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(54) FILTEREINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Filtereinrichtung (1)
mit einem einen Filtergehäusetopf (2) und einen damit
verschraubbaren Deckel (3) aufweisenden Filtergehäu-
se sowie mit einem darin angeordneten Ringfilterelement
(4).

Erfindungswesentlich ist dabei,
- dass das Ringfilterelement (4) über eine erstes Gewin-
de (10) mit dem Deckel (3) verbunden ist,
- dass das erste Gewinde (10) einen von einer oberen
Endscheibe (5) des Ringfilterelements (4) zentrisch und
axial abstehenden Dom (11) mit einem durch Freigänge
(12) unterbrochenen Außengewinde (13) und von dem
Deckel (3) axial abstehende und hohlzylindrisch ange-
ordnete Federelemente (14) aufweist, an denen jeweils
ein komplementär zum Außengewinde (13) ausgebilde-
ter Innengewindeabschnitt (15) angeordnet ist,
- dass sich jeder Innengewindeabschnitt (15) über einen
längeren Umfangsabschnitt erstreckt als ein Freigang
(12),
- dass das erste Gewinde (10) gegenläufig zu einem zwi-
schen dem Filtergehäusetopf (2) und dem Deckel (3) an-
geordneten zweiten Gewinde (16) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Filterein-
richtung mit einem einen Filtergehäusetopf und einen da-
mit verschraubbaren Deckel aufweisenden Gehäuse ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Erfindung
betrifft außerdem ein Ringfilterelement für eine solche
Filtereinrichtung.
[0002] Gattungsgemäße Filtereinrichtungen sind hin-
länglich und mannigfaltig bekannt.
[0003] Aus der DE 197 07 132 A1 ist eine Filtereinrich-
tung mit einem einen Filtergehäusetopf und einen damit
verschraubbaren Deckel aufweisenden Gehäuse sowie
wie mit einem darin angeordneten Ringfilterelement be-
kannt, wobei wenigstens ein Rastmittel vorgesehen ist,
mittels dem eine lösbare Rastverbindung zwischen Fil-
terelement und wenigstem einem der Gehäuseteile her-
stellbar ist. Hierdurch soll es insbesondere ermöglicht
werden, ein Filterelement einfacher zu montieren bzw.
zu demontieren ohne dabei in direktem Kontakt mit dem
Filterelement treten zu müssen.
[0004] Aus der DE 10 2012 00 876 C5 ist ein Flüssig-
keitsfilter einer Brennkraftmaschine mit einem Filterge-
häuse bekannt, das mit einem Flüssigkeitsleitungssys-
tem verbunden ist. Ein Gehäusetopf ist dabei über eine
Gehäuse-Deckel-Verbindung mit einem Gehäusedeckel
verbunden, wobei diese Verbindung mittels einer Gehäu-
sedrehbewegung des Gehäusetopfs relativ zum Gehäu-
sedeckel um eine gedachte Montageachse verriegelt
und entriegelt werden kann. Ein Filterelement ist über
eine Element-Deckel-Verbindung mit dem Gehäusede-
ckel verbunden. Die beiden Verbindungen sind dabei
derart aufeinander abgestimmt, dass bei einer Drehbe-
wegung des Gehäusetopfes relativ zum Gehäusedeckel
zum Öffnen oder Schließen der dortigen Verbindung, die-
se Drehbewegung mittels der Element-Gehäuse-Verbin-
dung auf das Filterelement übertragen wird, so dass das
Filterelement gemeinsam mit dem Gehäusetopf relativ
zum Gehäusedeckel gedreht werden kann. Da die
Schließrichtung der Gehäuse-Deckel-Verbindung der
Öffnungsrichtung der Element-Deckel-Verbindung ent-
spricht, kann beim Verriegeln der Gehäuse-Deckel-Ver-
bindung automatisch die Element-Deckel-Verbindung
entriegelt werden, sofern diese vorher verriegelt war.
Hierdurch soll insbesondere auch ein Ressourcen scho-
nender Filterelementwechsel ermöglicht werden.
[0005] Aus der DE 10 2008 011 616 A1 ist ein Filter-
gehäuse bekannt, welches sich entlang einer Längsach-
se erstreckt und zwei lösbar miteinander verbundene Ge-
häuseteile umfasst. Die Verbindung der beiden Gehäu-
seteile ist durch Drehung des einen Gehäuseteils in eine
Drehrichtung um die Längsachse relativ zum anderen
Gehäuseteil lösbar. Darüber hinaus ist eine Drehsiche-
rung für die beiden Gehäuseteile gegeneinander vorge-
sehen, mit einem Betätigungshebel, der zusammen mit
seiner Hebelachse einteilig und materialeinheitlich mit
einer Wand eines der beiden Gehäuseteile ausgeführt
ist. Hierdurch soll es möglich sein, den Deckel leichter

