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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Filter-
einrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 
1. Die Erfindung betrifft außerdem einen, mit einer 
derartigen Filtereinrichtung ausgestatteten Verbren-
nungsmotor sowie ein, mit einem derartigen Verbren-
nungsmotor ausgestattetes Kraftfahrzeug.

[0002] Aus der WO 2007/128599 ist ein transpor-
tabler Flüssigkeitsfilter für den Einsatz nach Naturka-
tastrophen bekannt, der dazu dient, stark ver-
schmutztes Wasser so aufzubereiten, dass es als 
Trinkwasser verwendet werden kann. In mehreren 
Filtrationsstufen, wo unter anderem Chemikalien ad-
sorbiert werden, Schwebeteilchen und Schwermetal-
le herausgefiltert werden und jede Form von biologi-
scher Aktivität, wie Viren, Würmern, Bakterien, Pilzen 
und Protozoen abgetötet wird, wird das schmutzige 
Wasser gereinigt. Dieser Flüssigkeitsfilter ist aller-
dings zu aufwendig, um ihn in einem Kraftfahrzeug zu 
verwenden, zumal Kraftstoffe nicht unbedingt so 
stark verschmutzt sind und das abgelassene Wasser 
nicht zwingend Trinkwasserqualität haben muss.

[0003] Aus der EP 1 581 736 und der DE 10 2006 
039 581 sind Kraftstofffilter bekannt, bei denen an 
dem Filtergehäuse ein weiterer Filter zur Reinigung 
des abgelassenen Wassers angebracht ist. Ein 
Nachteil dieses Kraftstofffiltertyps ist allerdings, dass 
sie einen relativ großen Wassersammelraum für aus 
dem Kraftstoff abgeschiedenem Wasser aufweisen, 
und deshalb bei Kontamination des Kraftstoffes mit 
Bakterien, Pilzen oder anderem, ein großes Wasser-
volumen bereitstellen, in dem sich biologische Aktivi-
täten entfalten und vermehren können und somit ei-
nen Belebtschlamm bilden, der zum einen, da er auf 
der Reinseite entsteht, den weiteren Fluss des Kraft-
stoffes behindern kann, sowie evtl. den Kraftstofffilter 
zusetzt und zum anderen das abzulassende Wasser 
und den nachgeschalteten Filter zur Reinigung des 
Wassers verunreinigen kann.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, einen bekannten Kraftstofffilter so zu verbessern, 
dass aus dem Kraftstoff abgeschiedenes Wasser, 
eine höhere Qualität aufweist.

[0005] Dieses Problem wird erfindungsgemäß 
durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprü-
che gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen 
Gedanken, bei einer Filtereinrichtung, insbesondere 
bei einem Kraft-/Schmierstofffilter, mit zumindest ei-
nem Wassersammelraum zum Sammeln von aus 
dem Kraft-/Schmierstoff abgeschiedenem Wasser, 
Mittel zur Unterbindung biologischer Aktivitäten vor-
zusehen und dadurch das abgeschiedene Wasser 

aufzubereiten bzw. dessen Qualität zu verbessern. 
Die Filtereinrichtung weist einen Flüssigkeitseinlass, 
einen Flüssigkeitsauslass, ein Filtergehäuse, ein 
wechselbares Filterelement und oben genannten 
Wassersammelraum auf, wobei in letzterem, oben 
genannte Mittel zur Unterbindung der biologischen 
Aktivität vorhanden sind, welche insbesondere so 
ausgebildet sein können, dass sie eine antibakteriel-
le, eine fungizide und/oder eine antibiotische Wir-
kung haben.

[0007] Weiter wird eine Filtereinrichtung bean-
sprucht, bei welcher die Mittel zur Unterbindung der 
biologischen Aktivität, Metalle, insbesondere Silber, 
und/oder Monomere oder Oligomere mit einer funkti-
onalen Ammonium-Gruppe aufweisen. Es kann auch 
eine mini UV-Leuchtdiode vorgesehen sein, die zu-
sammen mit einer katalytisch aktiven Oberfläche 
eine biozide Wirkung hat. Alternative kann auch ein 
Lack mit Signalwirkung, wie im Schiffsbau bekannt, 
auf den betreffenden Oberflächen vorgesehen wer-
den. Alternativ kann eine geringe Wechselspannung, 
die im Kraftstofffilter herrscht, das Ansiedeln von Mi-
kroorganismen verhindern.

