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(54) Filterelement und Filtersystem für ein Flüssigmedium, insbesondere Dieselkraftstoff

(57) Die Erfindung betrifft ein Filterelement (14) zur
Reinigung eines Flüssigmediums. Das Filterelement (14)
ist in ein Filtergehäuse (12) eines Filtersystems (10) ein-
setzbar und weist ein Filtermedium (28) auf. Dem Filter-
medium (28) ist zunächst ein Wasserabscheidesieb (34)
und danach ein Reinraum (R) fluidisch nachgeordnet.
Das am Wasserabscheidesieb (34) abprallende Wasser
fließt über eine Wasserauslassöffnung (38) in einen
Wassersammelraum (40) des Filtergehäuses (12). Der
Wassersammelraum (40) steht daher fluidisch in Verbin-
dung mit dem Reinraum (R). Nun können beim Aus-
tausch des Filterelements (14) Schmutzpartikel in den
Wassersammelraum (40) gelangen. Um die Übertra-
gung dieser Schmutzpartikel aus dem Wassersammel-
raum (40) in den Reinraum (R) zu vermeiden, ist zwi-
schen dem Wassersammelraum (40) und dem Reinraum
(R) ein Partikelfilter (46) angeordnet. Die Erfindung be-
trifft weiterhin ein Filtersystem (10) mit einem zuvor be-
schriebenen Filterelement (14).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Filterelement für ein
Flüssigmedium, insbesondere Dieselkraftstoff, nach
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Filter-
system mit einem solchen Filterelement.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 10 2009 058 812 A1 ist ein Kraft-
stoff-Filtersystem mit einem Filtergehäuse und mit einem
im Filtergehäuse angeordneten Filterelement bekannt
geworden, bei dem das Filterelement ein ringförmig an-
geordnetes Filtermedium umfasst, das von dem Kraft-
stoff in einer zur Längsachse des Filterelements radialen
Strömungsrichtung durchströmbar ist. Das Filterelement
weist einen Reinraum auf, der im Inneren des Filterele-
ments in Strömungsrichtung hinter dem Filterelement an-
geordnet ist. Der Reinraum ist mit einem Auslass des
Filterelements für das gefilterte Flüssigmedium verbun-
den. Eine Wasserabscheideeinrichtung mit einem Was-
serabscheidesieb und einem dem Wasserabscheide-
sieb in Strömungsrichtung vorgeschalteten Coalescer-
Element dient einem Abscheiden von Wasser aus dem
durch das Filtermedium geführten Kraftstoff. Der Rein-
raum ist über eine Wasserauslassöffnung mit einem bo-
denseitig angeordneten Wasser- Sammelraum des Fil-
tergehäuses fluidisch verbunden.
[0003] Bei einem Austausch eines vorgenannten Fil-
terelements muss dieses aus dem Filtergehäuse ent-
nommen werden. Dabei können Verunreinigungen, die
während des Betriebseinsatzes des Filterelements au-
ßenseitig an dem Filtermedium zurückgehalten wurden
und die ggf. an dem Filtermedium außenseitig anhaften
bzw. ungefiltertes Flüssigmedium in den Wassersam-
melraum des Filtergehäuses eindringen. Die im Wasser-
sammelraum enthaltenen Verunreinigungen, insbeson-
dere Partikel, können nach einem Austausch des Filter-
elements über die Wasserauslassöffnung (retrograd) in
den Reinraum des Filterelements eingeschleppt werden,
da der Reinraum im Betrieb des Filtersystems mit dem
Abscheideraum des Filterelements fluidisch in Verbin-
dung steht. Derartige Verunreinigungen können zu Be-
schädigungen an einer mit dem Flüssigmedium betrie-
benen Maschine, beispielsweise einem Verbrennungs-
motor, führen.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
eingangs genanntes Filterelement und ein Filtersystem
mit einem solchen Filterelement anzugeben, bei dem
Nachteile des Standes der Technik überwunden werden.
[0005] Die das Filterelement betreffende Aufgabe wird
durch ein Filterelement mit den in Patentanspruch 1 an-
gegebenen Merkmalen und die das Filtersystem betref-

