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(57) Die Erfindung betrifft Gewebelage, insbesonde-
re Schutzgewebe und/oder Stützgewebe, für ein gewell-
tes oder gefaltetes Flachmaterial eines Filterelements,
wobei das Flachmaterial eine Vielzahl von parallel zu-
einander verlaufenden Falten (17) oder Wellen aufweist,
die aufeinander folgende Falten- oder Wellenspitzen (18)
und Falten- oder Wellentäler (19) bilden, die durch eine
Faltenflanke miteinander verbunden sind, wobei das
Flachmaterial von einem Fluid durchströmbar ist, wobei
die Gewebelage einen ersten Gewebebereich, insbe-
sondere einen ersten Gewebestreifen (10), und wenigs-
tens einen zweiten Gewebebereich, insbesondere einen
zweiten Gewebestreifen (11), umfasst, deren Fäden, ins-
besondere Schussfäden (32), ineinander übergehen,
wobei der erste Gewebebereich, insbesondere der erste
Gewebestreifen (10), eine erste Bindungsart und der
zweite Gewebebereich, insbesondere der zweite Gewe-
bestreifen (11), eine zweite Bindungsart aufweisen, die
sich von der ersten Bindungsart unterscheidet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gewebelage für ein
gewelltes oder gefaltetes Flachmaterial eines Filterele-
ments mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1. Eine derartige Gewebelage ist beispielsweise
aus WO 2009/026978 A2 bekannt. Die Erfindung betrifft
ferner ein Flachmaterial mit einer derartigen Gewebela-
ge, ein Filterelement, einen Filter und ein Verfahren zur
Herstellung einer Gewebelage.
[0002] Mittels derartiger Flachmaterialien können ei-
ner Flüssigkeit Fremdstoffe, beispielsweise verunreini-
gende Partikel, entzogen werden, so dass der Gehalt an
Fremdstoffen in der Flüssigkeit durch das Hindurchströ-
men durch das Flachmaterial reduziert werden kann. Um
die wirksame Fläche des Flachmaterials zu erhöhen,
wird dieses gefaltet oder gewellt. Dadurch wird die effek-
tiv nutzbare Fläche erhöht, ohne dass die Außenabmes-
sungen des Flachmaterials vergrößert werden müssen.
Ein derartiges Flachmaterial wird auch Filterbalg ge-
nannt. Die Belastung des Flachmaterials durch das hin-
durchströmende Fluid kann zur Folge haben, dass sich
die Falten oder Wellen auf der Abströmseite des Flach-
materials dicht aneinander legen. Dies erhöht den Durch-
flusswiderstand des Flachmaterials und damit den
Druckverlust des Fluids beim Durchströmen des Flach-
materials. Bei dem bekannten Flachmaterial ist daher
vorgesehen, dass die Gewebelage verformbar ist und
eine Köperbindung aufweist. Dadurch wird die mechani-
sche Belastbarkeit eines mit einer derartigen Gewebe-
lage hergestellten, gewellten oder gefalteten Flachma-
terials gesteigert und die Gefahr einer Beschädigung bei
Druckwechselbelastungen verringert. Trotz der hohen
mechanischen Belastbarkeit zeichnet sich das bekannte
Flachmaterial durch einen geringen Durchflusswider-
stand aufgrund der Köperbindung aus.
[0003] Bei der Verarbeitung der bekannten Gewebe-
lage zu einem Flachmaterial kann es zu Nacharbeitsauf-
wand kommen, da sich die Fäden der Gewebelage wäh-
rend der Verarbeitung an bestimmten Stellen aus der
Gewebelage lokal lösen können.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Gewebelage der eingangs genannten Art für ein gewell-
tes oder gefaltetes Flachmaterial eines Filterelements
dahingehend zu verbessern, dass die Verarbeitung der
Gewebelage vereinfacht wird. Der Erfindung liegt ferner
die Aufgabe zugrunde, ein Flachmaterial, ein Filterele-
ment, einen Filter und ein Verfahren zur Herstellung einer
Gewebelage anzugeben.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit Blick
auf die Gewebelage durch den Gegenstand des An-
spruchs 1 gelöst. Die Aufgabe wird mit Blick auf das
Flachmaterial durch den Gegenstand des Anspruchs 10,
mit Blick auf das Filterelement durch den Gegenstand
des Anspruchs 11, mit Blick auf den Filter durch den Ge-
genstand des Anspruchs 14 und mit Blick auf das Ver-
fahren durch den Gegenstand des Anspruchs 15 gelöst.