[0008] Diese Maßnahmen verhindern die Bildung 
von Belebtschlamm im Wasserreservoir. Um zu ver-
hindern, dass der Filter über den Wasserablass kon-
taminiert wird, kann auch der Auslass biozide Materi-
alien aufweisen, oder der Aktivkohlefilter mit Kupfer- 
oder Silberionen dotiert sein.

[0009] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung, ist ein Trägermaterial auf Faserbasis vorge-
sehen ist, das beispielsweise als Gewirr, als Gestrick 
oder als Teppich ausgebildet ist und auf welchem die 
Mittel durch geeignete Beschichtungsverfahren auf-
gebracht sind. Die Mittel zur Unterbindung der biolo-
gischen Aktivität können alternativ auch auf eine 
strukturierte Fläche, wegen der vergrößerten Ober-
fläche, durch geeignete Beschichtungsverfahren auf-
gebracht werden.

[0010] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, 
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0011] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0012] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wird in 
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, 
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder 
ähnliche oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
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[0013] Dabei zeigen, jeweils schematisch:

[0014] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine erfin-
dungsgemäße Filtereinrichtung,

[0015] Fig. 2 einen Ausschnitt aus Fig. 1,

[0016] Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Modulein-
satz,

[0017] Fig. 4 eine Seitenansicht mit Schnitt des Mo-
duleinsatzes,

[0018] Fig. 5 eine Schnittdarstellung entlang der Li-
nie A-A aus Fig. 3 des Moduleinsatzes.

[0019] Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Filterein-
richtung, die hier als Kraftstofffilter ausgebildet ist im 
Längsschnitt. Ein Filtergehäuse 2, das sowohl ein Fil-
terelement 3, als auch einen Moduleinsatz 4 auf-
nimmt, kann dabei von oben mit einem Deckel 1 ver-
schlossen werden. Darunter befindet sich ein Kraft-
stoffverteilraum 51, der mit einem Einlass 50 kommu-
niziert. Eine Vorabscheidung für größere Teilchen 
gibt es auch, ist hier aber nicht gezeigt.

[0020] Das Filterelement 3 weist eine zylindrische 
Innenzarge 34 auf, auf der ein Spezialpapier als Filter 
36 sitzen kann sowie eine obere Endscheibe 32 und 
eine untere Endscheibe 33, einen Boden 35 mit Au-
ßenverrippung 35a und ein korbförmiges Sieb 31. 
Beim Zusammenbau des Kraftstofffilters wird das 
wechselbare Filterelement 3 über einen Funktions-
träger 80 geschoben, der fest im Filtergehäuse 2 an-
gebracht ist und die Medien Wasser und Kraftstoff lei-
tet. Das Filterelement 3, kann als Filter 36 feinporiges 
Spezialpapier oder anderen Materialien enthalten, so 
dass bereits hier das im Kraftstoff vorhandene Was-
ser koalesziert und abgeschieden werden kann. Es 
fliest dann als kleinste Tröpfchen mit dem Kraftstoff 
zum Sieb 31. Der Kraftstoff gelangt durch dieses Sieb 
31 hindurch auf die Reinseite und verlässt das Kraft-
stofffilter über den Funktionsträger 80 und entspre-
chende Auslasse (nicht gezeigt). Das korbförmige 
Sieb 31 ist aus einem lipophilen Material so gestaltet, 
dass sich die bereits vorhandenen Wassertröpfchen 
weiter vergrößern und dann von der Schwerkraft 
nach unten in einen Wassersammelraum 43 trans-
portiert werden. Durch das Filterelement 3 werden 
Schwebstoffe, die im Kraftstoff enthalten sind, her-
ausgefiltert. Da an Schwebstoffen, die in das abzu-
scheidende Wasser gelangen fast immer einwenig 
Kraftstoff hängt, hat man, wenn man das Wasser 
nach dem Filterelement 3 aus dem Kraftstoff entfernt, 
weniger Schwebstoffe im Kraftstoff und somit auch 
weniger Schwebstoffe im abgeschiedenen Wasser. 
Daher ist es, um möglichst sauberes Wasser zu er-
halten, von Vorteil das Abscheiden des Wassers auf 
der Reinseite des Filterelementes 3 vorzunehmen. In 
den Wassersammelraum 43 ist von unten in das Fil-

tergehäuse 2 der Moduleinsatz 4 eingesetzt und fest 
verschraubt oder anderweitig befestigt.