fende Aufgabe durch ein Filtersystem mit den in Paten-
tanspruch 10 angegebenen Merkmalen gelöst.
[0006] Das Filterelement ist erfindungsgemäß mit ei-
nem Partikelfilter versehen, der im Bereich der Wasser-
auslassöffnung oder zwischen der Wasserauslassöff-
nung und dem Auslass des Filterelements angeordnet
ist.
[0007] Das erfindungsgemäße Filterelement gewähr-
leistet einerseits ein zuverlässiges Abtrennen von im
Flüssigmedium enthaltenem Wasser aus dem Flüssig-
medium, wie dies bei Kraftstoffen für einen zuverlässigen
Betrieb einer Verbrennungsmaschine erforderlich ist.
Andererseits kann auch bei einem in der Praxis häufig
erforderlichen austauschweisen Einsatz des Filterele-
ments eine unerwünschte Verunreinigung des aus dem
Filterelement abgeführten Flüssigmediums, insbeson-
dere Dieselkraftstoffs, durch in dem Wassersammel-
raum eines Filtergehäuses enthaltene Verunreinigungen
verhindert werden. Dies ist für einen störungsfreien Be-
trieb sowie die Langlebigkeit von mit dem Flüssigmedium
betriebenen Maschinen oder Baugruppen von Vorteil.
Ein in der Praxis, insbesondere bei kritischen Anwen-
dungen, erforderliches Reinigen des Wassersammel-
raums erübrigt sich dadurch in den meisten Fällen.
[0008] Im erstgenannten Fall kann ein unerwünschter
Eintrag von Verunreinigungen in den Reinraum des Fil-
terelements insgesamt unterbunden werden. Bei dieser
Ausführungsform besteht allerdings grundsätzlich die
Gefahr, dass das Abführen des reinraumseitig abge-
schiedenen Wassers durch ein übermäßiges Zusetzen
des Partikelfilters mit zurückgehaltenen Verunreinigun-
gen beeinträchtigt wird.
[0009] Im letztgenannten Fall hat es sich unter ferti-
gungstechnischen sowie funktionellen Gesichtspunkten
als vorteilhaft erwiesen, wenn der Partikelfilter innerhalb
des Wasserabscheidesiebs angeordnet ist. Der Partikel-
filter kann dadurch bei der Montage auf einfache Weise
in das Wasserabscheidesieb eingeschoben werden. Ein
Nachrüsten bestehender Filterelemente ist möglich. Dar-
über hinaus kann dadurch eine große (aktive) Filterfläche
zur Verfügung gestellt werden. Selbst ein höhergradiger
Schmutzeintrag in den Reinraum des Filterelements
kann dadurch ohne Weiteres aus dem Flüssigmedium
herausgefiltert werden. Es versteht sich, dass der Parti-
kelfilter derart randseitig an Bauteilen des Filterelements
gekoppelt sein muss, dass das Flüssigmedium mit den
darin enthaltenen Verunreinigungen vollständig, d. h. oh-
ne Umgehung des Partikelfilters, über den Partikelfilter
führbar ist. Außerdem kann der Partikelfilter bei dieser
Variante vorzugsweise eine zusätzliche Partikelfiltrati-
onsstufe zu dem (Haupt-)Filtermedium bilden. Insbeson-
dere weist er hierzu eine höhere Filterfeinheit als das
vorgeschaltete (Haupt-)Filtermedium auf, d. h. kleine
Partikel, die das (Haupt-)Filtermedium passieren kön-
nen, werden an dem Partikelfilter zurückgehalten.
[0010] Die aktive Filterfläche des Partikelfilters kann
erfindungsgemäß dadurch nochmals weiter vergrößert
werden, dass der Partikelfilter als sterngefalteter Balg
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ausgeführt ist. Dadurch kann überdies ein hohes Maß
an Biegesteifigkeit des Partikelfilters erreicht werden,
was im Hinblick auf dessen Montage und Betriebsfunk-
tion von Vorteil ist.
[0011] Ein besonders robuster mechanischer Aufbau
des Filterelements kann nach der Erfindung dadurch er-
reicht werden, dass der Partikelfilter innenseitig an einem
Mittelrohr anliegt. Der Partikelfilter kann dadurch auch
bei einer hohen Druckbeaufschlagung durch das Flüs-
sigmedium sowie einem ggf. durch Verunreinigungen er-
höhten Strömungswiderstand zuverlässig vor einem Kol-
labieren bzw. Beschädigungen geschützt werden Der
Partikelfilter kann zur erleichterten Montage des Filtere-
lements insbesondere an dem Siebelement und/oder an
dem Mittelrohr befestigt sein und mit diesem/diesen eine
Montageeinheit bilden.
[0012] Im Falle des im Bereich der Wasserauslassöff-
nung angeordneten Partikelfilters ist dieser vorteilhaft
außenseitig an einer unteren Endplatte des Filterele-
ments angeordnet. Der Partikelfilter kann die Wasser-
auslassöffnung insbesondere in axialer Richtung über-
decken. Dadurch wird eine besonders einfache Montage
des Partikelfilters ermöglicht.
[0013] Unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten
hat es sich dabei als vorteilhaft erwiesen, wenn der Par-
tikelfilter mittels eines ringförmigen Haltemittels an der
Endplatte gehalten angeordnet ist, der mit der Endplatte
verschraubt oder verrastet ist. Die Endplatte ist dazu vor-
zugweise einstückig mit einem geeigneten Gewinde oder
mit geeigneten Rastmitteln für das Haltmittel ausgebil-
det.
[0014] Der Partikelfilter kann insbesondere aus Fa-
sern, insbesondere Cellulosefasern, gebildet sein bzw.
diese umfassen. Auch andere Fasern, beispielsweise
aus einem Polyolefin, sind denkbar. Die Fasern können
im Bedarfsfall hydrophil sein und/oder hydrophil ausge-
rüstet sein, um Wassermoleküle bzw. Wassertöpfchen
vereinfacht über den Partikelfilter aus dem Abscheide-
raum abzuführen.
[0015] Die Fasern des Partikelfilters weisen nach der
Erfindung vorzugsweise einen unidirektionalen oder im
Wesentlichen unidirektionalen Faserverlauf auf. Da-
durch kann das Abführen von aus dem Flüssigmedium
abgeschiedenem Wasser aus dem Reinraum weiter ver-
bessert werden.
[0016] Das Filterelement kann ein Coalescer-Element
aufweisen, das dem Wasserabscheidesieb mit Abstand
vorgeschaltet ist. Das Coalescer-Element ist bevorzugt
im Reinraum und benachbart zum Filtermedium ange-
ordnet. Das Coalescer-Element kann aus Fasern gebil-
det sein bzw. Fasern umfassen. Dadurch wird eine be-
sonders effektive Wasserabscheidung aus dem zu filt-
rierenden Flüssigmedium ermöglicht.
[0017] Das erfindungsgemäße Filtersystem umfasst
ein Filtergehäuse und ein im Filtergehäuse angeordne-
tes Filterelement wie dieses vorstehend erläutert wurde.
Die Wasserauslassöffnung des Filterelements bzw. des
Reinraums ist mit einem bodenseitig angeordneten Was-

