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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Filteran-
ordnung.

Stand der Technik

[0002] Eine Filteranordnung, beispielsweise zum Fil-
tern von Luft oder von flüssigen Betriebsmitteln eines
Fahrzeugs, kann ein Hauptfilterelement und ein in dem
Hauptfilterelement aufgenommenes Sekundärfilterele-
ment aufweisen. Das Sekundärfilterelement dient im We-
sentlichen dazu, bei einem Austausch des Hauptfiltere-
lements eine Verunreinigung einer Reinseite der Filter-
anordnung mit zu filterndem Rohfluid zu verhindern.
[0003] Die DE 10 2013 002 057 B4 beschreibt eine
Filtereinrichtung mit einem äußeren Filterelement und ei-
nem inneren Filterelement, wobei das äußere und das
innere Filterelement separat ausgebildet und ineinander
montiert sind und das innere Filterelement über seine
Länge eine veränderliche Querschnittsform aufweist,
wobei das äußere Filterelement ein Stützgerüst aufweist,
das Träger eines Filtermediums des Filterelements ist,
wobei eine Stirnseite des inneren Filterelements am
Stützgerüst des äußeren Filterelements abgestützt ist
und wobei das innere Filterelement eine linienförmige
Stirnseite aufweist.
[0004] Die EP 2 862 614 A1 beschreibt ein Filtersystem
mit einem Filtergehäuse, einem Hauptfilterelement und
einem Sekundärfilterelement, wobei das Hauptfilterele-
ment und das Sekundärfilterelement in dem Filtergehäu-
se aufgenommen sind. Das Hauptfilterelement und das
Sekundärfilterelement weisen jeweils ein Dichtelement
zum Abdichten derselben gegenüber dem Filtergehäuse
auf. Das Dichtelement des Sekundärfilterelements ist in-
nerhalb des Dichtelements des Hauptfilterelements an-
geordnet, wobei beide Dichtelemente in dem Filterge-
häuse abgestützt sind.
[0005] Ferner ist aus der DE 28 19 198 A1 ein zwei-
stufiger Luftfilter bekannt, der in einem gemeinsamen
Gehäuse ein kegelstumpfförmiges Hauptfilterelement
und in dessen Innenraum ein mit der Form des Hauptfil-
terelements korrespondierendes Sekundärfilterelement
aufweist. Das Hauptfilterelement dichtet gegenüber ei-
ner Gehäusestirnwand axial ab, wobei es durch eine
Spanneinrichtung verpresst wird. Die zur Erzeugung der
Dichtkraft eingeleitete Spannkraft wird von einem radial
einragenden Abschnitt der Dichtung des Hauptfilterele-
ments auf einen radial ausragenden Abschnitt der Dich-
tung des Sekundärfilterelements übertragen, sodass das
Sekundärfilterelement mittelbar durch das Hauptfiltere-
lement zur Abdichtung auf die Gehäusestirnwand press-
bar ist.
[0006] Eine ähnliche Filteranordnung ist auch aus der
WO 2014/197698 A2 bekannt, mit der Besonderheit,
dass die axiale Länge des Sekundärfilterelements grö-

ßer ist als die axiale Länge des Hauptfilterelements.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine verbesserte Filteranordnung zur Verfügung
zu stellen.
[0008] Demgemäß wird eine Filteranordnung, insbe-
sondere eine Luftfilteranordnung, mit einem Filtergehäu-
se, einem Hauptfilterelement, das eine Endscheibe mit
einem ersten Dichtelement zum Abdichten des Hauptfil-
terelements gegenüber dem Filtergehäuse aufweist, und
einem Sekundärfilterelement, das eine Endscheibe mit
einem zweiten Dichtelement zum Abdichten des Sekun-
därfilterelements gegenüber dem Filtergehäuse auf-
weist, vorgeschlagen. Das Hauptfilterelement und das
Sekundärfilterelement sind in dem Filtergehäuse aufge-
nommen, wobei die Endscheibe des Sekundärfilterele-
ments bezüglich einer Längsrichtung der Filteranord-
nung zwischen der Endscheibe des Hauptfilterelements
und dem Filtergehäuse, insbesondere einer entspre-
chenden Abstützkontur des Filtergehäuses, angeordnet
ist und wobei die Endscheibe des Sekundärfilterele-
ments innerhalb eines Strömungsquerschnitts eines Flu-
idauslasses des Filtergehäuses angeordnet ist.
[0009] Die Filteranordnung ist insbesondere dazu ein-
gerichtet, Fluide, wie beispielsweise Luft oder andere
Gase, Flüssigkeiten, insbesondere flüssige Betriebsmit-
tel eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs,
wie Öl, Wasser, Benzin, Diesel, Kerosin oder Harnstoff-
lösung zu filtern. Insbesondere ist das Hauptfilterelement
ein Luftfilterelement. Auch das Sekundärfilterelement
kann ein Luftfilterelement sein. Die Filteranordnung ist
insbesondere dazu geeignet, Verbrennungsluft einer
Brennkraftmaschine, insbesondere für eine landwirt-
schaftliche Maschine, einen Lastkraftwagen oder eine
Baumaschine, zu filtern. Insofern kann die Filteranord-
nung eine Luftfilteranordnung für Verbrennungsluft einer
Brennkraftmaschine in einem Kraftfahrzeug sein. Die Fil-
teranordnung kann Anwendung in Kraftfahrzeugen,
Wasserfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen, Baumaschinen, Luftfahrzeu-
gen oder dergleichen finden. Ferner kann die Filteran-
ordnung auch bei immobilen Anwendungen, wie bei-
spielsweise in der Gebäudetechnik, eingesetzt werden.
[0010] Das Hauptfilterelement kann auch als erstes
Filterelement, Primärfilterelement, Primärelement oder
Hauptelement bezeichnet werden. Das Sekundärfiltere-
lement kann auch als zweites Filterelement, Sicherheits-
filterelement, Sicherheitselement, Sekundärelement,
Nebenfilterelement oder Nebenelement bezeichnet wer-
den. Das Sekundärfilterelement ist optional. Das heißt,
die Filteranordnung ist auch ohne das Sekundärfiltere-
lement funktionsfähig. Das Sekundärfilterelement ist ins-
besondere dazu geeignet, bei einem Austausch des
Hauptfilterelements zu verhindern, dass zu filterndes
Fluid von einer Rohseite auf eine Reinseite der Filtera-
nordnung gelangt.
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[0011] Das Hauptfilterelement weist vorzugsweise ei-
nen ovalen Querschnitt auf. Das Sekundärfilterelement
kann ebenfalls einen ovalen Querschnitt aufweisen. Als
ovaler Querschnitt - insbesondere quer zu der Längs-
richtung des Filterelements - wird ein Querschnitt ver-
standen, der eine von einem Kreis abweichende Um-
fangslinie hat und insbesondere rundlich konvex ist. Die
Umfangslinie hat dabei vorzugsweise eine Krümmung
ohne Vorzeichenwechsel. Denkbar ist zum Beispiel eine
Ellipse oder Stadionform. Unter "oval" kann vorliegend
auch ein rechteckiger Querschnitt mit verrundeten
Ecken, ein elliptischer Querschnitt oder ein aus mehreren
Kreisbögen gebildeter Querschnitt verstanden werden.
Der Querschnitt ist vorzugsweise geschlossen und um-
fasst eine Hauptsymmetrieachse und eine senkrecht zu
der Hauptsymmetrieachse positionierte Nebensymmet-
rieachse. Der Querschnitt ist symmetrisch aufgebaut.
Das heißt, der Querschnitt ist sowohl zu der Hauptsym-
metrieachse als auch zu der Nebensymmetrieachse
symmetrisch. Eine Längenausdehnung des Quer-
schnitts in Richtung der Hauptsymmetrieachse ist vor-
zugsweise größer als eine Längenausdehnung des
Querschnitts in Richtung der Nebensymmetrieachse. Al-
ternativ können das Hauptfilterelement und/oder das Se-
kundärfilterelement auch jeweils einen kreisrunden
Querschnitt aufweisen.
[0012] Vorzugsweise weisen auch das erste Dichtele-
ment und das zweite Dichtelement eine ovale Geometrie
oder Kontur auf. Das Hauptfilterelement weist vorzugs-
weise eine erste Endscheibe, an der das erste Dichtele-
ment vorgesehen ist, und eine zweite Endscheibe auf.
Zwischen den beiden Endscheiben kann ein gefaltetes
Filtermedium angeordnet sein. Das Sekundärfilterele-
ment weist vorzugsweise nur eine einzige Endscheibe
auf, an der das zweite Dichtelement vorgesehen ist. Al-
ternativ kann auch das Sekundärfilterelement eine erste
und eine zweite Endscheibe aufweisen. Das Sekundär-
filterelement kann ein gefaltetes oder ein glattes Filter-
medium aufweisen. Das Sekundärfilterelement kann
plattenförmig oder tütenförmig sein. Ein tütenförmiges
Filterelement ist beispielsweise in der zuvor schon er-
wähnten DE 10 2013 002 057 B4 beschrieben. Das
Hauptfilterelement und/oder das Sekundärfilterelement
können auch eine variable Faltenhöhe aufweisen. Der-
artige Filterelemente mit variablen Faltenhöhen sind bei-
spielsweise in der DE 10 2012 000 470 A1 beschrieben.
[0013] Dadurch, dass die Endscheibe des Sekundär-
filterelements zwischen der Endscheibe des Hauptfilter-
elements und dem Filtergehäuse angeordnet ist, ist das
Sekundärfilterelement vibrationssicher fixiert. Insbeson-
dere ist das Sekundärfilterelement dadurch axial fixiert.
Durch die axiale Fixierung wird die Dichtheitsfunktion der
Dichtelemente verbessert. Dadurch, dass die Endschei-
be des Sekundärfilterelements innerhalb des Strö-
mungsquerschnitts des Fluidauslasses angeordnet ist,
wird bei einem Verzicht auf das Sekundärfilterelement
eine Einengung des Strömungsquerschnitts des Flui-
dauslasses verhindert. Hierdurch kann die Filterleistung