[0021] Der Weg des Wassers ist als unterbrochen 
gezeichneter Pfeil 40 dargestellt. Mit Bezugszeichen 
50 ist der Einlass für den Kraftstoff bezeichnet, von 
hier aus gelangt er in den Kraftstoffverteilraum 51, 
durch den hohen Druck von etwa 5–10 bar im Kraft-
stoffsystem, wird der Kraftstoff durch das Filterele-
ment 3 gedrückt. Diese hohen Drücke mit Druckspit-
zen von über 20 bar, liegen auch im Wassersammel-
raum 43 vor. Da aber das Innere des Moduleinsatzes 
4 nicht druckstabil ist, wird es durch ein druckstabiles 
Gehäuse 44 geschützt. Ein Wasserstandsensor 42
im Wassersammelraum 43 sorgt dafür, dass, wenn 
das Wasser eine vorgegebene Höhe erreicht, es in 
den Moduleinsatz 4 abgelassen wird.

[0022] Unterhalb der gestrichelten Linie B befindet 
sich im Filtergehäuse 2 der Wassersammelraum 43. 
Die Oberfläche einer Innenwand 23 des Teils 2a des 
Filtergehäuses 2 kann auf der Seite, die zum Wasser-
sammelraum 43 zeigt, speziell beschichtet sein, um 
biologische Aktivitäten jeder Art zu unterbinden. Al-
ternativ kann die Oberfläche der Innenwand 23 kleine 
Fortsätze/Ausbuchtungen/Strukturen 92 enthalten, 
die in der gleichen Weise beschichtet sind. Die Form 
der Strukturen 92 ist beliebig wählbar, sie kann wäh-
rend des Herstellungsprozesses eingebracht werden 
oder auch danach. Da das Filtergehäuse 2 aus Alu-
minium oder schwer entflammbarem Kunststoff sein 
kann, hängt die Art des Beschichtungsverfahrens 
von der Art des Filtergehäusematerials ab. Es kann 
sich dabei um CVD (chemical-vapour-deposition) 
oder Plasmabeschichtung oder einfach nur um einen 
Lack handeln. Vorzugweise wird Silber als gewählt, 
um die biologische Aktivität zu unterbinden, aber 
auch andere Stoffe wie andere Metalle oder Mono-
mere bzw. Oligomere mit einer funktionalen Ammoni-
um-Gruppe können verwendet werden. Diese Stoffe 
müssen nicht unbedingt für den Menschen verträg-
lich sein, da sie im Kraftstofffilter zum Einsatz kom-
men und nicht zur Trinkwasseraufbereitung dienen 
müssen. Kupfer sollte in dem Bereich, wo es mit dem 
Kraftstoff selber in Berührung kommt, nicht verwen-
det werden, da es den Kraftstoff zersetzen kann und 
dann der Betrieb des Motors gestört wird. Auch ande-
re Metalle müssen diesbezüglich unschädlich für den 
verwendeten Kraftstoff sein.

[0023] Einfacher ist es allerdings in den Wasser-
sammelraum 43 ein Material einzulegen, um die bio-
logische Aktivität im gesammelten Wasser zu unter-
binden. Dies ist in Fig. 1 skizziert. Gezeichnet wurde 
ein loses Gewirr 90 aus Metallfasern oder Kunststoff-
fasern, die selbst die biologische Aktivität unterbin-
den oder mit einem Stoff überzogen sind, der eben-
falls die biologische Aktivität unterbindet. Hier kön-
nen dieselben Stoffe verwendet werden, wie bei der 
Beschichtung der Innenwand 23 des Teils 2a des Fil-
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tergehäuses 2. Alternativ kann statt dem Gewirr auch 
ein Gestrick oder eine Art Teppich aus diesen Fasern, 
die die biologische Aktivität unterbinden, verwendet 
werden. Reine Silberfasern wären zwar optimal hin-
sichtlich der Eigenschaft die biologische Aktivität zu 
unterbinden, jedoch sind sie sehr teuer, daher ist es 
sinnvoller mit Silber beschichtete kraftstoffstabile 
Kunststofffasern zu verwenden. Die Wirkung des Sil-
bers entfaltet sich erst bei Kontakt mit Wasser, also 
erst wenn eine Mindestmenge an Wasser aus dem 
Kraftstoff abgeschieden wird. Dann entstehen Sil-
berionen, die die biologische Aktivität unterbinden.