sersammelraum des Filtergehäuses fluidisch verbun-
den. Durch das erfindungsgemäße Filtersystem kann zu
jedem Zeitpunkt ein Flüssigmedium mit reduziertem
Wasser- und Partikelgehalt bereitgestellt werden. Dies
ist insbesondere bei kritischen Anwendungssituationen
von Vorteil.
[0018] Ein in der Praxis oftmals zeitraubendes und auf-
wendiges Reinigen des Sammelraums vor dem Einset-
zen des Filterelements erübrigt sich.
[0019] Das Filterelement sowie das Filtersystem sind
für viele technische Einsatzgebiete, wie etwa der Kraft-
stoffaufbereitung für Verbrennungsmaschinen mit oder
ohne Einspritzsystemen bzw. die Filtration von Schmier-
mitteln wie Getriebe- oder Hydrauliköl, geeignet.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausführun-
gen sind den weiteren Ansprüchen, der Figurenbeschrei-
bung und der Zeichnung zu entnehmen. In der Zeichnung
zeigen:

Fig. 1 ein Kraftstoff-Filtersystem mit einem Filterge-
häuse und mit darin angeordnetem Filterele-
ment, wobei das Filterelement eine Abscheide-
einrichtung, mit einer Auslassöffnung für fluide
Abscheideprodukte sowie einen Partikelfilter
aufweist, durch den partikuläre Verunreinigun-
gen, die über die Auslassöffnung in das Filter-
element verschleppt wurden, aus dem Kraft-
stoff herausfilterbar sind, in einer Schnittdar-
stellung;

Fig. 2 ein zu dem Filterelement aus Figur 1 ähnliches
Filterelement, bei dem der Partikelfilter im Be-
reich der Auslassöffnung der Abscheideein-
richtung außen an einer Endplatte des Filtere-
lements angeordnet ist.

