich zwi-
schen der Außenwandung des Filtermediums 8 des 
Filterelementes 5 und der Innenwandung der Gehäu-
seglocke 4, verbinden. Der Freiraum 40 kann entwe-
der als umlaufender oder in mehrere Abschnitte un-
terteilter Freiraum ausgebildet sein.

[0134] Zudem umfasst der Kragenabschnitt 14 ei-
nen Anschlagabschnitt 47, welcher beispielsweise 
unterhalb der zweiten Aufnahmerille 37 als umlaufen-
der, zur Außenseite hin gerichteter Vorsprung vorge-
sehen ist. Der Anschlagabschnitt 47 korrespondiert 
mit einer zugeordneten Anlagefläche 48 im Inneren 
der Gehäuseglocke 4, beispielsweise in Form einer 
umlaufenden Stufe, derart, dass ein axialer Anschlag 
in einer vorbestimmten axialen Schließstellung beim 
Einsetzen des Filterelementes 5 in die Gehäuseglo-
cke 4 gewährleistet wird, wie in den Fig. 5.2 und 
Fig. 5.3 ersichtlich ist.

[0135] Des weiteren umfasst der Kragenabschnitt 
14 eine Sonderformdichtung 41, welche in ihrer geo-
metrischen Abmessung an die Ausgestaltung der An-
lagefläche 16 des Kragenabschnitts 14 angepasst 
und mit ihren axialen Seitenrändern in den Befesti-
gungsabschnitte 36, 37 fest einsetzbar ist. Die Son-
derformdichtung 41 begrenzt im eingesetzten Zu-
stand den Freiraum 40 zwischen dem Dichtring-Auf-
nahmeabschnitt 38 der Anlagenfläche 16 und der In-
nenfläche der Sonderformdichtung 41, wie in den 
Fig. 5.2 und Fig. 5.3 illustriert ist. Der Freiraum 40 ist 
vorzugsweise in der Schließstellung des Filtergehäu-
ses 2 dem abzudichtenden Raum zwischen der ers-
ten Dichtfläche 23 des Gehäusekopfes 3 und der 
zweiten Dichtfläche 24 der Gehäuseglocke 4 auf der 
diametral gegenüberliegenden Seite der Sonder-
formdichtung 41 positioniert.

[0136] Ferner weist die Sonderformdichtung 41 klei-
ne und leicht deformierbare Dichtlippen 42, 43, vor-
zugsweise jeweils eine in einem Randbereich, auf, 
welche nach einer Montage des Filterelementes 5 in 
dem Filtergehäuse 2 mit der ersten Dichtfläche 23
bzw. der zugeordneten inneren Umfangsfläche des 
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Gehäusekopfes 3 sowie einer zugeordneten inneren 
Umfangsfläche der Gehäuseglocke 4 in dichtenden 
Kontakt stehen. Die Dichtlippen 42, 43 können derart 
ausgebildet sein, dass sie keine vollständige Abdich-
tung an den jeweils zugeordneten Flächen erzielen, 
sondern lediglich bewirken, dass die Querschnitte 
der von dem Gehäuseinneren nach außen führenden 
Leckagepfade zwischen dem Gehäusekopf 3 und der 
Gehäuseglocke 4 groß im Verhältnis zu den verblei-
benden Leckagepfaden zwischen den Dichtlippen 
42, 43 und den jeweils zugeordneten Anlageflächen 
sind. Durch diese Maßnahme wird bewirkt, dass sich 
auf der dem Kragenabschnitt 14 zugewandten Seite 
der Sonderformdichtung 41 in dem Freiraum 40 bei 
Druckbeaufschlagung des Druckluftfilters 1 im We-
sentlichen der Gehäusedruck einstellt, während sich 
in dem durch die Dichtlippen 42, 43 zwischen der 
Sonderformdichtung 41, dem Gehäusekopf 3 und der 
Gehäuseglocke 4 gebildeten Raum infolge der Le-
ckagepfade nach außen ein Druck einstellt, der zwi-
schen dem Gehäuseinnendruck und dem Umge-
bungsdruck liegt und wesentlich niedriger ist, als der 
Innendruck im Filtergehäuse 2. Durch diese Druckdif-
ferenz wird der zwischen den Dichtlippen 42, 43 lie-
gende Abschnitt der Sonderformdichtung 41 in dich-
tende Anlage an den ersten und zweiten Dichtflächen 
23, 24 des Gehäusekopfes 3 bzw. der Gehäuseglo-
cke 4 gebracht, wodurch das Gehäuseinnere gegen-
über der Umgebung wunschgemäß abgedichtet wird.