[0024] Eine weitere Möglichkeit, um die biologische 
Aktivität zu unterbinden, besteht darin, das drucksta-
bile Gehäuse 44 des Moduleinsatzes 4 mit den oben 
genannten Stoffen zu beschichten. Dieses drucksta-
bile Gehäuse 44 hat eine obere Außenfläche 47 und 
Seitenflächen 48, auf diesen Außenflächen 47 und 
48 kann entweder direkt ein derartiger Stoff aufge-
bracht werden, um die biologische Aktivität zu unter-
binden. Es ist auch möglich diese Flächen 47 und 48
während des Herstellungsprozesses zu strukturieren 
und dann zu beschichten. Das in den Figuren darge-
stellte Rautenmuster 91 ist lediglich zur Veranschau-
lichung eingezeichnet. Die Strukturierung 91 der Flä-
chen 47 und 48 kann frei gewählt werden und ist vor-
zugsweise dreidimensional, bzw. pyramidenförmig.

[0025] Die Strukturierung der Innenwand 23 des 
Teils 2a des Filtergehäuses 2, als auch der Flächen 
47, 48 des druckstabilen Gehäuses 44, erhöht deren 
Oberfläche, die zur Unterbindung der biologischen 
Aktivität durch eine geeignete Beschichtung verwen-
det werden kann.

[0026] Weitere nicht gezeigte Möglichkeiten die bio-
logische Aktivität zu unterbinden sind zum einen das 
Anbringen einer Mini-UV-Leuchtdiode im Wasser-
sammelraum 43 zusammen mit einer katalytisch wir-
kenden Oberfläche aus Platin, Titandioxid etc., die z. 
B. an der Innenwand 23 des Filtergehäuses 2 ange-
bracht sein kann. Es kann auch einfach eine Metall-
platte sein, die in den Wassersammelraum 43 einge-
legt wird. Oder das Filtergehäuse 2 selber, wenn es 
aus Metall hergestellt ist. Die Mini-UV-Leuchtdiode 
könnte beispielsweise beim Wasserstandssensor 42
untergebracht sein. Es reicht aus, wenn während der 
Fahrt die Mini-UV-Leuchtdiode eingeschaltet wird, da 
mit der Zeit nur nach dem Tanken frische biologische 
Aktivität neu in den Wassersammelraum 43 eingetra-
gen wird.

[0027] Zum anderen verhindert eine kleine Wech-
selspannung, wie sie z. B. in der Papierindustrie ver-
wendet wird, die im Wassersammelraum 43 herrscht, 
ebenfalls die Ansiedlung von Belebtschlamm.

[0028] Es könnte alternativ auch eine Stärkekapsel 
im Wassersammelraum 43 vorliegen, die bei Kontakt 

mit Wasser die bioziden Stoffe abgibt und sich nach 
und nach auflöst, beim Filterwechsel müsste diese 
dann erneuert werden, da durch den Neueintrag von 
Kraftstoff ständig neue biologische Aktivität in die Fil-
tereinrichtung gelangt.

[0029] Andere Alternativen sind auch die Beschich-
tung der Innenwand 23 des Filtergehäuses 2 mit hy-
drophoben Beschichtungen mit Signalwirkung oder 
Antifouling Lacke, die aus dem Schiffsbau bekannt 
sind.

[0030] In Fig. 2 ist eine Detailansicht aus Fig. 1 zu 
sehen, wobei die an der Innenwand 23 vorhandene 
Strukturen 92 hier im Detail dargestellt sind. Die ex-
akte Form ist frei wählbar, bevorzugt ist allerdings 
eine nicht gezeigte Pyramidenform.