Ausführungsformen der Erfindung

[0021] In Fig. 1 ist ein Filtersystem 10 mit einem Filter-
gehäuse 12 und mit einem darin angeordneten Filtere-
lement 14 für ein Flüssigmedium, insbesondere für einen
Kraft-oder Schmierstoff, gezeigt.
[0022] Das Filtergehäuse 12 weist einen Gehäusebe-
hälter 16 auf, der mittels eines am Gehäusebehälter 16
lösbar angeordneten Gehäusedeckels 18 verschlossen
ist. Am Gehäusedeckel 18 ist eine Kraftstoffzuführung
20 für den zu filtrierenden Kraftstoff und ein Auslass 22
in Form einer Kraftstoffabführung für den im Filtersystem
10 gefilterten Kraftstoff befestigt.
[0023] Das Filterelement 14 weist einen im Wesentli-
chen zylindrischen Querschnitt auf. Zwischen einer obe-
ren Endplatte 24 und einer unteren Endplatte 26 des Fil-
terelements 14 ist ein ringförmig geschlossenes stern-
gefaltetes Filtermedium 28 angeordnet.
[0024] Das Filtermedium 28 wird im Betrieb des Filter-
systems 10 von dem zu filtrierenden Kraftstoff in einer
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zur Längsachse 30 des Filterelements 14 radialen Strö-
mungsrichtung von außen nach innen durchströmt.
[0025] In Strömungsrichtung hinter dem Filtermedium
28 ist eine Abscheideeinrichtung 31 zum Abscheiden von
im Kraftstoff enthaltenen fluiden Verunreinigungen, hier
Wasser, angeordnet.
[0026] Die Abscheideeinrichtung 31 umfasst vorlie-
gend ein Coalescer-Element 32 und ein Wasserabschei-
desieb 34, die in Strömungsrichtung hintereinanderlie-
gend angeordnet sind. Zwischen dem Coalescer-Ele-
ment 32 und dem siebförmigen Wasserabscheideele-
ment 34 ist ein Abscheideraum 36 ausgebildet. Der Ab-
scheideraum 36 dient einem der Schwerkraft folgenden
Absetzen von aus dem Kraftstoff abgeschiedenen Ab-
scheideprodukten, hier insbesondere Wassermolekülen
bzw. Wassertropfen. Der Abscheideraum 36 weist eine
Wasserauslassöffnung 38 für die Abscheideprodukte
auf, die durch die untere Endplatte 26 des Filterelements
14 begrenzt ist. Die Abscheideprodukte bewegen sich
im Betrieb des Filtersystems 10 der Schwerkraft folgend
nach unten in Richtung auf und durch die Wasseraus-
lassöffnung 38 in einen bodenseitig angeordneten Was-
sersammelraum 40 des Filtergehäuses 12.
[0027] Der Wassersammelraum 40 ist über die Was-
serauslassöffnung 38 mit dem Abscheideraum 36 ver-
bunden.
[0028] Wie aus der Fig. 1 hervorgeht, weist das Filter-
element 14 umfangsseitig ein umlaufendes gummielas-
tisches Dichtungselement 42 auf, das an dem Gehäuse-
behälter 16 innenwandseitig dichtend anliegt. Das Dich-
tungselement 42 trennt einen eingangsseitigen, d. h. in
Strömungsrichtung vor dem Filtermedium 28 angeord-
neten, Kraftstoffzuführspalt 44 mit ungefiltertem und da-
her potentiell verunreinigtem Kraftstoff gegenüber dem
Wassersammelraum 40 des Filtergehäuses 12 dichtend
ab.
[0029] Bei einem Austausch des Filterelements 14
können an dem Filtermedium 28 außenseitig anhaftende
Verunreinigungen und auch verunreinigter Kraftstoff in
den Wassersammelraum 40 des Filtergehäuses 12 ein-
gebracht werden. Im Wassersammelraum 40 enthaltene
Verunreinigungen, insbesondere Partikel, können nach
einem Austausch des Filterelements 14 über die Was-
serauslassöffnung 38 (retrograd) in den Abscheideraum
36 des Filtersystems 10 eingeschleppt werden, da der
Wassersammelraum 40 mit dem Abscheideraum 36 flu-
idisch in Verbindung steht.
[0030] Das in Figur 1 gezeigte Filterelement weist des-
halb einen innerhalb des Filterelements 14 angeordne-
ten Partikelfilter 46 auf, um die aus dem Wassersammel-
raum 40 in den Abscheideraum 36 eingeschleppten Ver-
unreinigungen bzw. Partikel, aus dem Kraftstoff abzu-
trennen, bevor dieser über den Auslass 22 aus dem Fil-
tersystem 10 abgeführt wird. Der Partikelfilter 46 ist somit
in Strömungsrichtung des Flüssigmediums hinter dem
Wasserabscheideelement 34 angeordnet.
[0031] Der Partikelfilter 46 ist vorliegend als ringförmig
geschlossener sterngefalteter Balg ausgebildet und