erhöht werden. Dadurch, dass sich die Endscheibe des
Sekundärfilterelements direkt auf der Endscheibe des
Hauptfilterelements abstützt, kann das Sekundärfiltere-
lement kostengünstiger produziert werden, da keine Me-
tall- oder Kunststoffschiene zum Abstützen desselben
auf dem Hauptfilterelement benötigt wird. Ferner kann
auch ein Kopierschutz erreicht werden, da das Sekun-
därfilterelement so gestaltet sein muss, dass es nur zwi-
schen der Endscheibe des Hauptfilterelements und dem
Gehäuse aufnehmbar ist. Toleranzen in der Herstellung
des Hauptfilterelements und des Sekundärfilterelements
können mit Hilfe der Dichteinrichtungen einfach ausge-
glichen werden. Eine Beschädigung des Sekundärfilter-
elements oder eine Geräuschentwicklung beim Abzie-
hen des Hauptfilterelements werden dadurch verhindert,
dass das Sekundärfilterelement innerhalb des Strö-
mungsquerschnitts angeordnet ist.
[0014] In Ausführungsformen dichtet das erste Dicht-
element das Hauptfilterelement radial gegenüber dem
Filtergehäuse ab und das zweite Dichtelement dichtet
das Sekundärfilterelement radial gegenüber dem Filter-
gehäuse ab. Unter "radial" ist eine senkrecht zu der
Längsrichtung der Filteranordnung orientierte Richtung
zu verstehen. Vorzugsweise weist das Filtergehäuse ei-
nen rohrförmigen Dichtabschnitt auf, an dem sowohl das
erste Dichtelement als auch das zweite Dichtelement
dichtend anliegen. Das erste Dichtelement ist insbeson-
dere materialeinstückig mit der Endscheibe des Haupt-
filterelements und das zweite Dichtelement ist materi-
aleinstückig mit der Endscheibe des Sekundärfilterele-
ments ausgebildet. Die Endscheiben sind vorzugsweise
aus einem Kunststoffmaterial gefertigt. Insbesondere
können die Endscheiben aus einem Polyurethanwerk-
stoff (PUR) gefertigt sein, der an das jeweilige Filterme-
dium des Hauptfilterelements beziehungsweise des Se-
kundärfilterelements angegossen ist. Die Endscheiben
sind somit elastisch verformbar und/oder komprimierbar.
Dadurch, dass die Dichtelemente nur radial und nicht
axial abdichten, kann die axiale Fixierung des Sekundär-
filterelements ausschließlich durch die Endscheibe des
Hauptfilterelements und das Filtergehäuse erfolgen.
[0015] In Ausführungsformen ist eine erste Dichtrich-
tung des ersten Dichtelements entgegengesetzt einer
zweiten Dichtrichtung des zweiten Dichtelements orien-
tiert. Die Dichtrichtungen sind vorzugsweise senkrecht
zu der Längsrichtung der Filteranordnung orientiert. Die
erste Dichtrichtung ist von dem Hauptfilterelement in
Richtung des Sekundärfilterelements orientiert. Die
zweite Dichtrichtung ist von dem Sekundärfilterelement
in Richtung des Hauptfilterelements orientiert. Insbeson-
dere ist der Dichtabschnitt des Filtergehäuses zwischen
dem ersten Dichtelement und dem zweiten Dichtelement
angeordnet, so dass sich die Dichtelemente vorzugswei-
se nicht direkt berühren.
[0016] In Ausführungsformen ist die Endscheibe des
Sekundärfilterelements elastisch verformbar und zwi-
schen der Endscheibe des Hauptfilterelements und dem
Filtergehäuse in der Längsrichtung komprimiert. Hier-
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durch wird die Endscheibe des Sekundärfilterelements
zwischen der Endscheibe des Hauptfilterelements und
dem Filtergehäuse verspannt. Dadurch ist ein fester und
dauerhafter Sitz des Sekundärfilterelements auch bei
starken Vibrationen gewährleistet.
[0017] Das Filtergehäuse weist eine Vielzahl an Stütz-
rippen auf, wobei die Endscheibe des Sekundärfilterele-
ments zwischen der Endscheibe des Hauptfilterelements
und den Stützrippen angeordnet ist. Durch die Verwen-
dung von Stützrippen anstatt eines umlaufenden Absat-
zes, auf dem sich die Endscheibe des Sekundärfiltere-
lements abstützt, kann eine Einengung des Strömungs-
querschnitts des Fluidauslasses durch den zuvor er-
wähnten Absatz vermieden werden.
[0018] Die Stützrippen ragen radial in den Strömungs-
querschnitt des Fluidauslasses hinein. Die Anzahl der
Stützrippen ist beliebig. Beispielsweise sind vier bis zehn
Stützrippen vorgesehen. Die Stützrippen sind insbeson-
dere materialeinstückig mit dem Dichtabschnitt des Fil-
tergehäuses ausgebildet. Die Stützrippen können eine
zahn- oder dreieckförmige Geometrie aufweisen. Das
Filtergehäuse und die Stützrippen sind vorzugsweise
aus einem Kunststoffmaterial gefertigt.
[0019] Erfindungsgemäß stützt sich die Endscheibe
des Sekundärfilterelements zumindest abschnittsweise
in axialer Richtung an der Endscheibe des Hauptfiltere-
lements ab.
[0020] In Ausführungsformen weist die Endscheibe
des Hauptfilterelements eine erste umlaufende Rippe auf
und/oder die Endscheibe des Sekundärfilterelements
weist eine zweite umlaufende Rippe auf, wobei sich die
erste umlaufende Rippe auf der Endscheibe des Sekun-
därfilterelements abstützt oder wobei sich die zweite um-
laufende Rippe auf der Endscheibe des Hauptfilterele-
ments abstützt oder wobei sich die erste umlaufende Rip-
pe direkt auf der zweiten umlaufenden Rippe abstützt.
Die umlaufenden Rippen sind jeweils materialeinstückig
mit den ihnen zugeordneten Endscheiben ausgebildet.
Das heißt, die umlaufenden Rippen können federelas-
tisch verformbar sein. Mit Hilfe der umlaufenden Rippen
kann aufgrund einer Verkleinerung der Fläche, an der
sich die Endscheiben aufeinander abstützen, die Flä-
chenpressung zwischen der Endscheibe des Sekundär-
filterelements und der Endscheibe des Hauptfilterele-
ments erhöht werden. Hierdurch wird eine zuverlässige-
re Fixierung des Sekundärfilterelements erreicht.
[0021] In Ausführungsformen weisen die erste umlau-
fende Rippe und/oder die zweite umlaufende Rippe Un-
terbrechungen auf. Die Unterbrechungen können auch
als Ausnehmungen, Durchbrüche oder Nuten bezeich-
net werden. Insbesondere weisen die erste umlaufende
Rippe und/oder die zweite umlaufende Rippe aufgrund
der Unterbrechungen keine Fluiddichtheit auf. Das heißt,
die umlaufenden Rippen erfüllen vorzugsweise keine
Dichtfunktion sondern nur eine Stützfunktion.
[0022] In Ausführungsformen ist das Sekundärfiltere-
lement außerhalb eines Innenraums des Hauptfilterele-
ments angeordnet. Vorzugsweise ist das Sekundärfilter-