[0031] In Fig. 3 ist eine Draufsicht auf den Modu-
leinsatz 4 zu sehen. Um mindestens einen Wasser-
standsensor 42 aufnehmen zu können, weicht das 
druckstabile Gehäuse 44 von der Kreisform ab. Mit-
tels Öffnungen 71 in Ausbuchtungen 70, kann der 
Moduleinsatz 4 am Filtergehäuse 2 befestigt werden, 
z. B. mittels Schrauben. Im Bereich um die Wasser-
standssensoren 42 herum, ist im Wassersammel-
raum 43 genügend Platz, so dass man das Gewirr 90
dort unterbringen kann. Auf der Fläche 47 des druck-
stabilen Gehäuses 44 kann alternativ zum Gewirr 90
eine Strukturierung 91, wie Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, 
vorgesehen sein (in Fig. 3 nicht gezeigt).

[0032] In Fig. 4 ist eine Außenansicht des Modu-
leinsatzes 4 zu sehen. Er ist mehrteilig aufgebaut, 
wobei an dem druckstabilen Gehäuse 44 der Boden 
73 befestigt ist, z. B. durch Schrauben 72 oder ähnli-
chem. Zur Abdichtung zum Filtergehäuse 2 wird eine 
Dichtung 74 verwendet. Über einen Ablauf 49 wird 
das gereinigte und nun saubere Wasser in die Umge-
bung abgelassen. Die auf der Seitenfläche 48 ange-
brachte Strukturierung 91 ist hier nur schematisch 
skizziert.

[0033] Durch die Verwendung von Stoffen, die die 
biologische Aktivität unterbinden, bildet sich im Was-
sersammelraum 43 kein Belebtschlamm (engl. acti-
vated sludge). Obwohl in dem erfindungsgemäßen 
Kraftstofffilter der Wassersammelraum 43 sehr klein 
ist, könnte es bei längeren Standzeiten des Wassers 
im Wassersammelraum 43 zur Bildung eines Belebt-
schlammes kommen. Dies wird schon durch kleine 
Mengen an Stoffen, die die biologische Aktivität un-
terbinden, verhindert. Dadurch wird auch verhindert, 
dass mit biologisch aktiven Mikroben verunreinigtes 
Wasser in den Moduleinsatz 4 gelangt, dessen feine 
Strömungskanäle 63, 66, 69 sehr schnell zugesetzt 
wären. Außerdem würde in dem Behälter 61 vorhan-
dene Aktivkohle das Wachstum der biologisch akti-
ven Mikroben fördern, so dass es sinnvoll ist, diese 
vorher abzutöten. Ein vergleichsweise kleines Sieb 
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64 hält diese kleinen Mengen an biologisch toten 
Schwebstoffen zurück.

[0034] Fig. 5 zeigt das Innere des Moduleinsatzes 4
entlang des Schnittes A-A aus Fig. 3. Das aus dem 
Kraftstoff abgeschiedene Wasser, das sich im Was-
sersammelraum 43 gesammelt hat, nimmt folgenden 
Weg, wenn die Wasserstandssensoren 42, die Venti-
le 65a und 65b, z. B. Magnetventile, öffnen. Zunächst 
fließt das Wasser durch das kleine Sieb 64 in den 
Strömungskanal 63, in dem sich weitere Sensoren 68
befinden. An den Strömungskanal 63 schließen sich 
die beiden Ventile 65a und 65b an. Zwischen den 
Ventilen 65a und 65b liegt im Strömungskanal 66 ein 
Verdrängerelement 67, der das Einfrieren des Was-
sers an dieser Stelle verhindern soll, siehe hierzu die 
DE 10 2007 054 770, die hiermit als incorporated by 
reference gilt. Über einen Strömungskanal 69 ge-
langt das Wasser schließlich noch in einen Behälter 
61, der als Reinigungskartusche ausgebildet ist und 
daher ausgewechselt werden kann. Im Behälter 61
können verschiedene Materialien sein, die den ver-
bliebenen Rest an Kraftstoff, der noch im abgelasse-
nen Wasser enthalten ist, absorbieren. Im Behälter 
61 kann als absorbierendes Material sowohl Aktiv-
kohle, als auch ein Kraftstoff aufnehmendes Gewe-
be, Gewirr, Textilien, Teppich oder ähnliches sein. So-
gar das Material des Behälters 61 selbst kann so aus-
gebildet sein, dass es durch die Aufnahme von Kraft-
stoff quillt und somit dem abgeschiedenen Wasser 
den Restkraftstoff entzieht. Ziel ist es, dass das abge-
schiedene Wasser nur noch etwa 2 ppm Kraftstoffrest 
enthält, dieser Anteil wird als ungefährlich für die Um-
welt betrachtet.