kann beispielsweise über endseitig angespritzte Dich-
tungsteile an den Endplatten 24, 26 des Filterelements
14 bzw. in radialer Richtung an dem Wasserabscheide-
element 34 dichtend anliegen. Zur Abstützung des Par-
tikelfilters 46 liegt der Partikelfilter 46 mit seiner radialen
Innenseite an einem Mittelrohr 47 an.
[0032] Fluidisch betrachtet befindet sich nach dem
Partikelfilter 46 ein Reinraum R des Filtersystems 10.
[0033] Der Partikelfilter 46 besteht bevorzugt aus ei-
nem hydrophilen Fasermaterial und weist eine im Ver-
gleich zum Filtermedium 28 größere Porengröße auf. Die
Porengröße des Partikelfilters 46 kann insbesondere
zwischen 50 Mikrometern und 200 Mikrometern betra-
gen.
[0034] Fig. 2 zeigt ein Filterelement 14’, das sich von
dem in Fig. 1 gezeigten Filterelement 14 im Wesentlichen
dadurch unterscheidet, dass der Partikelfilter 46’ im Be-
reich der Wasserauslassöffnung 38’ des Abscheide-
raums 36’ außenseitig an der unteren Endplatte 26’ des
Filterelements 14’ angeordnet ist. Der Partikelfilter 46’ ist
scheibenförmig ausgebildet. Die Wasserauslassöffnung
38’ des Abscheideraums 36’ ist von dem Partikelfilter 46’
in axialer Richtung vollständig überdeckt. Zur Befesti-
gung des Partikelfilters 46’ dient ein ringförmiges Halte-
mittel 48, das mit einem Rastelement 50 der unteren End-
platte 26’ verrastet ist. Das Rastelement 50 ist an der
unteren Endplatte 26’ angeformt, d. h. einstückig mit der
unteren Endplatte 26’ ausgebildet. Der Partikelfilter 46’
liegt bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel an einer
ringförmigen Schulter 52 des Rastelements 50 an und
ist dadurch von der Wasserauslassöffnung 38’ des Ab-
scheideraums 36’ beabstandet angeordnet.
[0035] Die Partikelfilter 46, 46’ umfassen hydrophile
Fasern, beispielsweise Zellulosefasern, um ein zuverläs-
siges Abführen der im Abscheideraum 36, 36’ abgeschie-
denen Wassermoleküle bzw. Wassertropfen in den Was-
sersammelraum 40 zu gewährleisten. Die Fasern kön-
nen insbesondere Mikrofasern sein. Die Fasern können
dabei einen unidirektionalen oder im Wesentlichen uni-
direktionalen Faserverlauf aufweisen, um ein Abführen
der Abscheideprodukte aus dem Abscheideraum 36, 36’
in den Wassersammelraum 40 zu fördern.
[0036] Es versteht sich, dass das in Fig. 1 gezeigte
Filtersystem bzw. die in den Fign. 1 und 2 gezeigten Fil-
terelemente auch für andere Anwendungszwecke, bei-
spielsweise zur Aufreinigung von Getriebe- oder
Schmieröl eingesetzt werden kann.
[0037] Zusammenfassend betrifft die Erfindung ein Fil-
terelement zur Reinigung eines Flüssigmediums. Das
Filterelement ist in ein Filtergehäuse eines Filtersystems
einsetzbar und weist ein Filtermedium auf. Dem Filter-
medium ist zunächst ein Wasserabscheidesieb und da-
nach ein Reinraum fluidisch nachgeordnet. Das am Was-
serabscheidesieb abprallende Wasser fließt über eine
Wasserauslassöffnung in einen Wassersammelraum
des Filtergehäuses. Der Wassersammelraum steht da-
her fluidisch in Verbindung mit dem Reinraum. Nun kön-
nen beim Austausch des Filterelements Schmutzpartikel
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in den Wassersammelraum gelangen. Um die Übertra-
gung dieser Schmutzpartikel aus dem Wassersammel-
raum in den Reinraum zu vermeiden, ist zwischen dem
Wassersammelraum und dem Reinraum ein Partikelfilter
angeordnet. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Filtersys-
tem mit einem zuvor beschriebenen Filterelement.