[0137] Es ist für einen Fachmann offensichtlich, 
dass das Querschnittsprofil der Sonderformdichtung 
41 in weiten Bereichen frei auswählbar ist. Es ist je-
doch zumindest ein Abschnitt der Sonderformdich-
tung 41 erforderlich, welcher in den Freiraum 40 zwi-
schen der stirnseitigen Dichtfläche der Gehäuseglo-
cke 4 bzw. der zweiten Dichtfläche 24 und der inne-
ren Umfangsfläche des Gehäusekopfes 3 bzw. der 
ersten Dichtfläche 23 einpassbar ist. Ferner können 
die vorgesehenen Bohrungen 39 auch eine Verbin-
dung des Freiraumes 40 mit dem Innenbereich des 
Filtermediums 8 zum Liefern der gewünschten 
Druckdifferenz gewährleisten.

[0138] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand 
bevorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend be-
schrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, son-
dern auf vielfältige Weise modifizierbar. Insbesonde-
re sind die oben beschriebenen Ausführungsbeispie-
le zumindest teilweise miteinander kombinierbar.

Patentansprüche

1.  Filterelement (5) zum Abscheiden von Fremd-
stoffen aus einem Druckluftstrom, mit:  
einem Elementboden (6);  
einem Elementkopf (7), welcher einen einen ersten 
Strömungskanal (9) bildenden Halsabschnitt (13) 
und einen Kragenabschnitt (14) aufweist, wobei der 
Kragenabschnitt (14) derart ausgebildet ist, dass die-
ser den Halsabschnitt (13) zumindest abschnittswei-
se umläuft und unter Bildung eines zweiten Strö-
mungskanals (10) mit dem Halsabschnitt (13) ver-
bunden ist; und  
einem Filtermedium (8), welches mit dem Elementbo-
den (6) und dem Elementkopf (7) zum Bilden eines 
Gasströmungspfades zwischen dem ersten Strö-
mungskanal (9) und dem zweiten Strömungskanal 

Bezugszeichenliste

1 Druckluftfilter
2 Filtergehäuse
3 Gehäusekopf
4 Gehäuseglocke
5 Filterelement
6 Elementboden
7 Elementkopf

8 Filtermedium
9 Zuströmkanal
10 Abströmkanal
11 Gewindeverbindung
12 Drehverbindung
13 Halsabschnitt
14 Kragenabschnitt
15 Rippen
16 Anlagefläche
17 Begrenzungsrippe
18 Rille
19 Führungsabschnitt
20 Außengewinde
21 Innengewinde
22 Dichtring
23 erste Dichtfläche
24 zweite Dichtfläche
25 Aufnahmekontur
26 Markierungen
27 Federzungen
28 Anschlageinrichtung
29 Rastverbindung
30 Schnapper
31 Öffnung/Aufnahmebereich
32 Seitenränder eines Schnappers
33 unterer Rand eines Schnappers
34 seitliche Ränder einer Schnapperöffnung
35 Rastnasen
36 erster Befestigungsabschnitt
37 zweiter Befestigungsabschnitt
38 Dichtring-Aufnahmeabschnitt
39 Bohrungen
40 Freiraum
41 Sonderformdichtung
42 Dichtlippe
43 Dichtlippe
44 Dichtung
45 Nut
46 Mittelachse des Filterelementes
47 Anschlagabschnitt
48 Anlagefläche
α Steigungswinkel
16/32



DE 10 2008 054 878 B4    2010.12.23
(10) durch das Filtermedium (8) hindurch dichtend 
verbunden ist;  
wobei der Kragenabschnitt (14) eine zumindest ab-
schnittsweise außenumfänglich vorgesehene und 
sich in Richtung des Elementbodens (6) verjüngende 
Anlagefläche (16) zur Aufnahme eines zugeordneten 
Dichtelementes (22) derart aufweist, dass eine in 
etwa axial aus Richtung des Elementbodens (6) auf 
das Dichtelement (22) wirkende Kraft eine radiale 
Aufweitung des Dichtelementes (22) entlang der An-
lagefläche (16) bewirkt.

