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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Lufttrockner, insbe-
sondere zum Einsatz in Druckluftanlagen von Nutzfahr-
zeugen, mit einem Gehäuse, einem in dem Gehäuse an-
geordneten Trockeneinsatz, in dem Trockenmittel ent-
halten ist, und einer Filtereinrichtung, die einen Vorfilter-
bereich von einem Nachfilterbereich trennt, zum Reini-
gen der in den Lufttrockner einströmenden Luft.
[0002] Derartige Lufttrockner werden verwendet, um
Druckluftanlagen mit möglichst trockener Luft zu versor-
gen. Hierdurch wird die Bremsanlage von Nutzfahrzeu-
gen geschont, da die Korrosion von Leitungen verlang-
samt wird. Letztlich tragen Lufttrockner zu einer Erhö-
hung der Sicherheit von Nutzfahrzeugen bei. Das Doku-
ment US 5286283 beschreibt dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0003] Figur 3 zeigt einen Lufttrockner 110 des Stan-
des der Technik. Der Lufttrockner 110 umfasst ein Ge-
häuse 112, in dem ein Trockeneinsatz 114 angeordnet
ist. In dem Trockeneinsatz 114 befindet sich Trockenmit-
tel. Zwischen einer im unteren Bereich des Lufttrockners
110 angeordneten Metallplatte 132 und einem Metallpro-
fil 134 ist ein Vliesfilter 120 angeordnet. Das in dem Tro-
ckeneinsatz 114 befindliche Trockenmittel wird durch ei-
ne im oberen Bereich des Lufttrockners 110 angeordne-
ten Feder 136 in dichter Packung gehalten.
[0004] Die in den Lufttrockner einströmende Luft ist mit
Wasser und weiteren Fremdstoffen beladen. Diese wei-
teren Fremdstoffe umfassen unter anderem Öl, das zum
Teil dampfförmig ist und aufgrund der hohen Tempera-
turen und der hohen Drücke häufig in mehrfach gecrack-
ter Form vorliegt. Die letztgenannten Substanzen sind
für Bauteile einer Druckluftanlage äußerst schädlich. Bei-
spielsweise setzen gecrackte Öle die Lebensdauer von
Dichtelementen stark herab. Insbesondere zum Entfer-
nen dieser schädlichen Stoffe aus der zuströmenden
Luft, bevor diese in dem Trockeneinsatz 114 getrocknet
wird, ist das Vliesfilter 120 vorgesehen.
[0005] Nach dem Austritt der zum Teil gereinigten Luft
aus dem Vliesfilter 120 kann diese entlang der Wand des
Gehäuses 112 nach oben strömen und von dort nach
unten in den Trockeneinsatz 114 einströmen. Die ge-
trocknete und teilweise von Ölen befreite Luft kann dann
nach unten aus dem Trockeneinsatz 114 austreten und
schließlich den Kreisen der Druckluftanlage zugeführt
werden.
[0006] An dem beschriebenen Lufttrockner des Stan-
des der Technik ist problematisch, dass das Vliesfilter
mit der Zeit verschmutzt, was eine Herabsetzung der Fil-
terwirkung bewirkt und was ein Auswechseln des Filters
erforderlich macht.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Filterwirkung eines Lufttrockners im Hinblick auf die in
der einströmenden Luft befindlichen Fremdpartikel zu
verbessern und insbesondere ein Auswechseln der Fil-
tereinrichtung zumindest weitgehend entbehrlich zu ma-
chen.