zu montieren bzw. zu demontieren.
[0006] Bei Kraftstoff- bzw. Schmierstofffiltersystemen
entstehen insbesondere bei großen Ringfilterelementen,
wie beispielsweise bei Nutzfahrzeugfiltern, starke Rei-
bungskräfte zwischen Dichtringen und Dichtflächen.
Durch das Quellen der Dichtringe während des Betriebs
der Filtersysteme können diese Kräfte zusätzlich ver-
stärkt werden. Hierdurch kann es im Servicefall dazu
kommen, dass die klassischen Haltekräfte einer Clipver-
bindung zwischen einem Deckel und dem Ringfilterele-
ment nicht ausreichen, letzteres beim Lösen des Deckels
mit aus dem Filtergehäusetopf herauszuziehen, so dass
es in diesem verbleibt und umständlich aus diesem ent-
fernt werden muss.
[0007] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich da-
her mit dem Problem, für eine Filtereinrichtung der gat-
tungsgemäßen Art eine verbesserte oder zumindest eine
alternative Ausführungsform anzugeben, die insbeson-
dere wartungsfreundlicher ist.
[0008] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.
[0009] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem all-
gemeinen Gedanken, eine neue Verbindung zwischen
einem Deckel eines Gehäuses einer Filtereinrichtung
und einem Ringfilterelement zu verwenden, welche beim
Servicefall genügend Kraft übertragen kann, um das
Ringfilterelement aus einem Filtergehäusetopf heraus-
ziehen zu können und zwar selbst dann, wenn Dichtun-
gen nach einem längeren Betrieb aufgequollen und da-
her erhöhte Entnahmekräfte erforderlich sind. Die erfin-
dungsgemäße Filtereinrichtung weist dabei ein Gehäuse
mit einem Filtergehäusetopf und einem damit ver-
schraubbaren Deckel auf, sowie ein in dem Gehäuse an-
geordnetes Ringfilterelement mit insbesondere einem
von einer unteren Endscheibe axial abstehenden Pin
zum Verschließen eines Leerlaufkanals. Das Ringfilter-
element selbst ist über ein erstes Gewinde mit dem De-
ckel verbunden, wobei dieses erste Gewinde einen von
einer oberen Endscheibe des Ringfilterelements zen-
trisch und axial abstehenden Dom mit einem durch Frei-
gänge unterbrochenen Außengewinde und an dem De-
ckel axial abstehend und hohlzylindrisch angeordnete
Federelemente umfasst, wobei an den Federelementen
jeweils ein komplementär zum Außengewinde ausgebil-
deter Innengewindeabschnitt angeordnet ist. Jeder die-
ser Innengewindeabschnitte erstreckt sich dabei über ei-
nen längeren Umfangsabschnitt als einer der Freigänge.
Darüber hinaus ist das erste Gewinde gegenläufig zu
einem zwischen dem Filtergehäusetopf und dem Deckel
angeordneten zweiten Gewinde ausgebildet. Mit dem er-
findungsgemäß ausgebildeten Gewinde zwischen dem
Deckel und dem Ringfilterelement ist es besonders ein-
fach, auch vergleichsweise große Ringfilterelemente,
beispielsweise in Nutzfahrzeugen, zu montieren bzw. zu
demontieren. Bei einer Montage wird dabei zunächst das
Ringfilterelement im Deckel verschraubt, wobei dieses
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Verschrauben aufgrund der im Außengewinde des Ring-
filterelementes vorgesehenen Freigänge mit wenigen
Drehbewegungen möglich ist. Anschließend kann die so
vormontierte Baugruppe mit dem Filtergehäusetopf ver-
schraubt werden, wobei beispielsweise eine an einer
Stirnseite des Doms angeordnete Mitnehmergeometrie
mit einer deckelseitigen Gegenmitnehmergeometrie der-
art zusammenwirkt, dass das Ringfilterelement beim
Montieren des Deckels, das heißt beim Aufschrauben
auf den Filtergehäusetopf solange mitdreht, bis der Pin
in den Leerlaufkanal eingreift. Ab diesem Zeitpunkt wird
das Ringfilterelement an einer weiteren Drehbewegung
gehindert und durch den Deckel weiter in den Filterge-
häusetopf nach unten gedrückt, bis das zweite Gewinde
vollständig festgeschraubt ist und der Pin vollständig und
dicht in den Leerlaufkanal eingreift.
[0010] Eine Demontage des Deckels samt Ringfilter-
element erfolgt nun derart, dass der Deckel in gewohnter
Weise vom Filtergehäusetopf abgeschraubt wird, wobei
das Ringfilterelement zunächst mit seinem Pin im Leer-
laufkanal verbleibt und dadurch nicht mit dem Deckel mit-
dreht. Durch die keilförmig ausgebildeten Gewindegän-
ge sowohl am Innengewindeabschnitt als auch am Au-
ßengewinde kann nun das Ringfilterelement aufgrund
der gegenläufigen Steigung des ersten Gewindes relativ
zum zweiten Gewinde hochgezogen und damit der Pin
aus dem Leerlaufkanal herausgezogen werden.
[0011] Alternativ kann selbstverständlich auch zu-
nächst das Ringfilterelement in den Filtergehäusetopf
eingesetzt und anschließend der Deckel aufgeschraubt
werden. Hierbei gleiten ebenfalls die Innengewindeab-
schnitte über ihre Gleitschrägen entlang der Gleitschrä-
gen des Außengewindes, wobei eine korrekte Positio-
nierung des Pins relativ zum Leerlaufkanal nunmehr
nicht ausschließlich über die Mitnehmergeometrie, son-
dern zudem auch über die Innengewindeabschnitte der
Federelemente erreicht wird. Nach dem Eingreifen des
Pins in den Leerlaufkanal kann durch die erfindungsge-
mäße Ausbildung des ersten Gewindes und insbeson-
dere der an dem Deckel axial abstehenden und hohlzy-
lindrisch angeordneten Federelemente erreicht werden,
dass diese über die Gewindegänge des Außengewindes
am Ringfilterelement gleiten, wofür sowohl am Außen-
gewinde als auch an den Innengewindeabschnitten der
Federelemente Gleitschrägen angeordnet sind. Über
diese Gleitschrägen/Gleitflächen wird der jeweilige In-
nengewindeabschnitt eines Federelements solange be-
wegt, bis er über das Außengewinde geführt ist und wie-
der elastisch nach innen zurückschnappt und damit das
Außengewinde am Dom des Ringfilterelements hinter-
greift.
[0012] Von besonderem Vorteil bei der erfindungsge-
mäßen Filtereinrichtung ist, dass eine Montage des Ring-
filterelements in der Filtereinrichtung unabhängig von
den beiden Alternativen vergleichsweise einfach und oh-
ne größeren Kraftaufwand möglich ist. In gleicher Weise
einfach gestaltet sich auch eine Demontage des Ringfil-
terelements, da die Innengewindeabschnitte in der Lage