2.  Filterelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kragenabschnitt (14) den 
Halsabschnitt (13) vollumfänglich umlaufend und im 
Wesentlichen zur Mittelachse (46) des Filterelemen-
tes (5) rotationssymmetrisch ausgebildet ist.

3.  Filterelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Anlagefläche (16) des Kra-
genabschnitts (14) vollumfänglich und im Wesentli-
chen zur Mittelachse (46) des Filterelements (5) rota-
tionssymmetrisch ausgestaltet ist.

4.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anlagefläche (16) des Kragenabschnitts 
(14) als Konusfläche ausgebildet ist, deren Stei-
gungswinkel (α) zwischen der Anlagefläche (16) und 
der Mittelachse (46) des Filterelements (5) vorzugs-
weise zwischen 25° und 65° beträgt.

5.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kragenabschnitt (14) eine die Anlagefläche 
(16) in Richtung des Elementkopfes (7) begrenzende 
Begrenzungsrippe (17) aufweist, welche vorzugswei-
se umlaufend und im Wesentlichen zur Mittelachse 
(46) des Filterelementes (5) rotationssymmetrisch 
ausgebildet ist.

6.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Dichtelement als Dichtring (22) ausgebildet 
und mit einer geringen radialen Vorspannung auf 
dem Kragenabschnitt (14) in einer vorbestimmten 
Halteposition aufziehbar ist.

7.  Filterelement nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dichtring (22) in der vorbe-
stimmten Halteposition einen Außendurchmesser 
aufweist, welcher maximal etwas größer ist als der 
Außendurchmesser der die Anlagefläche (16) be-
grenzenden Begrenzungsrippe (17) des Kragenab-
schnitts (14).

8.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Dichtelement (22) als O-Ring-Dichtung mit 
einem im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt 

ausgebildet ist.

9.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anlagefläche (16) des Kragenabschnitte 
(14) zur Aufrechterhaltung einer dauerhaften elasti-
schen Vorspannung des Dichtelementes (22) elas-
tisch verformbar ausgebildet ist.

10.  Filterelement nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anlagefläche (16) des Kra-
genabschnitts (14) mehrere radial angeordnete und 
elastisch verformbare Segmente aufweist.

11.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kragenabschnitt (14) mittels mehrerer Rip-
pen (15) mit dem Halsabschnitt (13) fest verbunden 
ist, wobei die mehreren Rippen (15) vorzugsweise je-
weils strömungstechnisch optimiert ausgestaltet 
sind.

12.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Halsabschnitt (13) mit einem von der Kreis-
form abweichenden Querschnitt ausgestaltet ist 
und/oder eine exzentrische Position relativ zu der 
Mittelachse (46) des Filterelementes (5) aufweist.

13.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Elementkopf (7) mindestens eine optische, 
akustische und/oder haptische Winkelstellungsanzei-
geeinrichtung aufweist.

14.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kragenabschnitt (14) mindestens eine Rast-
einrichtung als haptische Winkelstellungsanzeigeein-
richtung aufweist.

15.  Filterelement nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Elementkopf (7) einen dem Elementboden 
(6) zugewandten, zylindrischen Führungsabschnitt 
(19) mit einem Außengewinde (20) aufweist.

16.  Filterelement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Elementkopf (7) einen dem Elementboden (6) zuge-
wandten, zylindrischen Führungsabschnitt (19) mit 
mehreren elastisch verformbaren Federzungen (27) 
aufweist, deren freien Enden in axialer Richtung dem 
Halsabschnitt (13) zugewandt und auf unterschiedli-
chem axialen Niveau angeordnet sind, und deren ra-
diale Erstreckung in etwa der radialen Erstreckung 
des Dichtrings (22) in der Halteposition zur Abstüt-
zung desselben entspricht.

17.  Filterelement nach wenigstens einem der An-
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sprüche 1 bis 14 oder 16, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kragenabschnitt (14) einen axialen An-
schlagabschnitt (28) aufweist.