element vollständig außerhalb des Innenraums angeord-
net. Der Innenraum des Hauptfilterelements ist von ei-
nem Stützrohr desselben umgeben. Auf das Stützrohr
kann das Filtermedium aufgewickelt sein. Das Sekun-
därfilterelement kann auch zumindest teilweise innerhalb
des Innenraums angeordnet sein. Vorzugsweise ist das
Sekundärfilterelement jedoch plattenförmig und außer-
halb des Innenraums angeordnet. Das Sekundärfiltere-
lement kann einen Stützrahmen aufweisen, an dem die
Endscheibe befestigt ist.
[0023] In Ausführungsformen ist das zweite Dichtele-
ment innerhalb des ersten Dichtelements angeordnet.
Insbesondere ist das zweite Dichtelement in radialer
Richtung innerhalb des ersten Dichtelements angeord-
net. Das zweite Dichtelement und das erste Dichtelement
weisen vorzugsweise eine ovale Kontur oder Geometrie
auf, wobei das zweite Dichtelement umlaufend einen
konstanten Abstand von dem ersten Dichtelement auf-
weist.
[0024] Weitere mögliche Implementierungen der Fil-
teranordnung umfassen auch nicht explizit genannte
Kombinationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich
der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmale
oder Ausführungsformen. Dabei wird der Fachmann
auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder Ergänzun-
gen zur jeweiligen Grundform der Filteranordnung hin-
zufügen.
[0025] Weitere Ausgestaltungen der Filteranordnung
sind Gegenstand der Unteransprüche sowie der im Fol-
genden beschriebenen Ausführungsbeispiele der Filter-
anordnung. Im Weiteren wird die Filteranordnung an-
hand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf
die beigelegten Figuren näher erläutert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0026] Es zeigt dabei:

Fig. 1: eine schematische perspektivische Explosi-
onsansicht einer Ausführungsform einer Filter-
anordnung;

Fig. 2: eine schematische Schnittansicht der Filtera-
nordnung gemäß Fig. 1;

Fig. 3: eine weitere schematische Schnittansicht der
Filteranordnung gemäß Fig. 1;

Fig. 4: eine schematische perspektivische Teilschnit-
tansicht der Filteranordnung gemäß Fig. 1;

Fig. 5: eine schematische Schnittansicht einer weite-
ren Ausführungsform einer Filteranordnung;

Fig. 6: eine weitere schematische Schnittansicht der
Filteranordnung gemäß Fig. 5; und

Fig. 7: eine schematische Schnittansicht einer weite-
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ren Ausführungsform einer Filteranordnung.