[0006] Konkret wird die Aufgabe durch eine Gewebe-

lage für ein gewelltes oder gefaltetes Flachmaterial eines
Filterelements gelöst, wobei das Flachmaterial eine Viel-
zahl von parallel zueinander verlaufenden Falten oder
Wellen aufweist, die aufeinanderfolgende eine Falten-
oder Wellenspitzen und Falten- oder Wellentäler bilden,
die durch eine Faltenflanke miteinander verbunden sind.
Das Flachmaterial ist von einem Fluid durchströmbar.
Die Gewebelage umfasst einen ersten Gewebebereich,
insbesondere einen ersten Gewebestreifen und wenigs-
tens einen zweiten Gewebebereich, insbesondere einen
zweiten Gewebestreifen. Die Fäden des ersten Gewe-
bebereichs, insbesondere des ersten Gewebestreifens
und des zweiten Gewebebereichs, insbesondere des
zweiten Gewebestreifens, gehen ineinander über. Bei
den Fäden handelt es sich insbesondere um Schussfä-
den. Der erste Gewebebereich, insbesondere der erste
Gewebestreifen weist eine erste Bindungsart und der
zweite Gewebebereich, insbesondere der zweite Gewe-
bestreifen eine zweite Bindungsart auf. Die zweite Bin-
dungsart unterscheidet sich von der ersten Bindungsart.
Bei der erfindungsgemäßen Gewebelage kann es sich
um ein Schutzgewebe und/oder Stützgewebe für ein ge-
welltes oder gefaltetes Flachmaterial eines Filterele-
ments handeln.
[0007] Der erste Gewebebereich ist vorzugsweise ein
erster Gewebestreifen, also ein längliches Gebilde, das
sich bandförmig in der Gewebelage erstreckt. Dasselbe
gilt für den zweiten Gewebebereich, der vorzugsweise
einen zweiten Gewebestreifen bildet. Andere Geometri-
en sind möglich. Die Vorteile der Erfindung werden nach-
stehend anhand der Gewebestreifen beschrieben, gel-
ten aber gleichermaßen für die allgemeinen Gewebebe-
reiche.
[0008] Die Erfindung hat den Vorteil, dass lokal unter-
schiedliche Funktionen oder Eigenschaften der Gewe-
belage durch die Wahl der entsprechenden Bindungsart
eingestellt werden können. Dies wird dadurch erreicht,
dass im Übergang vom ersten auf den zweiten Gewebe-
streifen die Bindungsart der Gewebelage wechselt. Der
Wechsel der Bindungsarten ermöglicht eine andere
Funktion oder Eigenschaft im Bereich der ersten Bin-
dungsart der Gewebelage als im Bereich der zweiten Bin-
dungsart der Gewebelage, da sich die erste und zweite
Bindungsart voneinander unterscheiden.
[0009] Beispielsweise ist es möglich, in den bei der
Verarbeitung der Gewebelage kritischen Bereichen eine
von der ersten Bindungsart unterschiedliche zweite Bin-
dungsart einzusetzen, die eine bessere Fixierung der Fä-
den in der Gewebelage als im Bereich der ersten Bin-
dungsart ermöglicht. Dadurch wird die Verarbeitung der
Gewebelage vereinfacht, da eine Nachbearbeitung des
Flachmaterials zumindest hinsichtlich der Gewebelage
entfällt.