18.  Filterelement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 14 oder 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kragenabschnitt (14) mindestens eine Rast-
einrichtung (30) für eine Rastverbindung (29) mit ei-
ner zugeordneten Gegenrasteinrichtung eines Filter-
gehäuses aufweist.

19.  Filterelement nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Rasteinrich-
tung (30) mehrere Schnapper (30) aufweist, welche 
als in radialer Richtung federnde Fortsätze des Kra-
genabschnitts (14) in Richtung des Elementbodens 
(6) ausgebildet sind und jeweils mindestens einen 
Aufnahmebereich (31) für eine Rastaufnahme der je-
weils zugeordneten Gegenrasteinrichtung aufwei-
sen.

20.  Filterelement nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest etwaige seitliche und 
dem Elementboden (6) zugewandte Außenränder 
(32, 33) jedes Schnappers (30) zum Liefern einer re-
lativ flachen Gleitrampe jeweils entsprechend abge-
schrägt ausgebildet sind.

21.  Filterelement nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest etwaige seit-
liche Ränder (34) des mindestens einen Aufnahme-
bereiches (31) eines jeweiligen Schnappers (30) zum 
Liefern einer relativ steilen Gleitrampe jeweils ent-
sprechend abgeschrägt ausgebildet sind.

22.  Filterelement nach wenigstens einem der An-
sprüche 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schnapper (30) jeweils derart ausgebildet sind, dass 
sie während der Rastverbindung (29) mit der zuge-
ordneten Gegenrasteinrichtung als auch während 
der Ruheposition, in welcher sich die Schnapper (30) 
jeweils außer Eingriff mit der zugeordneten Gegenra-
steinrichtung befinden, einen radial undeformierten 
Zustand einnehmen.

23.  Filterelement (5) zum Abscheiden von 
Fremdstoffen aus einem Druckluftstrom, mit:  
einem Elementboden (6);  
einem Elementkopf (7), welcher einen einen ersten 
Strömungskanal (9) bildenden Halsabschnitt (13) 
und einen Kragenabschnitt (14) aufweist, wobei der 
Kragenabschnitt (14) derart ausgebildet ist, dass die-
ser den Halsabschnitt (13) zumindest abschnittswei-
se umläuft und unter Bildung eines zweiten Strö-
mungskanals (10) mit dem Halsabschnitt (13) ver-
bunden ist; und  
einem Filtermedium (8), welches mit dem Elementbo-
den (6) und dem Elementkopf (7) zum Bilden eines 
Gasströmungspfades zwischen dem ersten Strö-
mungskanal (9) und dem zweiten Strömungskanal 

(10) durch das Filtermedium (8) hindurch dichtend 
verbunden ist;  
wobei der Kragenabschnitt (14) einen zumindest ab-
schnittsweise außenumfänglich vorgesehenen Dich-
telement-Aufnahmeabschnitt (38), mindestens einen 
Verbindungskanal (39) zwischen einem der beiden 
Strömungskanäle (9, 10) und dem Dichtelement-Auf-
nahmeabschnitt (38) sowie den Dichtelement-Auf-
nahmeabschnitt (38) axial begrenzende Dichtele-
ment-Befestigungsabschnitte (36, 37) zur festen und 
dichtenden Aufnahme von Randabschnitten eines 
zugeordneten Dichtelementes (41) derart aufweist, 
dass ein durch den mindestens einen Verbindungs-
kanal (39) zugeführter, auf das Dichtelement (41) wir-
kender Überdruck eine zur Außenseite hin gerichtete 
Aufweitung des Dichtelementes (22) im Bereich des 
Dichtelement-Aufnahmeabschnitts (38) bewirkt.

24.  Filterelement nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dichtelement (41) als umlau-
fende, ringförmige Sonderformdichtung (41) ausge-
bildet ist.

25.  Filterelement nach Anspruch 23 oder 24, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dichtelement (41) 
im Bereich seiner Randabschnitte leicht deformierba-
re Dichtlippen (42, 43) aufweist.