[0027] In den Figuren sind gleiche oder funktionsglei-
che Elemente, sofern nichts anderes angegeben ist, mit
denselben Bezugszeichen versehen worden.

Ausführungsform(en) der Erfindung

[0028] Die Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Explosionsansicht einer Ausführungsform einer Fil-
teranordnung 1. Die Fig. 2 zeigt eine schematische
Schnittansicht der Filteranordnung 1. Die Fig. 3 zeigt eine
weitere schematische Schnittansicht der Filteranord-
nung 1 und die Fig. 4 zeigt eine schematische perspek-
tivische Teilschnittansicht der Filteranordnung 1. Im Fol-
genden wird auf die Fig. 1 bis 4 gleichzeitig Bezug ge-
nommen.
[0029] Die Filteranordnung 1 umfasst ein Filtergehäu-
se 2. Das Filtergehäuse 2 umfasst einen ersten Deckel
3 mit einem Einströmstutzen 4, einen zweiten Deckel 5
mit einem Ausströmstutzen 6, eine Filteraufnahme 7, die
zwischen dem ersten Deckel 3 und dem zweiten Deckel
5 angeordnet ist, und ein Zwischenelement 8, das zwi-
schen der Filteraufnahme 7 und dem zweiten Deckel 5
angeordnet ist. Die Filteraufnahme 7 weist im Quer-
schnitt eine ovale Geometrie auf. Der erste Deckel 3, die
Filteraufnahme 7, das Zwischenelement 8 und der zweite
Deckel 5 sind mit Hilfe von Schnellverschlüssen 9, von
denen eine Vielzahl vorgesehen ist, lösbar miteinander
verbunden. Insbesondere sind an dem ersten Deckel 4
sowie an der Filteraufnahme 7 jeweils mehrere Schnell-
verschlüsse 9 vorgesehen. Filteraufnahme 7 und Zwi-
schenelement 8 können auch einstückig ausgeführt sein.
Weiterhin kann der zweite Deckel 5 einstückig mit Filter-
aufnahme 7 und/oder Zwischenelement 8 ausgebildet
sein.
[0030] Die Filteranordnung 1 umfasst weiterhin ein
Hauptfilterelement oder erstes Filterelement 10 und ein
Sekundärfilterelement oder zweites Filterelement 11, die
beide zusammen in dem Filtergehäuse 2 aufgenommen
sind. Das erste Filterelement 10 kann auch als Primär-
filterelement, Primärelement oder Hauptelement be-
zeichnet werden. Das zweite Filterelement 11 kann auch
als Sicherheitsfilterelement, Sicherheitselement, Sekun-
därelement, Nebenelement oder Nebenfilterelement be-
zeichnet werden.
[0031] Die Filteranordnung 1 findet vorzugsweise in
Kraftfahrzeugen, Lastkraftwagen, Baufahrzeugen, Was-
serfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, landwirtschaftli-
chen Maschinen beziehungsweise Fahrzeugen oder
Luftfahrzeugen Anwendung. Der zweite Deckel 5 ist
dann mit einer Fluidleitung verbunden. Die Filteranord-
nung 1 beziehungsweise das erste Filterelement 10 ist
insbesondere dazu geeignet, Verbrennungsluft einer
Brennkraftmaschine zu filtern. Vorzugsweise ist das ers-
te Filterelement 10 ein Luftfilter. Das zweite Filterelement
11 kann ebenso dazu geeignet sein, Verbrennungsluft
einer Brennkraftmaschine zu filtern. Vorzugsweise ist