sind, hohe Kräfte in Axialrichtung auf das Ringfilterele-
ment zu übertragen.
[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung sind insgesamt
acht Federelemente mit jeweils einem Innengewindeab-
schnitt vorgesehen. Zusätzlich oder alternativ kann das
Außengewinde insgesamt sechs Freigänge aufweisen.
Diese spezielle Ausführungsform des Außengewindes
und der Innengewindeabschnitt ermöglicht sowohl eine
zuverlässige und einfache Montage als auch eine in glei-
cher Weise zuverlässige und einfache Demontage, bei
welcher auf jeden Fall sichergestellt werden kann, dass
selbst bei gequollenen Dichtungen und damit hohen Hal-
tekräften zwischen dem Ringfilterelement und dem Fil-
tergehäusetopf, das Ringfilterelement sicher aus dem
Filtergehäusetopf herausgezogen werden kann.
[0014] Zweckmäßig sind der Dom und das Außenge-
winde mit seinen Freigängen einstückig mit der oberen
Endscheibe ausgebildet. Hier bietet es sich an, die obere
Endscheibe zusammen mit dem Dom und dem Außen-
gewinde als kostengünstiges Kunststoffspritzgussteil
auszubilden, wobei selbstverständlich in gleicher Weise
auch die untere Endscheibe zusammen mit dem Pin als
kostengünstiges, einstückiges Kunststoffspritzgussteil
ausgebildet sein kann.
[0015] Die vorliegende Erfindung beruht weiter auf
dem allgemeinen Gedanken, ein Ringfilterelement für ei-
ne solche zuvor beschriebene Filtereinrichtung anzuge-
ben, mit insbesondere einem von einer unteren End-
scheibe axial abstehenden Pin zum Verschließen einen
Leerlaufkanals sowie mit einem von einer oberen End-
scheibe zentrisch axial abstehenden Dom mit einem
durch Freigänge unterbrochenen Außengewinde. Durch
die spezielle Ausgestaltung der Innengewindeabschnitt
und des Außengewindes kann auch eine Art Schlüssel-
Schloss-Prinzip verwirklicht werden, welches den Ein-
satz eines autorisierten Ringfilterelements erzwingt, wo-
durch insbesondere eine langfristig erstklassige Filter-
leistung gewährleistet werden kann.
[0016] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0017] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0018] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
[0019] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1 eine teilweise geschnittene Ansicht auf eine er-
findungsgemäße Filtereinrichtung,
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Fig. 2 eine Detaildarstellung aus dem Bereich eines
ersten Gewindes,