26.  Filterelement nach wenigstens einem der An-
sprüche 23 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Kragenabschnitt (14) zwei Dichtelement-Befesti-
gungsabschnitte (36, 37) aufweist, welche vorzugs-
weise jeweils in Form einer den Kragenabschnitt (14) 
umlaufenden Aufnahmerille zur festen Aufnahme der 
Randabschnitte des Dichtelementes (41) unter gerin-
ger radialer Vorspannung des Dichtelementes (41) 
ausgebildet sind.

27.  Filterelement nach wenigstens einem der An-
sprüche 23 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Kragenabschnitt (14) mehrere Bohrungen (39) als 
Verbindungskanäle zwischen dem zweiten Strö-
mungskanal (10) und dem Dichtelement-Aufnahme-
abschnitt (38) aufweist.

28.  Filterelement nach wenigstens einem der An-
sprüche 23 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Kragenabschnitt (14) einen Anschlagabschnitt (47) 
aufweist.

29.  Filterelement nach wenigstens einem der An-
sprüche 23 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Bereich des Dichtelement-Aufnahmeabschnitts (38) 
zwischen dem Dichtelement (41) und dem Kragenab-
schnitt (14) ein umlaufender oder in mehrere Ab-
schnitte unterteilter Freiraum (40) vorgesehen ist, 
welcher mit dem mindestens einen Verbindungska-
nal (39) in fluidem Strömungskontakt steht.

30.  Druckluftfilter (1) zum Abscheiden von 
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Fremdstoffen aus einem Druckluftstrom, mit:  
einem Filterelement (5), welches nach wenigstens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist; 
und  
einem das Filterelement (5) dichtend aufnehmenden 
Filtergehäuse (2), welches einen Gehäusekopf (3) 
mit einer dem Dichtelement (22) des Filterelementes 
(5) zugeordneten, zumindest abschnittsweise innen-
umfänglich vorgesehenen ersten Dichtfläche (23) 
und eine Gehäuseglocke (4) mit einer dem Dichtele-
ment (22) des Filterelementes (5) zugeordneten, zu-
mindest abschnittsweise stirnseitig vorgesehenen 
zweiten Dichtfläche (24) aufweist;  
wobei die Gehäuseglocke (4) mittels einer Schließ-
bewegung des Filtergehäuses (2) mit dem Gehäuse-
kopf (3) zum Bilden einer dichtenden Schließstellung 
verbindbar ist; und  
wobei das Filterelement (5) derart mit dem Gehäuse-
kopf (3) und der Gehäuseglocke (4) koppelbar ist, 
dass die Schließbewegung des Filtergehäuses (2) 
eine in etwa axial aufeinander zu gerichtete Relativ-
bewegung zwischen dem Kragenabschnitt (14) des 
Filterelementes (5) und der Gehäuseglocke (4) be-
wirkt, wodurch die zweite Dichtfläche (24) der Gehäu-
seglocke (4) das Dichtelement (22) durch eine dich-
tende Vorschubbewegung entlang der Anlagefläche 
(16) des Kragenabschnitts (14) des Filterelements 
(5) in dichtende Anlage mit der ersten Dichtfläche 
(23) des Gehäusekopfes (3) radial aufweitet.

31.  Druckluftfilter nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gehäusekopf (3) eine an die 
Form des Halsabschnitts (13) des Filterelementes (5) 
angepasste Aufnahmekontur (25) zum Bilden einer 
Verdrehsicherung des Filterelementes (5) relativ zu 
dem Gehäusekopf (3) des Filtergehäuses (2) auf-
weist.

32.  Druckluftfilter nach Anspruch 30 oder 31, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dichtelement (22) 
als Dichtring (22) ausgebildet ist und in seiner Halte-
position einen Außendurchmesser aufweist, welcher 
kleiner oder gleich dem Durchmesser der ersten 
Dichtfläche (23) des Gehäusekopfes (3) ist.

33.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 30 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Gehäuseglocke (4), der Gehäusekopf (3) und/oder 
der Elementkopf (7) des Filterelementes (5) mindes-
tens eine optische, akustische und/oder haptische 
Winkelstellungsanzeigeeinrichtung (26; 30, 31, 35) 
zum Anzeigen von jeweils relativen Positionen zuein-
ander aufweisen.