auch das zweite Filterelement 11 ein Luftfilter. Das zweite
Filterelement 11 ist optional. Das heißt, die Filteranord-
nung 1 ist auch ohne das zweite Filterelement 11 funk-
tionsfähig. Der zweite Deckel 5 ist vorzugsweise mit einer
Zufuhrleitung für gereinigte Verbrennungsluft der Brenn-
kraftmaschine verbunden bzw. bildet diese mit aus.
[0032] Das erste Filterelement 10 umfasst ein Filter-
medium 12, das ein Stützrohr oder Mittelrohr 13 umgibt.
Beispielsweise kann das Filtermedium 12 auf das Mittel-
rohr 13 aufgewickelt sein. Das Mittelrohr 13 ist vorzugs-
weise gitterförmig und damit fluiddurchlässig. Insbeson-
dere kann das Mittelrohr 13 aus einem Kunststoffmaterial
gefertigt sein. Das Filtermedium 12 ist vorzugsweise ge-
faltet. Das Filtermedium 12 ist beispielsweise ein Filter-
gewebe, ein Filtergelege oder ein Filtervlies. Insbeson-
dere kann das Filtermedium 12 in einem Spinnvlies- oder
Meltblown-Verfahren hergestellt sein. Weiter kann das
Filtermedium 12 verfilzt oder vernadelt sein. Das Filter-
medium 12 kann Naturfasern, wie Cellulose oder Baum-
wolle, oder Kunstfasern, beispielsweise aus Polyester,
Polyvinylsulfit oder Polytetrafluorethylen, aufweisen. Die
Fasern können bei der Verarbeitung in, schräg und/oder
quer zur Maschinenrichtung orientiert sein.
[0033] Das erste Filterelement 10 weist eine erste End-
scheibe 14 und eine zweite Endscheibe 15 auf, zwischen
denen das Filtermedium 12 angeordnet ist. Die End-
scheiben 14, 15 sind vorzugsweise aus einem Kunst-
stoffmaterial gefertigt. Die Endscheiben 14, 15 können
beispielsweise aus PUR, insbesondere aus einem auf-
geschäumten PUR, gefertigt sein. Die Endscheiben 14,
15 können an das Filtermedium 12 und an das Mittelrohr
13 angegossen sein, so dass sich das Filtermedium 12
und das Mittelrohr 13 zumindest teilweise in die End-
scheiben 14, 15 hineinerstrecken. Die Endscheiben 14,
15 sind zumindest abschnittsweise federelastisch ver-
formbar und/oder kompressibel. Die Endscheiben 14, 15
und auch die gesamten Filterelemente 10, 11 sind spie-
gelsymmetrisch zu einer Symmetrieebene E ausgebil-
det.
[0034] Die zweite Endscheibe 15 umfasst in dieser
Ausführungsform einen mittig angeordneten Aufnahme-
abschnitt 16, in den ein Eingriffsabschnitt 17 des ersten
Deckels 3 formschlüssig eingreift. Der Eingriffsabschnitt
17 kann ein rohrförmiger Dorn mit einem mittigen Durch-
bruch 18 sein. Der Aufnahmeabschnitt 16 der zweiten
Endscheibe 15 dichtet gegenüber dem Eingriffsabschnitt
17 sowohl axial, das heißt, in einer Längsrichtung LR der
Filteranordnung 1, als auch radial, das heißt, senkrecht
zu der Längsrichtung LR ab, so dass durch den mittigen
Durchbruch 18 kein Fluid aus dem Filtergehäuse 2 aus-
treten kann. Der Eingriffsabschnitt 17 ist Teil einer Auf-
nahmekrone 19 des ersten Deckels 3.
[0035] Die zweite Endscheibe 15 umfasst weiterhin ei-
ne Vielzahl regelmäßig voneinander beabstandet ange-
ordneter Abstandshalter 20, die dazu eingerichtet sind,
sich auf korrespondierenden Stützabschnitten 21 des
ersten Deckels 3 abzustützen. Mit Hilfe der Aufnahme-
krone 19, der Abstandshalter 20 und der Stützabschnitte
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21 ist das erste Filterelement 10 so in dem Filtergehäuse
2 positioniert, dass es sich auch bei starken Vibrationen
nicht relativ zu dem Filtergehäuse 2 bewegen kann.
[0036] Es versteht sich von selbst, dass die axiale Ab-
stützung des ersten Filterelements 10 im Gehäuse 2
auch auf andere als die dargestellte Art und Weise mög-
lich ist.
[0037] Das erste Filterelement 10 umfasst ein elas-
tisch verformbares erstes Dichtelement 22, das an einer
dem Filtermedium 12 abgewandten Vorderseite 23 der
ersten Endscheibe 14 vorgesehen ist. Das erste Dicht-
element 22 ist insbesondere materialeinstückig mit der
ersten Endscheibe 14 ausgebildet und läuft ringförmig
um die erste Endscheibe 14 um. Das erste Dichtelement
22 weist eine ovale Geometrie oder Kontur auf. Das erste
Dichtelement 22 ist dazu eingerichtet, das erste Filtere-
lement 10 radial gegenüber dem Filtergehäuse 2 abzu-
dichten. Hierzu weist das Filtergehäuse 2 im Bereich des
Zwischenelements 8 einen umlaufenden Aufnahmeab-
schnitt 24 auf, in dem das erste Dichtelement 22 aufge-
nommen ist. In Axialrichtung beziehungsweise in Längs-
richtung LR ragt in den Aufnahmeabschnitt 24 ein An-
schlag 25 hinein, mit dessen Hilfe das erste Filterelement
10 axial in dem Filtergehäuse 2 positionierbar ist.
[0038] Das Filtergehäuse 2 bzw. das Zwischenele-
ment 8 weist weiterhin einen rohrförmigen und im Quer-
schnitt ovalen Dichtabschnitt 26 auf, gegen den das erste
Dichtelement 22 in einer ersten Dichtrichtung R1 radial
abdichtet. Die erste Dichtrichtung R1 ist senkrecht zu der
Längsrichtung LR und von dem ersten Dichtelement 22
weg in Richtung des zweiten Filterelementes 11 orien-
tiert. Das erste Dichtelement 22 wird beim Abdichten ge-
genüber dem Dichtabschnitt 26 federelastisch verformt
beziehungsweise komprimiert. Diese Verformung des
ersten Dichtelements 22 ist in den Fig. 2 bis 4 durch eine
Überlappung des ersten Dichtelements 22 und des Dicht-
abschnitts 26 angedeutet.
[0039] An der Vorderseite 23 der ersten Endscheibe
14 ist weiterhin eine erste umlaufende Rippe 27 vorge-
sehen. Die erste umlaufende Rippe 27 verläuft innerhalb
des ersten Dichtelements 22 und ist umlaufend konstant
von dem ersten Dichtelement 22 beabstandet. Die erste
umlaufende Rippe 27 weist keine Dichtwirkung auf und
kann mit Durchbrüchen, Unterbrechungen und Ausneh-
mungen versehen sein, so dass die erste umlaufende
Rippe 27 nicht fluiddicht ist.
[0040] Das Filtergehäuse 2 bzw. das Zwischenele-
ment 8 umfasst weiterhin einen Fluidauslass 28 mit ei-
nem Strömungsquerschnitt A28. Der Strömungsquer-
schnitt A28 kann eine ovale Geometrie aufweisen. Der
Strömungsquerschnitt A28 ist in der Fig. 4 teilweise per-
spektivisch sichtbar und zur Verdeutlichung mit einer
Kreuzschraffur versehen. In den Strömungsquerschnitt
A28 radial hinein ragt eine Vielzahl an Stützrippen 29. Die
Stützrippen 29 erstrecken sich radial ausgehend von
dem Dichtabschnitt 26 in den Strömungsquerschnitt A28
hinein. Die Anzahl der Stützrippen 29 ist beliebig. Vor-
zugsweise sind die Stützrippen 29 gleichmäßig vonein-