Fig. 3 eine ebenfalls teilweise geschnittene Ansicht
der Filtereinrichtung,

Fig. 4 eine Schnittdarstellung durch die Filtereinrich-
tung im Bereich des ersten Gewindes,

Fig. 5 links eine Ansicht auf das erste Gewinde, rechts
eine Darstellung wie links, jedoch ohne Ringfil-
terelement.

[0020] Entsprechend der Fig. 1, weist eine erfindungs-
gemäße Filtereinrichtung 1, welche beispielsweise als
Kraftstoff- oder als Schmierstofffilter in einem Nutzfahr-
zeug ausgebildet sein kann, einen Filtergehäusetopf 2
sowie einen damit verschraubbaren Deckel 3 (vgl. auch
die Fig. 3 und 4) und ein darin angeordnetes Ringfilter-
element 4 auf. Das Ringfilterelement 4 weist eine obere
Endscheibe 5 sowie eine untere Endscheibe 6 auf, wobei
an der unteren Endscheibe 6 ein Wassersammelraum 7
mit insbesondere einem axial abstehenden Pin 8 ange-
ordnet ist. Dieser greift bei montierter Filtereinrichtung 1
in einen Leerlaufkanal 9 ein und verschließt diesen. Er-
findungsgemäß ist nun das Ringfilterelement 4 über ein
erstes Gewinde 10 mit dem Deckel 3 verbunden. Das
erste Gewinde 10 wird dabei gebildet durch einen von
der oberen Endscheibe 5 des Ringfilterelements 4 zen-
trisch axial abstehenden Dom 11 (vgl. auch die Fig. 2 bis
5) mit einem durch Freigänge 12 unterbrochenen Außen-
gewinde 13 und von an dem Deckel 3 axial abstehenden
und hohlzylindrisch angeordneten Federelementen 14,
an denen jeweils ein komplementär zum Außengewinde
13 ausgebildeter Innengewindeabschnitt 15 angeordnet
ist. Dabei erstreckt sich jeder der Innengewindeabschnit-
te 15 über einen längeren Umfangsabschnitt, das heißt
über einen längeren Kreissegmentabschnitt, als ein Frei-
gang 12. Darüber hinaus ist das erste Gewinde 10 ge-
genläufig zu einem zwischen dem Filtergehäusetopf 2
und dem Deckel 3 angeordneten zweiten Gewinde 16
ausgebildet.
[0021] Betrachtet man sowohl das Außengewinde 13
als auch die zugehörigen Innengewindeabschnitte 15,
so kann man erkennen, dass diese keilförmig ausgebil-
det sind und jeweils eine Gleitfläche 17 aufweisen, auf
deren Bedeutung nachfolgend noch eingegangen wird.
Die Federelemente 14 ermöglichen aufgrund ihrer zu-
mindest geringfügigen radialen Elastizität auch ein Ein-
stecken des Ringfilterelements 4 in den Deckel 3, bei
welchem das Außengewinde 13 über seine Gleitfläche
17 den zugehörigen Innengewindeabschnitt 15 über des-
sen Gleitfläche 17 nach außen verstellt, bis das Außen-
gewinde 13 den Innengewindeabschnitt 15 hintergreift
und dadurch das Federelement 14 radial nach innen zu-
rückfedert.
[0022] Dabei sind zumindest zwei Federelemente 14
und zwei Freigänge 12 vorgesehen. Vorzugsweise sind