[0035] Der Moduleinsatz 4 setzt sich zusammen 
aus dem druckstabilen Gehäuse 44 und einem In-
nenteil 45, in dem die Kanäle 63, 66 und 69 angeord-
net sind. Verschlossen wird der Moduleinsatz 4 von 
unten zum einen mit einem Boden 76 der fest mit 
dem Innenteil 45 verbunden ist und einem unteren 
Deckel 77, der es ermöglichen soll, den Behälter/Rei-
nigerkartusche 61 zu wechseln. Alternativ kann der 
untere Deckel 77 auch fest, z. B. durch Schweißen 
mit dem Innenteil 45 und dem druckstabilen Gehäuse 
44 verbunden sein.

[0036] Der wasserführende Strömungskanal 69 und 
der Behälter 61 im Moduleinsatz 4, die sich stromab 
der Magnetventile 65a und 65b befinden, sollten 
möglichst langsam leer laufen, um die Adsorptions-
bedingungen in dem Behälter 61 zu verbessern. Op-
timale Adsorptionsbedingungen herrschen bei einer 
bestimmten Strömung des abgeschiedenen Wassers 
durch den Behälter 61, vorzugsweise strömt es von 
unten nach oben, alternativ kann es auch wie hier ge-
zeigt von oben nach unter strömen. Die hierzu notwe-
nigen Strömungskanäle 63, 66, 69 werden je nach 
Bedarf in dem Innenteil 45 vorgesehen. Der Strö-
mungskanal 69 nach den Magnetventilen 65a/b ist 

drucklos mit Luftpolster ausgestaltet, wobei diese Vo-
lumenreserve zur Aufnahme von Volumenänderun-
gen, wie z. B. beim Einfrieren, dient. Daher ist auch 
das druckstabile Gehäuse 44 notwendig, um diesen 
Bereich vom Druck im Kraftstoff abzuschirmen.

[0037] Durch die freie Belüftung des Ablaufs 49
nach dem Behälter 61 mit Aktivkohlefilter kann das 
Wasser aus diesem Bereich und evtl. nachfolgend 
angeschlossenen Leitungen ablaufen (nicht gezeigt). 
Es kann auch ein Belüftungsventil in dem Strömungs-
kanal 69 stromaufwärts des Behälters 61 vorhanden 
sein, welches dazu dient, dass Luft eindringen kann 
und dass das Wasser aus dem nachfolgenden Behäl-
ter 61 und Leitungen abläuft. Dieses Belüftungsventil 
öffnet drucklos oder bei Unterdruck und schließt bei 
Druck (nicht gezeigt).

[0038] Die weiteren Sensoren 68 können ein Tem-
peratursensor und eine Heizung zum Auftauen oder 
Betrieb bei Minusgraden sein, der Einsatz des Tem-
peratursensors 68 und die zugehörige Signalverar-
beitung sollen bewirken, dass die Magnetventile 65
bei Minusgraden nicht geöffnet werden.

[0039] Der Moduleinsatz 4 weist einen integrierten 
Aufbau auf, d. h. er enthält die gesamte Leitungsfüh-
rung für das aus dem Kraftstoff abgeschiedene Was-
ser durch die im Innenteil 45 integrierten Strömungs-
kanäle 63, 66 und 69. Der Moduleinsatz 4 bietet die 
Aufnahmegeometrie für die Magnetventile 65, er inte-
griert den Behälter 61 mit dem Absorber fest oder 
wechselbar, er hat Anschluss an die Stromversor-
gung, er leitet Ströme und Signale durch oder bietet 
Bauraum für Bauteile zur Signalverarbeitung. Des 
Weiteren nimmt er die Wasserstandssensoren 42 für 
die Detektion von Wasser auf, die in den Wassersam-
melraum 43 des Filtergehäuses 2 ragen. Die Magnet-
ventile 65 sind so ausgebildet, dass diese stromlos 
geschlossen sind. Die Anordnung der Magnetventile 
65 ist so, dass zumindest bei einem Magnetventil der 
Kraftstoffdruck das Ventil zudrückt und das Ventil ge-
gen den Kraftstoffdruck öffnen muss.