ander beabstandet angeordnet.
[0041] Das erste Filterelement 10 weist in der Längs-
richtung LR einen ovalen oder elliptischen Querschnitt
auf. Der Querschnitt kann sich ausgehend von der ersten
Endscheibe 14 in Richtung der zweiten Endscheibe 15
verringern, so dass das erste Filterelement 10 konisch
zuläuft. Alternativ kann das erste Filterelement 10 zylin-
derförmig sein und eine ovale oder elliptische Basisflä-
che aufweisen. Unter "oval" kann vorliegend ein rechte-
ckiger Querschnitt mit verrundeten Ecken, ein elliptischer
Querschnitt oder ein aus mehreren Kreisbögen gebilde-
ter Querschnitt verstanden werden. Der Querschnitt ist
symmetrisch aufgebaut.
[0042] Das zweite Filterelement 11 ist zumindest teil-
weise in einem Innenraum 30 des ersten Filterelements
10 aufgenommen. Der Innenraum 30 ist dabei durch das
Mittelrohr 13 begrenzt. Das zweite Filterelement 11 um-
fasst ein Filtermedium 31, das vorzugsweise nicht gefal-
tet und somit glatt ist. Das Filtermedium 31 ist beispiels-
weise ein Filtergewebe, ein Filtergelege oder ein Filterv-
lies. Insbesondere kann das Filtermedium 31 in einem
Spinnvlies- oder Meltblown-Verfahren hergestellt sein.
Weiter kann das Filtermedium 31 verfilzt oder vernadelt
sein. Das Filtermedium 31 kann Naturfasern, wie Cellu-
lose oder Baumwolle, oder Kunstfasern, beispielsweise
aus Polyester, Polyvinylsulfit oder Polytetrafluorethylen,
aufweisen. Die Fasern können bei der Verarbeitung in,
schräg und/oder quer zur Maschinenrichtung orientiert
sein.
[0043] Das zweite Filterelement 11 ist, wie in der Fig.
1 deutlich zu erkennen ist, tütenförmig ausgebildet. Das
Filtermedium 31 ist an einem Stützrohr oder Mittelrohr
32 angebracht. Das Mittelrohr 32 umgrenzt einen Innen-
raum 33 des zweiten Filterelements 11. Das Mittelrohr
32 ist gitterförmig und fluiddurchlässig. Beispielsweise
ist das Mittelrohr 32 ein Kunststoffspritzgussbauteil. Das
zweite Filterelement 11 umfasst nur eine Endscheibe 34,
die vorzugsweise aus einem Kunststoffmaterial gefertigt
ist. Die Endscheibe 34 kann aus PUR, insbesondere aus
aufgeschäumten PUR, gefertigt sein. Die Endscheibe 34
ist federelastisch verformbar und komprimierbar.
[0044] Die Endscheibe 34 kann an das Mittelrohr 32
und an das Filtermedium 31 angegossen sein, so dass
diese fest mit der Endscheibe 34 verbunden sind. Die
Endscheibe 34 umfasst eine den Stützrippen 29 zuge-
wandte Vorderseite 35 und eine den Stützrippen 29 ab-
gewandte Rückseite 36. Die Stützrippen 29 liegen an der
Vorderseite 35 an. Die Endscheibe 34 ist somit zwischen
den Stützrippen 29 des Filtergehäuses 2, die eine Ab-
stützkontur darstellen, und der ersten Endscheibe 14 des
ersten Filterelements 10 angeordnet. Hierdurch kann ei-
ne Verspannung der Endscheibe 34 zwischen dem Fil-
tergehäuse 2 und der ersten Endscheibe 14 des ersten
Filterelements 10 erreicht werden.
[0045] Die Endscheibe 34 umfasst ein umlaufendes
zweites Dichtelement 37 zum radialen Abdichten des
zweiten Filterelements 11 gegenüber dem Filtergehäuse
2. Insbesondere ist das zweite Dichtelement 37 materi-
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aleinstückig mit der Endscheibe 34 ausgebildet. Das
zweite Dichtelement 37 dichtet in einer zweiten Dichtrich-
tung R2, die entgegengesetzt der ersten Dichtrichtung
R1 orientiert ist, gegenüber dem Dichtabschnitt 26 des
Zwischenelements 8 bzw. des Filtergehäuses 2 ab. Hier-
bei wird das zweite Dichtelement 37 komprimiert. Diese
elastische Verformung des zweiten Dichtelements 37 ist
in den Fig. 2 bis 4 durch eine Überlappung des zweiten
Dichtelements 37 und des Dichtabschnitts 26 gezeigt.
Das zweite Dichtelement 37 weist mit Blickrichtung in der
Längsrichtung LR, wie das erste Dichtelement 22, eine
ovale Geometrie oder Kontur auf. Das zweite Dichtele-
ment 37 ist innerhalb des ersten Dichtelements 22 an-
geordnet und vorzugsweise umlaufend konstant von die-
sem beabstandet.
[0046] An der Rückseite 36 der Endscheibe 34 ist eine
zu der ersten umlaufenden Rippe 27 korrespondierende
zweite umlaufende Rippe 38 vorgesehen. Wie in den Fig.
2 bis 4 gezeigt, können die umlaufenden Rippen 27, 38
aneinander anliegen, so dass sich die Endscheibe 34
des zweiten Filterelements 11 auf der ersten Endscheibe
14 des ersten Filterelements 10 abstützt. Die zweite um-
laufende Rippe 38 kann ebenfalls unterbrochen sein.
Das heißt, sie kann Durchbrüche, Unterbrechungen oder
Ausnehmungen aufweisen. Insbesondere kann die zwei-
te umlaufende Rippe 38 fluiddurchlässig sein. Erste um-
laufende Rippe 27 und zweite umlaufende Rippe 38 sind
jeweils optional; eine direkte Abstützung der Endschei-
ben 14, 34 ist ebenfalls möglich. Die Endscheibe 34 des
zweiten Filterelements 11 ist anders als die erste End-
scheibe 14 des ersten Filterelements 10 vollständig in-
nerhalb des Strömungsquerschnitts A28 angeordnet.
[0047] Im Betrieb der Filteranordnung 1 strömt zu rei-
nigendes Fluid L, beispielsweise Luft, in den Einström-
stutzen 4 des Filtergehäuses 2 ein, wird in dem Filterge-
häuse 2 mit Hilfe der Filterelemente 10, 11 von Ver-
schmutzungen befreit und strömt anschließend als ge-
reinigtes Fluid L wieder aus dem Ausströmstutzen 6 des
Filtergehäuses 2 aus. Insbesondere strömt das zu reini-
gende Fluid L von einer Rohseite RO des ersten Filter-
elements 10 durch das Filtermedium 12 hindurch als ge-
filtertes Fluid L in den von dem Mittelrohr 13 umgebenen
Innenraum 30 auf eine Reinseite RL des ersten Filtere-
lements 10. Das von dem ersten Filterelement 10 gerei-
nigte Fluid L strömt nun aus dem Innenraum 30 des ers-
ten Filterelements 10 durch das Filtermedium 31 des
zweiten Filterelements 11 hindurch in den Innenraum 33
des zweiten Filterelements 11 und von dort durch den
Fluidauslass 28 hin zu dem Ausströmstutzen 6.
[0048] Die Funktionalität der Filteranordnung 1 ist
auch ohne das zweite Filterelement 11 gewährleistet.
Das zweite Filterelement 11 verhindert jedoch bei einem
Austausch des ersten Filterelements 10, dass zu filtern-
des Fluid L ungefiltert zu dem Fluidauslass 28 gelangt.
Dadurch, dass die Endscheibe 34 des zweiten Filterele-
ments 11 vollständig innerhalb des Strömungsquer-
schnitts A28 des Fluidauslasses 28 angeordnet ist, wird
bei einem Weglassen des zweiten Filterelements 11 ver-