insgesamt acht Federelemente 14 mit jeweils einem In-
nengewindeabschnitt 15 vorgesehen. Darüber hinaus
weist das Außengewinde 13 insgesamt sechs Freigänge
12 auf. Dies bietet den besonderen Vorteil, eine einfache
Montage des Ringfilterelements 4 in der Filtereinrichtung
1 und ebenso auch eine zuverlässige Demontage des-
selben zu ermöglichen.
[0023] Der Dom 11 und das Außengewinde 13 mit sei-
nen Freigängen 12 sind dabei vorzugsweise einstückig
mit der oberen Endscheibe 5 ausgebildet, so dass diese
in einem einzigen Herstellungsschritt fertigungstech-
nisch einfach und kostengünstig als Kunststoffspritz-
gussteil hergestellt werden kann. Das erste Gewinde 10
ist dabei vorzugsweise als Linksgewinde ausgebildet,
wogegen das zweite Gewinde 16 dann als Rechtsgewin-
de ausgebildet ist. Selbstverständlich ist auch eine um-
gekehrte Ausführungsform denkbar.
[0024] Betrachtet man die Fig. 4 und 5, so kann man
erkennen, dass an einer Stirnseite 18 des Doms 11 eine
Mitnehmergeometrie 19 angeordnet ist, die mit einer am
Deckel 3 angeordneten Gegenmitnehmergeometrie 20
derart zusammenwirkt, dass das Ringfilterelement 4
beim Montieren des Deckels 3 solange mitgedreht wird,
bis der Pin 8 in den Leerlaufkanal 9 eingreift.
[0025] Generell gestaltet sich die Montage des Ring-
filterelements 4 in der Filtereinrichtung 1 wie folgt:

Zunächst kann das Ringfilterelement 4 mit seinem
Dom 11 über das erste Gewinde 10 mit dem Deckel
3 verschraubt werden, was auf Grund der Freigänge
12 mit wenig Kraftaufwand und geringen Drehbewe-
gungen möglich ist.

Anschließend wird die derart vormontierte Baugruppe in
den Filtergehäusetopf 2 eingesetzt und dabei der Deckel
3 mit dem Filtergehäusetopf 2 verschraubt. Da das erste
Gewinde 10 gegenläufig zum zweiten Gewinde 16 aus-
gebildet ist, erfolgt zunächst über die Mitnehmergeome-
trie 19 und die Gegenmitnehmergeometrie 20 ein Mit-
drehen des Ringfilterelements 4, bis dieses mit seinem
Pin 8 in den Leerlaufkanal 9 eingreift. Ab diesem Zeit-
punkt wird lediglich noch der Deckel 3 bis in die Endlage
verdreht. Bei einem weiteren Zuschrauben des Deckels
3 können nun die Innengewindeabschnitte 15 über ihre
Gleitflächen 17 des Außengewindes 13 gleiten und nach
radial außen verstellt werden, bis die Innengewindeab-
schnitte 15 das Außengewinde 13 wieder hintergreifen
und die Federelemente 14 nach radial innen zurückfe-
dern.
[0026] Alternativ zu diesem Montagevorgang kann
selbstverständlich auch zunächst das Ringfilterelement
4 im Filtergehäusetopf 2 positioniert und erst anschlie-
ßend der Deckel 3 aufgeschraubt werden. Die korrekte
Position des Pins 8 wird dabei nicht nur über die Mitneh-
mergeometrie 19 sondern auch über die Geometrie der
Innengewindeabschnitte 15 und des Außengewindes 13
erreicht. Bei einem weiteren Zuschrauben des Deckels
3 können nun die Innengewindeabschnitte 15 über ihre
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Gleitflächen 17 des Außengewindes 13 gleiten und nach
radial außen verstellt werden, bis die Innengewindeab-
schnitte 15 das Außengewinde 13 wieder hintergreifen
und die Federelemente 14 nach radial innen zurückfe-
dern.
[0027] Eine Demontage des Ringfilterelements 4 aus
der Filtereinrichtung 1 erfolgt durch ein einfaches Auf-
schrauben des Deckels 3, wobei durch das zum zweiten
Gewinde 16 gegenläufige erste Gewinde 11 ein Hoch-
ziehen des Ringfilterelements 4 und damit ein Heraus-
ziehen des Pins 8 aus dem Leerlaufkanal 9 bewirkt wird.
Durch die keilförmige Geometrie sowohl des Außenge-
windes 13 als auch der Innengewindeabschnitte 15 ver-
haken sich diese beiden Gewindeabschnitte und ermög-
lichen ein zuverlässiges und dennoch kraftarmes Her-
ausziehen des Ringfilterelements 4.
[0028] Um eine langandauernde und qualitativ hoch-
wertige Filterleistung gewährleisten zu können, wirkt die
Mitnehmergeometrie 19 und die Gegenmitnehmergeo-
metrie 20 sowie das Außengewinde 13 und die Innen-
gewindeabschnitte 15 der Federelemente 14 in der Art
eines Schlüssel-Schloss-Prinzips zusammen, so dass
ausschließlich Ringfilterelemente 4 mit passender Mit-
nehmergeometrie 19 und passendem Außengewinde 13
mit dem Deckel 3 verbunden und in die Filtereinrichtung
1 eingesetzt werden können.