[0040] Der Moduleinsatz 4 ist dreiteilig aufgebaut, 
um dessen Einbau in das Kraftstofffiltergehäuse 2 zu 
erleichtern. Der Wassersammelraum 43 wird gebildet 
durch die Freiräume zwischen Moduleinsatz 4 und 
Filtergehäuse 2. Das druckstabile Gehäuse 44 über-
nimmt die Aufnahme der Kräfte aufgrund des Kraft-
stoffdruckes. Das Gehäuse 44 kann aus Alu oder 
schwer entflammbaren Kunststoffen sein und ge-
währleistet dadurch ausreichend lange die Dichtheit 
des Kraftstoffsystems, auch bei Fahrzeugbrand.

[0041] Auch im Moduleinsatz 4 können die Oberflä-
chen des Innenteils 45, z. B. der Strömungskanäle 
63, 66, 69 die mit dem abgeschiedenen Wasser in 
Berührung kommen, mit entsprechenden Beschich-
tungen versehen sein. Von Vorteil ist es hier insbe-
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sondere die Aktivkohle im Behälter 61 mit Kupfer 
oder Silber zu dotieren oder andere biozide Stoffe im 
Behälter 61 einzusetzen. Dadurch kann eine Rück-
wärtskontamination der Filtereinrichtung 1 über den 
Ablauf 49 verhindert werden. Da der Ablauf je nach 
Bedarf das Wasser direkt in die Umgebung ablaufen 
lässt, kann über ihn eine Kontamination der Filterein-
richtung erfolgen. Das Sieb 64 das unterhalb des 
Wasserstandssensors 42 im Moduleinsatz 4 einge-
baut ist, dient dazu Schwebstoffe aus dem abge-
schiedenen Wasser heraus zu filtern. Es kann selber 
auch eine biozide Beschichtung aufweisen oder aus 
Kupfer oder Silber sein.

[0042] Denkbar ist auch eine Bestrahlung zumin-
dest von Teilen der Filtereinrichtung mit Gamma oder 
Betastrahlung vor einem versandfertigen Verpacken 
derselben, wodurch eine vorzeitige Beaufschlagung 
mit biologisch aktivem Material bzw. Lebewesen ver-
mieden werden kann.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Filtereinrichtung, insbesondere ein 
Kraft-/Schmierstofffilter, mit einem Flüssigkeitsein-
lass (50) und einem Flüssigkeitsauslass, einem Fil-
tergehäuse (2), zumindest einem Filterelement (3) 
und wenigstens einem Wassersammelraum (43) zum 
Sammeln von aus dem Kraft-/Schmierstoff abge-
schiedenem Wasser, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest im Wassersammelraum (43) Mittel 
(90, 91, 92) zur Unterbindung biologischer Aktivitäten 
vorhanden sind.

2.  Filtereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (90, 91, 92) so ausge-
bildet sind, dass sie eine antibakterielle, eine fungizi-
de und/oder eine antibiotische Wirkung haben.

3.  Filtereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel (90, 91, 92) 
Metalle, insbesondere Silber und/oder Monomere 
oder Oligomere mit einer funktionalen Amino-Gruppe 
aufweisen.

4.  Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Trägermate-
rial auf Faserbasis vorgesehen ist, das beispielswei-
se als Gewirr (90), als Gestrick oder als Teppich aus-
gebildet ist und auf welchem die Mittel (90, 91, 92) 
durch geeignete Beschichtungsverfahren aufge-
bracht sind.

5.  Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerma-
terial gemäß dem Anspruch 4 oder ein alternatives, 
flächiges Trägermaterial mit einer antibiotische, ins-
besondere mit einer antibakteriellen, Beschichtung, 
eine strukturierte Oberfläche (91, 92, 23, 47, 48) auf-
weist.

6.  Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass dem Wasser-
sammelraum nachgeschaltet ein Aktivkohlefilter an-
geordnet ist, wobei die Aktivkohle mit Kupfer- oder 
Silber-Ionen dotiert ist.

7.  Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Absorber 
vorgesehen ist, an dessen Zulauf ein Kupfersieb an-
geordnet ist.

8.  Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (90, 
91, 92) als Stromquelle, insbesondere als eine Wech-
selstromquelle, oder als eine Lichtquelle, insbeson-
dere als eine UV-Lichtquelle, ausgebildet sind.

9.  Verbrennungsmotor mit einer Filtereinrichtung 
nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

10.  Kraftfahrzeug mit einem Verbrennungsmotor 
nach Anspruch 9.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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