Patentansprüche

1. Filterelement (14, 14‘) für ein Flüssigmedium, insbe-
sondere Dieselkraftstoff, umfassend:

- ein ringförmig angeordnetes Filtermedium
(28), das von dem Flüssigmedium in einer zur
Längsachse (30) des Filterelements (14) radial
verlaufenden Strömungsrichtung durchström-
bar ist;
- einen Reinraum (R), der in Strömungsrichtung
hinter dem Filtermedium (28) angeordnet ist und
welcher mit einem Auslass (22) des Filterele-
ments (14) für das gefilterte Flüssigmedium flu-
idisch verbunden ist;
- ein im Reinraum (R) angeordnetes, zylinder-
förmiges Wasserabscheidesieb (34) zum Ab-
scheiden von in dem Flüssigmedium enthalte-
nem Wasser; und
- eine Wasserauslassöffnung (38, 38’), über die
der Reinraum (R) mit einem Wassersammel-
raum (40) eines Filtergehäuses (12) fluidisch
verbindbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
ein Partikelfilter (46, 46’) im Bereich der Wasseraus-
lassöffnung (38’) oder zwischen der Wasserauslas-
söffnung (38) und dem Auslass (22) des Filterele-
ments (14) angeordnet ist.

2. Filterelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Partikelfilter (46) innerhalb des
Wasserabscheidesiebs (34) angeordnet ist.

3. Filterelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Partikelfilter (46) als stern-
gefalteter Balg ausgeführt ist.

4. Filterelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Par-
tikelfilter (46) innenseitig an einem Mittelrohr (47) an-
liegt.

5. Filterelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Partikelfilter (46’) außenseitig an
einer unteren Endplatte (26’) des Filterelements
(14’) angeordnet ist und die Wasserauslassöffnung
(38’) in axialer Richtung überdeckt.

6. Filterelement nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Partikelfilter (46’) mittels eines
ringförmigen Haltemittels (48) an der Endplatte (26’)
befestigt ist, das mit der Endplatte (26’) verrastet
oder verschraubt ist.

7. Filterelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Par-
tikelfilter (46, 46’) hydrophil ist.

8. Filterelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Par-
tikelfilter (46, 46’) Fasern mit einem unidirektionalen
oder im Wesentlichen unidirektionalen Faserverlauf
aufweist.

9. Filterelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Coa-
lescer-Element (32) dem Wasserabscheidesieb (34)
in Strömungsrichtung vorgeschaltet und von dem
Wasserabscheidesieb (34) beabstandet angeordnet
ist.

10. Filtersystem (10), insbesondere für Kraftstoffe, um-
fassend

- ein Filtergehäuse (12) mit einem Wassersam-
melraum (40) und
- ein im Filtergehäuse (12) angeordnetes Filter-
element (14, 14’) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Wasserauslassöff-
nung (38, 38’) des Filterelements (14, 14’) mit
dem Wassersammelraum (40) des Filtergehäu-
ses (12) fluidisch verbunden ist.
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