34.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 30 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Gehäuseglocke (4) mit dem Gehäusekopf (3) mittels 
einer Gewinde- und/oder Bajonettverbindung (12), 
vorzugsweise mittels einer Bajonettverbindung (12) 
ohne Steigung, oder einer ähnlichen Drehverbindung 

verbindbar ist.

35.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 30 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Elementkopf (7) einen dem Elementboden (6) zuge-
wandten, zylindrischen Führungsabschnitt (19) mit 
einem Außengewinde (20) umfasst.

36.  Druckluftfilter nach Anspruch 35, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gehäuseglocke (4) ein mit 
dem Außengewinde (20) des Elementkopfes (7), kor-
respondierendes Innengewinde (21) für einen Ge-
windeeingriff (11) aufweist.

37.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 30 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Elementkopf (7) einen dem Elementboden (6) zuge-
wandten, zylindrischen Führungsabschnitt (19) mit 
mehreren elastisch verformbaren Federzungen (27) 
aufweist, deren freien Enden in axialer Richtung dem 
Halsabschnitt (13) zugewandt und auf unterschiedli-
chem axialen Niveau angeordnet sind, und deren ra-
diale Erstreckungen und Ausgestaltungen eine Ab-
stützung des Dichtelementes (22) in einer vorbe-
stimmten Halteposition ermöglichen.

38.  Druckluftfilter nach Anspruch 37, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gehäuseglocke (4) ein mit 
den elastisch verformbaren Federzungen (27) des 
Elementkopfes (7) korrespondierendes Innengewin-
de (21) aufweist.

39.  Druckluftfilter nach Anspruch 38, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Innengewinde (21) der Ge-
häuseglocke (4) ein sägezahnartiges Profil aufweist.

40.  Druckluftfilter nach Anspruch 38 oder 39, da-
durch gekennzeichnet, dass das Innengewinde (21) 
der Gehäuseglocke (4) axial in Richtung der zweiten 
Dichtfläche (24) der Gehäuseglocke (4) ausläuft.

41.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 30 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Gehäuseglocke (4) mit dem Gehäusekopf (3) mittels 
einer Bajonettverbindung (12) mit vorbestimmter 
Steigung verbindbar ist.

42.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 30 bis 34 oder 37 bis 41, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kragenabschnitt (14) eine axiale 
Anschlageinrichtung (28) für einen axialen Anschlag 
an einer zugeordneten Anschlagfläche des Gehäu-
sekopfes (3), vorzugsweise an der dem Gehäuse-
kopf (3) zugewandten Stirnseite des Kragenab-
schnitts (14), aufweist.

43.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 30 bis 33, 41 oder 42, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kragenabschnitt (14) mindestens eine 
Rasteinrichtung (30) für eine Rastverbindung (29) mit 
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einer zugeordneten Gegenrasteinrichtung (35) der 
Gehäuseglocke (4) aufweist.

44.  Druckluftfilter nach Anspruch 43, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Rasteinrich-
tung (30) mehrere Schnapper (30) aufweist, welche 
als in radialer Richtung federnde Fortsätze des Kra-
genabschnitts (14) in Richtung des Elementbodens 
(6) ausgebildet sind und jeweils mindestens einen 
Aufnahmebereich (31) für eine Rastaufnahme der je-
weils zugeordneten Gegenrasteinrichtung (35) der 
Gehäuseglocke (4) aufweist.

45.  Druckluftfilter nach Anspruch 44, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest etwaige seitliche und 
dem Elementboden (6) zugewandten Außenränder 
(32, 33) jedes Schnappers (30) zum Liefern einer re-
lativ flachen Gleitrampe jeweils entsprechend abge-
schrägt ausgebildet sind.

46.  Druckluftfilter nach Anspruch 44 oder 45, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest etwaige seit-
liche Ränder (34) des mindestens einen Aufnahme-
bereiches (31) eines Schnappers (30) zum Liefern ei-
ner relativ steilen Gleitrampe jeweils entsprechend 
abgeschrägt ausgebildet sind.