hindert, dass der Strömungsquerschnitt A28 eingeengt
wird. Hierdurch kann eine erhöhte Filterleistung erreicht
werden. Um eine Einengung des Strömungsquerschnitts
A28 zu verhindern, ist die Endscheibe 34 des zweiten
Filterelements 11 nicht zwischen einem den Strömungs-
querschnitt A28 verengenden umlaufenden Absatz des
Filtergehäuses 2 und der ersten Endscheibe 14 des ers-
ten Filterelements 10 angeordnet, sondern zwischen den
in den Strömungsquerschnitt A28 hineinragenden Stütz-
rippen 29 und der ersten Endscheibe 14 des ersten Fil-
terelements 10.
[0049] Die Fig. 5 und 6 zeigen in schematischen
Schnittansichten eine weitere Ausführungsform einer Fil-
teranordnung 1. Die Filteranordnung 1 gemäß der Fig. 5
und 6 unterscheidet sich von der Filteranordnung 1 ge-
mäß der Fig. 1 bis 4 nur durch eine andere Ausgestaltung
des zweiten Filterelements 11. Das zweite Filterelement
11 ist plattenförmig und weist ein gefaltetes Filtermedium
31 mit einer Endscheibe 34 auf. Das zweite Filterelement
11 ist vollständig außerhalb des Innenraums 30 des ers-
ten Filterelements 10 und insbesondere in dem Strö-
mungsquerschnitt A28 des Fluidauslasses 28 angeord-
net. Die Endscheibe 34 kann direkt an das Filtermedium
31 angegossen sein.
[0050] Das zweite Filterelement 11 kann einen Stütz-
rahmen 39 aufweisen, der vorzugsweise aus einem
Kunststoffmaterial gefertigt ist. Die Endscheibe 34 ist an
den Stützrahmen 39 und an das Filtermedium 31 ange-
gossen. Der Stützrahmen 39 kann auch mit dem Filter-
medium 31 verklebt sein. Die Funktionalität der Filtera-
nordnung 1 gemäß den Fig. 5 und 6 entspricht der Funk-
tionalität der Filteranordnung 1 gemäß den Fig. 1 bis 4.
[0051] Die Fig. 7 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht einer weiteren Ausführungsform einer Filteranord-
nung 1. Die Filteranordnung 1 gemäß der Fig. 7 unter-
scheidet sich von der Filteranordnung 1 gemäß den Fig.
5 und 6 lediglich dadurch, dass das zweite Filterelement
11 keinen Stützrahmen 39 aufweist. Das heißt, die End-
scheibe 34 ist direkt an das gefaltete Filtermedium 31
angegossen.

Verwendete Bezugszeichen:

[0052]

1 Filteranordnung
2 Filtergehäuse
3 Deckel
4 Einströmstutzen
5 Deckel
6 Ausströmstutzen
7 Filteraufnahme
8 Zwischenelement
9 Schnellverschluss
10 Filterelement
11 Filterelement
12 Filtermedium
13 Mittelrohr
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14 Endscheibe
15 Endscheibe
16 Aufnahmeabschnitt
17 Eingriffsabschnitt
18 Durchbruch
19 Aufnahmekrone
20 Abstandshalter
21 Stützabschnitt
22 Dichtelement
23 Vorderseite
24 Aufnahmeabschnitt
25 Anschlag
26 Dichtabschnitt
27 Rippe
28 Fluidauslass
29 Stützrippe
30 Innenraum
31 Filtermedium
32 Mittelrohr
33 Innenraum
34 Endscheibe
35 Vorderseite
36 Rückseite
37 Dichtelement
38 Rippe
39 Stützrahmen

A28 Strömungsquerschnitt
E Symmetrieebene
L Fluid
LR Längsrichtung
RL Reinseite
RO Rohseite
R1 Dichtrichtung
R2 Dichtrichtung

Patentansprüche

1. Filteranordnung (1), insbesondere Luftfilteranord-
nung, mit einem Filtergehäuse (2), einem Hauptfil-
terelement (10), das eine Endscheibe (14) mit einem
ersten Dichtelement (22) zum Abdichten des Haupt-
filterelements (10) gegenüber dem Filtergehäuse (2)
aufweist, und einem Sekundärfilterelement (11), das
eine Endscheibe (34) mit einem zweiten Dichtele-
ment (37) zum Abdichten des Sekundärfilterele-
ments (11) gegenüber dem Filtergehäuse (2) auf-
weist, wobei das Hauptfilterelement (10) und das Se-
kundärfilterelement (11) in dem Filtergehäuse (2)
aufgenommen sind, wobei die Endscheibe (34) des
Sekundärfilterelements (11) bezüglich einer Längs-
richtung (LR) der Filteranordnung (1) zwischen der
Endscheibe (14) des Hauptfilterelements (10) und
dem Filtergehäuse (2) angeordnet ist, wobei die
Endscheibe (34) des Sekundärfilterelements (11) in-
nerhalb eines Strömungsquerschnitts (A28) eines
Fluidauslasses (28) des Filtergehäuses (2) angeord-

net ist, wobei sich die Endscheibe (14) des Haupt-
filterelements (10) und die Endscheibe (34) des Se-
kundärfilterelements (11) zumindest abschnittswei-
se in axialer Richtung aneinander abstützen, wobei
das Filtergehäuse (2) eine Vielzahl an Stützrippen
(29) aufweist, die radial in den Strömungsquerschnitt
(A28) des Fluidauslasses (28) hineinragen, und wo-
bei die Endscheibe (34) des Sekundärfilterelements
(11) zwischen der Endscheibe (14) des Hauptfilter-
elements (10) und den Stützrippen (29) angeordnet
ist.

2. Filteranordnung nach Anspruch 1, wobei das erste
Dichtelement (22) das Hauptfilterelement (10) radial
gegenüber dem Filtergehäuse (2) abdichtet und wo-
bei das zweite Dichtelement (37) das Sekundärfil-
terelement (11) radial gegenüber dem Filtergehäuse
(2) abdichtet.

3. Filteranordnung nach Anspruch 2, wobei eine erste
Dichtrichtung (R1) des ersten Dichtelements (22)
entgegengesetzt einer zweiten Dichtrichtung (R2)
des zweiten Dichtelements (37) orientiert ist.

4. Filteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Endscheibe (14) des Hauptfilterelements
(10) eine erste umlaufende Rippe (27) aufweist
und/oder wobei die Endscheibe (34) des Sekundär-
filterelements (11) eine zweite umlaufende Rippe
(38) aufweist und wobei sich die erste umlaufende
Rippe (27) auf der Endscheibe (34) des Sekundär-
filterelements (11) abstützt oder wobei sich die zwei-
te umlaufende Rippe (38) auf der Endscheibe (14)
des Hauptfilterelements (10) abstützt oder wobei
sich die erste umlaufende Rippe (27) direkt auf der
zweiten umlaufenden Rippe (38) abstützt.

5. Filteranordnung nach Anspruch 4, wobei die erste
umlaufende Rippe (27) und/oder die zweite umlau-
fende Rippe (38) Unterbrechungen aufweisen.

6. Filteranordnung nach einem der Ansprüche 1 - 5,
wobei das Sekundärfilterelement (11) außerhalb ei-
nes Innenraums (30) des Hauptfilterelements (10)
angeordnet ist.