[0008] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des un-
abhängigen Anspruches gelöst.
[0009] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0010] Die Erfindung baut auf dem gattungsgemäßen
Lufttrockner dadurch auf, dass ein Rückschlagventil vor-
gesehen ist, das eine Luftströmung von dem Vorfilterbe-
reich in den unmittelbar an die Filtereinrichtung anschlie-
ßenden Nachfilterbereich unter Umgehung der Filterein-
richtung verhindert und das eine Luftströmung von dem
Nachfilterbereich in den Vorfilterbereich unter Umge-
hung der Filtereinrichtung bei entsprechenden Druckver-
hältnissen erlaubt, so dass ein Transport von Fremdpar-
tikeln aus dem Nachfilterbereich in den Vorfilterbereich
unter Umgehung der Filtereinrichtung möglich ist. Wenn
eine Filtereinrichtung verwendet wird, bei der sich
Fremdpartikel im Nachfilterbereich ansammeln, können
die Fremdpartikel im Falle eines entsprechenden Druck-
gefälles über das Rückschlagventil von dem Nachfilter-
bereich in den Vorfilterbereich transportiert werden. Auf-
grund dieses "automatischen" Reinigungsvorgangs, der
immer dann auftritt wenn die Druckverhältnisse in immer
wiederkehrenden Abständen ein Überströmen von Luft
aus dem Nachfilterbereich in den Vorfilterbereich bewir-
ken, ist ein häufiges Auswechseln der Filtereinrichtung
nicht erforderlich.
[0011] Die Erfindung ist insbesondere in dem Fall vor-
teilhaft einsetzbar, dass die Filtereinrichtung ein Koales-
zenzfilter umfasst. Mit einem solchen Koaleszenzfilter
werden feinste Ölpartikel durch ein oberflächenaktives
Material zurückgehalten und zu größeren Öltropfen um-
gebildet. Im Nachfilterbereich sammeln sich diese Parti-
kel dann an, und sie können erfindungsgemäß über das
Rückschlagventil bei entsprechenden Druckverhältnis-
ses entfernt werden.
[0012] In einer Ausführungsform der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass das Koaleszenzfilter eine Falten-
struktur aufweist. Diese Faltenstruktur kann beispiels-
weise nach Art eines Luftfilters die aktive Filteroberfläche
vergrößern.
[0013] Es ist aber auch denkbar, dass das Koaleszenz-
filter eine gerollte Struktur aufweist. Eine solche gerollte
beziehungsweise gewickelte Anordnung eines Koales-
zenzfilters trägt ebenfalls zur Vergrößerung der Filterflä-
che bei.
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Filterein-
richtung ein vor dem Koaleszenzfilter angeordnetes
Vliesfilter aufweist. Dieses dient der Vorreinigung der ein-
strömenden Luft, so dass letztlich die Lebensdauer des
Koaleszenzfilters noch weiter erhöht wird. Das Vliesfilter
kann so eingebaut werden, dass es leicht auswechselbar
ist.
[0015] Die Erfindung ist in besonders nützlicher Weise
dadurch weitergebildet, dass der Lufttrockner in inte-
grierter Bauweise mit einem Druckregler und einem zu-
gehörigen Ablasssicherheitsventil ausgestattet ist und
dass eine Luftströmung von dem Nachfilterbereich in den
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Vorfilterbereich und damit ein Transport von Fremdpar-
tikeln unter Umgehung der Filtereinrichtung erfolgt, wenn
das Ablasssicherheitsventil öffnet. Wenn das Ablasssi-
cherheitsventil, das parallel zur Druckluftversorgung an-
geordnet ist, öffnet, bricht der Druck am Eingang des
Lufttrockners schlagartig zusammen. Folglich ist der
Druck im Vorfilterbereich niedriger als im Nachfilterbe-
reich, so dass ein Überströmen von Luft und damit von
Fremdpartikeln aus dem Nachfilterbereich über das
Rückschlagventil in den Vorfilterbereich erfolgen kann.
Die Fremdpartikel werden über das Ablassventil ausge-
blasen. Je nach Fahrbetrieb kann ein solches Öffnen des
Ablassventils in unterschiedlichen Zeitabständen erfol-
gen. Typischerweise findet ein Öffnen durchschnittlich in
Abständen von etwa einer Minute statt.
[0016] Das Rückschlagventil umfasst eine Gummilip-
pe. Dies ist eine einfache, in den Lufttrockner integrier-
bare Maßnahme, um die Rückschlagventilfunktion zur
Verfügung zu stellen. Die Gummilippe trennt den radial
außen liegenden Nachfilterbereich vom radial innen lie-
genden Vorfilterbereich, und sie stellt die Rückschlag-
funktion zur Verfügung, indem sie radial außen liegend
befestigt ist.
[0017] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass eine Selbstreinigung eines Lufttrockners ermöglicht
wird, indem hinter Filtereinrichtung angesammelte
Fremdpartikel bei entsprechenden Druckverhältnisses
über ein Rückschlagventil entfernt werden. Insbesonde-
re im Falle von Koaleszenzfiltern, bei denen eine An-
sammlung der Fremdpartikel im Nachfilterbereich er-
folgt, ist die Erfindung von besonderem Nutzen.
[0018] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die be-
gleitenden Zeichnungen anhand bevorzugter Ausfüh-
rungsformen beispielhaft erläutert.
[0019] Dabei zeigt:

Figur 1 eine teilweise geschnittene Darstellung eines
erfindungsgemäßen Lufttrockners mit weite-
ren Komponenten;

Figur 2 eine teilweise geschnittene Darstellung einer
abgewandelten Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Lufttrockners mit weiteren
Komponenten; und

Figur 3 eine teilweise geschnittene Darstellung eines
Lufttrockners des Standes der Technik.

[0020] Figur 1 zeigt eine teilweise geschnittene Dar-
stellung eines erfindungsgemäßen Lufttrockners 10 mit
weiteren Komponenten. Der Lufttrockner 10 umfasst ein
Gehäuse 12 mit einem im Wesentlichen zylindrischen
Wandabschnitt. In dem Gehäuse 12 ist ein Trockenein-
satz 14 angeordnet, in dem sich Trockenmittel 16 befin-
det. Unterhalb des Trockeinsatzes 14 ist ein Koaleszenz-
filter 18 angeordnet, das sich über den gesamten Umfang
des Lufttrockners 10 erstreckt. Unterhalb des Koales-
zenzfilters 18 ist ein Rückschlagventil 26 angeordnet,

das einen Weg von dem Vorfilterbereich 22 zu dem Nach-
filterbereich 24 entlang einer mit Durchgangsöffnungen
38 versehenen Metallplatte 32 sperrt und in Abhängigkeit
der Druckverhältnisse die Strömung in die umgekehrte
Richtung erlaubt. Der Trockeneinsatz 14 ist nach unten
durch ein Sekundärfilter 40 und eine darunter liegende
mit Öffnungen versehene Platte 42 begrenzt. In der Pe-
ripherie des Lufttrockners 10 beziehungsweise mit die-
sem integriert verbaut ist ein zu einem Druckregler ge-
höriges Ablasssicherheitsventil 30 vorgesehen. Dieses
ist parallel zur Druckluftversorgung 44 am Eingang 46
des Lufttrockners 10 angeschlossen. Am Ausgang 48
des Lufttrockners 10 sind über ein Rückschlagventil 50
die Druckluftverbraucher, das heißt insbesondere die
hier angedeuteten vier Bremskreise 52 angeschlossen.
Der Trockeneinsatz 14 wird von oben durch eine Feder
36 mit Kraft beaufschlagt, um eine dichte Packung des
Trockenmittels 16 in dem Trockeneinsatz 14 zu gewähr-
leisten. Es sind diverse Dichtungen 54, 56, 58, 60 vor-
gesehen, wobei beispielsweise die Dichtungen 54 und
56 den Eingang 46 und den Ausgang 48 gegeneinander
abdichten.
[0021] Im Normalbetrieb wird Druckluft von der Druck-
luftversorgung 44 zum Eingang 46 geliefert. Diese Druck-
luft strömt durch Durchgangsöffnungen 38 in der Metall-
platte in den Vorfilterbereich 22 und nachfolgend durch
das Koaleszenzfilter 18 in den Nachfilterbereich 24.
Fremdpartikel 28 werden von dem Koaleszenzfilter 18
herausgefiltert, und sie sammeln sich im Nachfilterbe-
reich 24 an. Die Luft strömt weiter entlang der Wandung
des Gehäuses 12 nach oben und dann von oben in den
Trockeneinsatz 14 ein, um das Trockenmittel 16 zu
durchströmen und in diesem getrocknet zu werden.
Nachfolgend strömt die Luft durch das Sekundärfilter 40
und die mit Öffnungen versehene Platte 42 in Richtung
Ausgang 48, um von dort über das Rückschlagventil 50
zu den Verbrauchern, das heißt insbesondere zu den
Bremskreisen 52 zu strömen.
[0022] Öffnet nun das zum Druckregler gehörige Ab-
lasssicherheitsventil 30, so bricht der Druck im Vorfilter-
bereich 22 zusammen. Im Nachfilterbereich 24 liegt so-
mit ein erheblich höherer Druck vor als im Vorfilterbereich
vor, so dass das eine radial außen befestigte und radial
innen freie Gummilippe aufweisende Rückschlagventil
26 öffnet und einen Transport der angesammelten
Fremdpartikel 28 aus dem Nachfilterbereich 24 in den
Vorfilterbereich 22 und nachfolgend über das Ablasssi-
cherheitsventil 30 in die Atmosphäre gestattet.
[0023] Figur 2 zeigt eine teilweise geschnittene Dar-
stellung einer abgewandelten Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Lufttrockners 10 mit weiteren Kompo-
nenten. In dieser Ausführungsform ist zusätzlich zur Aus-
führungsform gemäß Figur 1 ein Vliesfilter 20 vor dem
Koaleszenzfilter 18 angeordnet. Dieses bewirkt eine Vor-
reinigung der Luft, so dass die Reinigung der Luft ver-
bessert und die Lebensdauer des Koaleszenzfilters 18
verlängert wird.
[0024] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
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Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch
in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Er-
findung wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