47.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 44 bis 46, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schnapper (30) jeweils derart ausgebildet sind, dass 
sie während der Rastverbindung (29) mit der zuge-
ordneten Gegenrasteinrichtung (35) als auch wäh-
rend der Ruheposition, in welcher sich die Schnapper 
(30) jeweils außer Eingriff mit der zugeordneten Ge-
genrasteinrichtung (35) befinden, jeweils einen radial 
undeformierten Zustand einnehmen.

48.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 42 bis 47, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Filterelement (5) derart mit dem Gehäusekopf (3) 
und der Gehäuseglocke (4) koppelbar ist, dass die 
Schließbewegung des Filtergehäuses (2) die axiale 
Anschlageinrichtung (28) des Kragenabschnitts (14) 
des Filterelementes (5) in axiale Anlage mit der zuge-
ordneten Anschlagfläche des Gehäusekopfes (3) für 
eine in etwa axial aufeinander zu gerichtete Relativ-
bewegung zwischen dem Filterelement (5) und der 
Gehäuseglocke (4) bringt.

49.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 30 bis 33 oder 41 bis 48, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Kragenabschnitt (14) 
des Filterelementes (5) und der Gehäuseglocke (4) 
ein entsprechender Anschlag für eine axiale Abstüt-
zung des Filterelementes (5) gegen eine Bewegung 
in Richtung der Gehäuseglocke (4) vorgesehen ist, 
vorzugsweise in Form eines entsprechenden Absat-
zes an dem Filterelement (5) und/oder der Gehäuse-
glocke (4).

50.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 43 bis 49, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Innenwandung der Gehäuseglocke (4) die mindes-
tens eine Gegenrasteinrichtung (35) für eine Rastver-
bindung (29) mit der mindestens einen Rasteinrich-
tung (30) des Kragenabschnitts (14) des Filterele-
mentes (5) aufweist.

51.  Druckluftfilter nach Anspruch 50, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Gegenrast-
einrichtung (35) mehrere Rastnasen (35) umfasst, 
welche an der Innenwandung der Gehäuseglocke (4) 
derart vorgesehen sind, dass sie mit den jeweils zu-
geordneten Schnappern (30) bei der Offenstellung 
der Bajonettverbindung (12) rastend in Eingriff bring-
bar sind.

52.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 44 bis 51, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schnapper (30) des Filterelementes (5) jeweils relativ 
flach abgeschrägte seitliche Außenränder (32) und 
relativ hierzu steil abgeschrägte seitliche Ränder (34) 
der Öffnung (31) zum Bilden einer haptischen Vor-
zugswinkelstellung aufweisen, in welcher sich die 
Gegenrasteinrichtung (35) in Eingriff mit den jeweils 
zugeordneten Schnappern (30) befinden.

53.  Druckluftfilter nach Anspruch 52, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Vorzugswinkelstellung der 
Halsabschnitt (13) des Filterelementes (5) mit der 
Aufnahmekontur (25) im Gehäusekopf (3) als auch 
die Bajonettverbindung (12) zwischen der Gehäuse-
glocke (4) und dem Gehäusekopf (3) axial in Eingriff 
bringbar sind.

54.  Druckluftfilter (1) zum Abscheiden von 
Fremdstoffen aus einem Druckluftstrom, mit:  
einem Filterelement (5), welches nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 47 bis 53 ausgebildet ist; und  
einem das Filterelement (5) dichtend aufnehmenden 
Filtergehäuse (2), welches einen Gehäusekopf (3) 
mit einer dem Dichtelement (41) des Filterelements 
(5) zugeordneten, zumindest abschnittsweise innen-
umfänglich vorgesehenen ersten Dichtfläche (23) 
und eine Gehäuseglocke (4) mit einer dem Dichtele-
ment (41) des Filterelements (5) zugeordneten, zu-
mindest abschnittsweise stirnseitig vorgesehenen 
zweiten Dichtfläche (24) aufweist;  
wobei die Gehäuseglocke (4) mittels einer Schließ-
bewegung des Filtergehäuses (2) mit dem Gehäuse-
kopf (3) zum Bilden einer dichtenden Schließstellung 
verbindbar ist; und  
wobei das Filterelement (5) derart mit dem Gehäuse-
kopf (3) und der Gehäuseglocke (4) koppelbar ist, 
dass sich das Dichtelement (41) in der Schließstel-
lung des Filtergehäuses (2) bei Auftreten eines Über-
drucks durch den mindestens einen Verbindungska-
nal (39) hindurch im Bereich des Dichtelement-Auf-
nahmeabschnitts (38) in dichtende Anlage mit der 
ersten Dichtfläche (23) des Gehäusekopfes (3) sowie 
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in dichtende Anlage mit der zweiten Dichtfläche (24) 
der Gehäuseglocke (4) aufweitet.