7. Filteranordnung nach einem der Ansprüche 1 - 6,
wobei das zweite Dichtelement (37) innerhalb des
ersten Dichtelements (22) angeordnet ist.

Claims

1. Filter arrangement (1), in particular air filter arrange-
ment, having a filter housing (2), a main filter element
(10) which features an end disc (14) with a first seal-
ing element (22) for sealing the main filter element
(10) against the filter housing (2), and a secondary
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filter element (11) which features an end disc (34)
with a second sealing element (37) for sealing the
secondary filter element (11) against the filter hous-
ing (2), wherein the main filter element (10) and the
secondary filter element (11) are accommodated in
the filter housing (2), wherein the end disc (34) of
the secondary filter element (11) is disposed be-
tween the end disc (14) of the main filter element
(10) and the filter housing (2) with respect to a lon-
gitudinal direction (LR) of the filter arrangement (1),
wherein the end disc (34) of the secondary filter el-
ement (11) is disposed inside a flow cross-section
(A28) of a fluid outlet (28) of the filter housing (2),
wherein the end disc (14) of the main filter element
(10) and the end disc (34) of the secondary filter el-
ement (11) support each other at least sectionwise
in axial direction, wherein the filter housing (2) fea-
tures a plurality of supporting ribs (29) which protrude
radially into the flow cross-section (A28) of the fluid
outlet (28), and wherein the end disc (34) of the sec-
ondary filter element (11) is disposed between the
end disc (14) of the main filter element (10) and the
supporting ribs (29).

2. Filter arrangement according to claim 1, wherein the
first sealing element (22) seals the main filter ele-
ment (10) radially against the filter housing (2) and
wherein the second sealing element (37) seals the
secondary filter element (11) radially against filter
housing (2).

3. Filter arrangement according to claim 2, wherein a
first sealing direction (R1) of the first sealing element
(22) is oriented opposite to a second sealing direc-
tion (R2) of the second sealing element (37).

4. Filter arrangement according to one of the claims 1
to 3, wherein the end disc (14) of the main filter ele-
ment (10) features a first peripheral rib (27) and/or
wherein the end disc (34) of the secondary filter el-
ement (11) features a second peripheral rib (38) and
wherein the first peripheral rib (27) is supported by
the end disc (34) of the secondary filter element (11)
or wherein the second peripheral rib (38) is support-
ed by the end disc (14) of the main filter element (10)
or wherein the first peripheral rib (27) is directly sup-
ported by the second peripheral rib (38).

5. Filter arrangement according to claim 4, wherein the
first peripheral rib (27) and/or the second peripheral
rib (38) feature interruptions.

6. Filter arrangement according to one of the claims 1
to 5, wherein the secondary filter element (11) is dis-
posed outside an interior space (30) of the main filter
element (10).

7. Filter arrangement according to one of the claims 1

to 6, wherein the second sealing element (37) is ar-
ranged inside the first sealing element (22).

Revendications

1. Agencement de filtre (1), en particulier agencement
de filtre à air, avec un boîtier de filtre (2), un élément
filtrant principal (10), qui présente un disque d’extré-
mité (14) avec un premier élément d’étanchéité (22)
destiné à étancher l’élément filtrant principal (10)
contre le boîtier de filtre (2), et un élément filtrant
secondaire (11), qui présente un disque d’extrémité
(34) avec un second élément d’étanchéité (37) des-
tiné à étancher l’élément filtrant secondaire (11) con-
tre le boîtier de filtre (2), dans lequel l’élément filtrant
principal (10) et l’élément filtrant secondaire (11)
sont logés dans le boîtier de filtre (2), dans lequel le
disque d’extrémité (34) de l’élément filtrant secon-
daire (11) est disposé entre le disque d’extrémité
(14) de l’élément filtrant principal (10) et le boîtier de
filtre (2) par rapport à un sens longitudinal (LR) de
l’agencement de filtre (1), dans lequel le disque d’ex-
trémité (34) de l’élément filtrant secondaire (11) est
disposé à l’intérieur d’une section transversale
d’écoulement (A28) d’une sortie de fluide (28) du boî-
tier de filtre (2), dans lequel le disque d’extrémité
(14) de l’élément filtrant principal (10) et le disque
d’extrémité (34) de l’élément filtrant secondaire (11)
s’appuient l’un sur l’autre au moins par sections en
sens axial, dans lequel le boîtier de filtre (2) présente
une pluralité de nervures d’appui (29) pénétrant ra-
dialement dans la section transversale d’écoulement
(A28) de la sortie de fluide (28), et dans lequel le
disque d’extrémité (34) de l’élément filtrant secon-
daire (11) est disposé entre le disque d’extrémité
(14) de l’élément filtrant principal (10) et les nervures
d’appui (29).

2. Agencement de filtre selon la revendication 1, dans
lequel le premier élément d’étanchéité (22) assure
l’étanchéité de l’élément filtrant principal (10) radia-
lement contre le boîtier de filtre (2) et dans lequel le
second élément d’étanchéité (37) assure l’étanchéi-
té de l’élément filtrant secondaire (11) radialement
contre le boîtier de filtre (2).

3. Agencement de filtre selon la revendication 2, dans
lequel un premier sens d’étanchéité (R1) du premier
élément d’étanchéité (22) est orienté à l’opposé d’un
second sens d’étanchéité (R2) du second élément
d’étanchéité (37).

4. Agencement de filtre selon l’une des revendications
1 à 3, dans lequel le disque d’extrémité (14) de l’élé-
ment filtrant principal (10) présente une première
nervure périphérique (27) et/ou dans lequel le disque
d’extrémité (34) de l’élément filtrant secondaire (11)
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présente une seconde nervure périphérique (38) et
dans lequel la première nervure périphérique (27)
s’appuie sur le disque d’extrémité (34) de l’élément
filtrant secondaire (11) ou dans lequel la seconde
nervure périphérique (38) s’appuie sur le disque
d’extrémité (14) de l’élément filtrant principal (10) ou
dans lequel la première nervure périphérique (27)
s’appuie directement sur la seconde nervure péri-
phérique (38).

5. Agencement de filtre selon la revendication 4, dans
lequel la première nervure périphérique (27) et/ou la
seconde nervure périphérique (38) présentent des
interruptions.

6. Agencement de filtre selon l’une des revendications
1 à 5, dans lequel l’élément filtrant secondaire (11)
est disposé à l’extérieur d’un espace intérieur (30)
de l’élément filtrant principal (10).

7. Agencement de filtre selon l’une des revendications
1 à 6, dans lequel le second élément d’étanchéité
(37) est disposé à l’intérieur du premier élément
d’étanchéité (22).
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