[0025]

10; 110 Lufttrockner
12; 112 Gehäuse
14; 114 Trockeneinsatz
16 Trockenmittel
18 Filtereinrichtung, Koaleszenzfilter
20; 120 Filtereinrichtung, Vliesfilter
22 Vorfilterbereich
24 Nachfilterbereich
26 Rückschlagventil
28 Fremdpartikel
30 Ablasssicherheitsventil
32; 132 Metallplatte
134 Metallprofil
36; 136 Feder
38 Durchgangsöffnungen
40 Sekundärfilter
42 Platte
44 Druckluftversorgung
46 Eingang
48 Ausgang
50 Rückschlagventil
52 Bremskreise
54 Dichtung
56 Dichtung
58 Dichtung
60 Dichtung

Patentansprüche

1. Lufttrockner (10), insbesondere zum Einsatz in
Druckluftanlagen von Nutzfahrzeugen, mit

- einem Gehäuse (12),
- einem in dem Gehäuse (12) angeordneten Tro-
ckeneinsatz (14), in dem Trockenmittel (16) ent-
halten ist,
- einer Filtereinrichtung (18), die einen Vorfilter-
bereich (22) von einem unmittelbar an die Filte-
reinrichtung anschließenden Nachfilterbereich
(24) trennt, zum Reinigen der in den Lufttrockner
(10) einströmenden Luft, und
- einem als Gummilippe ausgebildeten Rück-
schlagventil (26), das eine Luftströmung von
dem Vorfilterbereich (22) in den Nachfilterbe-
reich (24) unter Umgehung der Filtereinrichtung
(18) verhindert und das eine Luftströmung von
dem Nachfilterbereich (24) in den Vorfilterbe-
reich (22) unter Umgehung der Filtereinrichtung

(18) bei entsprechenden Druckverhältnissen er-
laubt,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Nach-
filterbereich (24) gesammelte Fremdpartikel bei
einem Druckgefälle von dem Nachfilterbereich
zu dem Vorfilterbereich (22) aus dem Nachfil-
terbereich in den Vorfilterbereich unter Umge-
hung der Filtereinrichtung (18) über das Rück-
schlagventil (26) transportierbar sind.

2. Lufttrockner (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Filtereinrichtung ein Koa-
leszenzfilter(18) umfasst.

3. Lufttrockner (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Koaleszenzfilter (18) eine
Faltenstruktur aufweist.

4. Lufttrockner (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Koaleszenzfilter (18) eine
gerollte Struktur aufweist.

5. Lufttrockner (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fil-
tereinrichtung ein vor dem Koaleszenzfilter (18) an-
geordnetes Vliesfilter (20) aufweist.

6. Lufttrockner (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

- dass der Lufttrockner (10) in integrierter Bau-
weise mit einem Druckregler und einem zuge-
hörigen Ablasssicherheitsventil (30) ausgestat-
tet ist und
- dass eine Luftströmung von dem Nachfilter-
bereich (24) in den Vorfilterbereich (22) und da-
mit ein Transport von Fremdpartikeln (28) unter
Umgehung der Filtereinrichtung (18) erfolgt,
wenn das Ablasssicherheitsventil (30) öffnet.