55.  Druckluftfilter nach Anspruch 54, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dichtelement (41) als umlau-
fende, ringförmige Sonderformdichtung (41) ausge-
bildet ist.

56.  Druckluftfilter nach Anspruch 54 oder 55, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dichtelement (41) 
im Bereich seiner Randabschnitte leicht deformierba-
re Dichtlippen (42, 43) aufweist.

57.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 54 bis 56, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Kragenabschnitt (14) des Filterelementes (5) zwei 
Dichtelement-Befestigungsabschnitte (36, 37) auf-
weist, welche vorzugsweise jeweils in Form einer den 
Kragenabschnitt (14) umlaufenden Aufnahmerille zur 
festen Aufnahme der Randabschnitte des Dichtele-
mentes (41) unter geringer radialer Vorspannung des 
Dichtelementes (41) ausgebildet sind.

58.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 54 bis 57, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Kragenabschnitt (14) des Filterelementes (5) mehre-
re Bohrungen (39) als Verbindungskanäle zwischen 
dem zweiten Strömungskanal (10) und dem Dichtele-
ment-Aufnahmeabschnitt (38) aufweist.

59.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 54 bis 58, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Kragenabschnitt (14) des Filterelementes (5) einen 
Anschlagabschnitt (47) aufweist, welcher für einen 
axialen Anschlag in vorbestimmter Weise mit einer 
zugeordneten Anlagefläche (48) der Gehäuseglocke 
(4) in Anlage bringbar ist.

60.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 54 bis 59, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Bereich des Dichtelement-Aufnahmeabschnitts (38) 
zwischen dem Dichtelement (41) und dem Kragenab-
schnitt (14) ein umlaufender oder in mehrere Ab-
schnitte unterteilter Freiraum (40) vorgesehen ist, 
welcher mit dem mindestens einen Verbindungska-
nal (39) in fluidem Strömungskontakt steht.

61.  Druckluftfilter nach Anspruch 60, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Freiraum (40) in etwa diame-
tral des abzudichtenden Raumes zwischen der ers-
ten Dichtfläche (23) des Gehäusekopfes (3) und der 
zweiten Dichtfläche (24) der Gehäuseglocke (4) auf 
der gegenüberliegenden Seite des Dichtelementes 
(41) vorgesehen ist.

62.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 54 bis 61, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Dichtelement (41) in seinen geometrischen Ab-
messungen an die Formen der ersten Dichtfläche 
(23) des Gehäusekopfes (3) und der zweiten Dichtflä-

che (24) der Gehäuseglocke (4) derart angepasst ist, 
dass das Dichtelement (41) in den abzudichtenden 
Raum zwischen der ersten Dichtfläche (23) und der 
zweiten Dichtfläche (24) in der Schließstellung des 
Filtergehäuses (2) einpassbar ist.

63.  Druckluftfilter nach wenigstens einem der An-
sprüche 56 bis 62, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dichtlippen (42, 43) des Dichtelementes (41) in ihren 
geometrischen Abmessungen derart ausgestaltet 
sind, dass in der Schließstellung des Filtergehäuses 
(2) die eine Dichtlippe (42) in dichtende Anlage mit 
der ersten Dichtfläche (23) bzw. einer zugeordneten 
inneren Umfangsfläche des Gehäusekopfes (3) und 
die andere Dichtlippe (43) in dichtende Anlage mit ei-
ner zugeordneten inneren Umfangsfläche der Ge-
häuseglocke (4) bringbar ist.

64.  Druckluftfilter nach Anspruch 63, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dichtelement (41) derart mit 
einem Überdruck beaufschlagbar ist, dass das Dich-
telement (41) an die erste Dichtfläche (23) und die 
zweite Dichtfläche (24) in verstärkte dichtende Anla-
ge anpressbar ist.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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