Patentansprüche

1. Filtereinrichtung (1) mit einem einen Filtergehäuse-
topf (2) und einen damit verschraubbaren Deckel (3)
aufweisenden Filtergehäuse sowie mit einem darin
angeordneten Ringfilterelement (4),
dadurch gekennzeichnet,

- dass das Ringfilterelement (4) über eine erstes
Gewinde (10) mit dem Deckel (3) verbunden ist,
- dass das erste Gewinde (10) einen von einer
oberen Endscheibe (5) des Ringfilterelements
(4) zentrisch und axial abstehenden Dom (11)
mit einem durch Freigänge (12) unterbrochenen
Außengewinde (13) und von dem Deckel (3) axi-
al abstehende und hohlzylindrisch angeordnete
Federelemente (14) aufweist, an denen jeweils
ein komplementär zum Außengewinde (13) aus-
gebildeter Innengewindeabschnitt (15) ange-
ordnet ist,
- dass sich jeder Innengewindeabschnitt (15)
über einen längeren Umfangsabschnitt er-
streckt als ein Freigang (12),
- dass das erste Gewinde (10) gegenläufig zu
einem zwischen dem Filtergehäusetopf (2) und
dem Deckel (3) angeordneten zweiten Gewinde
(16) ausgebildet ist.

2. Filtereinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass insgesamt acht Federelemente (14) mit jeweils
einem Innengewindeabschnitt (15) vorgesehen
sind.

3. Filtereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Außengewinde (13) insgesamt sechs Frei-
gänge (12) aufweist.

4. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Dom (11) und das Außengewinde (13) mit
seinen Freigängen (12) einstückig mit der oberen
Endscheibe (5) ausgebildet sind.

5. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Gewinde (10) als Linksgewinde und
das zweite Gewinde (16) als Rechtsgewinde ausge-
bildet sind.

6. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein axial abstehender Pin (8) zum Verschlie-
ßen eines Leerlaufkanals (9) vorgesehen ist, wobei
an einer Stirnseite (18) des Doms (11) eine Mitneh-
mergeometrie (19) angeordnet ist, die derart mit ei-
ner deckelseitigen Gegenmitnehmergeometrie (20)
zusammenwirkt, dass das Ringfilterelement (4) beim
Montieren des Deckels (3) solange mit dreht, bis der
Pin (8) in den Leerlaufkanal (9) eingreift.

7. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Filtereinrichtung (1) als Kraftstofffilter oder
als Schmierstofffilter ausgebildet ist.

8. Ringfilterelement (4) für eine Filtereinrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit

- einem von einer oberen Endscheibe (5) zen-
trisch und axial abstehenden Dom (11) mit ei-
nem durch Freigänge (12) unterbrochenen Au-
ßengewinde (13).

9. Ringfilterelement nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Außengewinde (13) zumindest zwei Frei-
gänge (12), vorzugsweise sechs Freigänge (12),
aufweist.

10. Ringfilterelement nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Dom (11) und das Außengewinde (13) mit
seinen Freigängen (12) einstückig mit der oberen
Endscheibe (5) ausgebildet sind.
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