Claims

1. Air drier (10), in particular for use in pneumatic sys-
tems of commercial vehicles, comprising

- a housing (12),
- a drying insert (14) containing desiccant (16)
located in the housing (12),
- a filter device (18) which separates a pre-filtra-
tion region (22) from a post-filtration region (24)
immediately adjoining the filter device and which
is designed for purifying the air flowing into the
air drier (10), and
- a check valve (26) designed as a rubber lip,
which prevents an air flow from the pre-filtration
region (22) into the post-filtration region (24)
while bypassing the filter device (18) and which,
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in suitable pressure conditions, allows an air flow
from the post-filtration region (24) into the pre-
filtration region (22) while bypassing the filter de-
vice (18),
characterised in that particles of foreign matter
collected in the post-filtration region (24) can be
conveyed from the post-filtration region into the
pre-filtration region via the check valve (26)
while bypassing the filter device (18) if there is
a pressure gradient from the post-filtration re-
gion to the pre-filtration region (22).

2. Air drier (10) according to claim 1, characterised in
that the filter device comprises a coalescence filter
(18).

3. Air drier (10) according to claim 2, characterised in
that the coalescence filter (18) has a fluted structure.

4. Air drier (10) according to claim 2, characterised in
that the coalescence filter (18) has a rolled structure.

5. Air drier according to any of the preceding claims,
characterised in that the filter device comprises a
non-woven filter (20) located upstream of the coa-
lescence filter (18).

6. Air drier (10) according to any of the preceding
claims, characterised in that

- the air drier (10) is equipped with a pressure
regulator and an associated discharge safety
valve (30) in an integrated construction, and
- there is an air flow from the post-filtration region
(24) into the pre-filtration region (22) and thus a
transfer of particles of foreign matter (28) while
bypassing the filter device (18) if the discharge
safety valve (30) opens.

Revendications

1. Dessiccateur d’air (10), à utiliser en particulier dans
des installations à air comprimé de véhicules utilitai-
res, comportant

- un boîtier (12),
- un insert de dessiccation (14) qui est placé
dans le boîtier (12) et qui contient de l’agent des-
siccateur (16),
- un dispositif de filtration (18) qui sépare une
zone de filtration amont (22) et une zone de fil-
tration aval (24) située immédiatement après le
dispositif de filtration et servant à purifier l’air qui
entre dans le dessiccateur d’air (10) et
- un clapet antiretour (26) qui empêche l’air de
s’écouler depuis la zone de filtration amont (22)
dans la zone de filtration aval (24) en contour-

nant le dispositif de filtration (18) et qui permet
à l’air de s’écouler depuis la zone de filtration
aval (24) dans la zone de filtration amont (22)
en contournant le dispositif de filtration (18) en
présence de conditions adaptées de pression,
caractérisé en ce que des particules étrangè-
res collectées dans la zone de filtration aval (24)
peuvent, quand il y a une chute de pression de
la zone de filtration aval vers la zone de filtration
amont (22), être transportées, en passant par le
clapet antiretour (26), depuis la zone de filtration
aval dans la zone de filtration amont en contour-
nant le dispositif de filtration (18).

2. Dessiccateur d’air (10) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de filtration com-
prend un filtre (18) à coalescence.

3. Dessiccateur d’air (10) selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le filtre (18) à coalescence a
une structure plissée.

4. Dessiccateur d’air (10) selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le filtre (18) à coalescence a
une structure enroulée.

5. Dessiccateur d’air (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de filtration a un filtre en non-tissé (20) en amont
du filtre (18) à coalescence.

6. Dessiccateur d’air (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que

- le dessiccateur d’air (10) de conception inté-
grée est équipé d’un régulateur de pression et
d’une soupape de décharge de sécurité (30) cor-
respondante, et
- de l’air s’écoule depuis la zone de filtration aval
(24) dans la zone de filtration amont (22) et donc
des particules étrangères (28) sont transportées
en contournant le dispositif de filtration (18)
quand la soupape de décharge de sécurité (30)
s’ouvre.
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