[0010] Die Erfindung ist nicht auf die Vereinfachung
der Verarbeitung eingeschränkt. Vielmehr erlaubt die Er-
findung ganz allgemein die lokale Einstellung bestimmter
Funktionen oder Eigenschaften der Gewebelage wo-
durch beispielsweise die Leistungsfähigkeit des Filtere-
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lements verbessert werden kann. Dies wird durch die
unterschiedlichen Bindungsarten der Gewebelage er-
reicht.
[0011] Die Erfindung ist nicht auf zwei verschiedene
Bindungsarten eingeschränkt. Es ist möglich, dass mehr
als zwei, beispielsweise drei oder vier Bindungsarten ein-
gesetzt werden, die sich jeweils von der ersten Bindungs-
art unterscheiden.
[0012] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0013] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form bildet der zweite Gewebestreifen eine Fixierbin-
dung, die die Fäden, insbesondere die Kettfäden des ers-
ten Gewebestreifens fixiert. Diese Ausführungsform ist
besonders geeignet, die Verarbeitung der Gewebelage
zu vereinfachen, weil durch die zweite Bindungsart die
Fäden daran gehindert werden, sich aus der Gewebela-
ge zu lösen. Gerade für die Fixierung der Randfäden der
Gewebelage ist diese Ausführungsform besonders ge-
eignet.
[0014] Vorzugsweise umfasst die zweite Bindungsart
des zweiten Gewebestreifens eine Leinenbindung (auch
Leinwandbindung genannt) oder eine Dreherbindung. Es
hat sich gezeigt, dass die Leinenbindung oder die Dre-
herbindung eine bessere Fixierung der Fäden, insbeson-
dere der Kettfäden in der Gewebelage ermöglichen, als
beispielsweise eine Köperbindung. Durch die Kombina-
tion der unterschiedlichen Bindungsarten werden die op-
timalen Eigenschaften der jeweiligen Bindungsart beibe-
halten und gezielt zur Verbesserung der Eigenschaften
der Gewebelage eingesetzt.
[0015] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form bildet der zweite Gewebestreifen den Rand, insbe-
sondere den stirnseitigen Rand der Gewebelage. Weiter
vorzugsweise bildet jeweils ein zweiter Gewebestreifen
die beiden stirnseitigen Ränder der Gewebelage. Unter
einem stirnseitigen Rand der Gewebelage wird derjenige
Rand verstanden, der bei dem Flachmaterial, in das die
Gewebelage integriert ist, in axialer Richtung des Filter-
elements stirnseitig, d. h. im Bereich der jeweiligen End-
scheibe des Filterelements angeordnet ist. Mit anderen
Worten bildet der stirnseitige Rand des im montierten
Zustand zylindrischen Flachmaterials die Oberkante
bzw. die Unterkante des Flachmaterials.
[0016] In diesem Bereich ist die Fixierung der Kettfä-
den relevant, sodass diese Ausführungsform die Verar-
beitung der Gewebelage besonders vereinfacht.
[0017] Vorzugsweise sind mehrere zweite Gewebe-
streifen mit Abstand angeordnet, wobei ein erster Gewe-
bestreifen zwischen zwei zweiten Gewebestreifen ange-
ordnet ist. Diese Ausführungsform umfasst unterschied-
liche Varianten. Beispielsweise können die beiden stirn-
seitigen Ränder der Gewebelage durch jeweils einen
zweiten Gewebestreifen gebildet sein, wobei zwischen
den beiden zweiten Gewebestreifen ein erster Gewebe-
streifen angeordnet ist. Diese Ausführungsform ist in ers-
ter Linie dazu vorgesehen, die Verarbeitung der Gewe-
belage zu vereinfachen. Es ist auch möglich, dass drei

oder mehr zweite Gewebestreifen vorgesehen sind, zwi-
schen denen jeweils ein erster Gewebestreifen angeord-
net ist, um unterschiedliche Funktionsbereiche der Ge-
webelage zu bilden. Außerdem wird durch diese Ausfüh-
rungsform ein Zwischenprodukt der Gewebelage ge-
schützt, das durch entsprechenden Zuschnitt in das End-
produkt überführt wird, also bspw. eine Gewebelage mit
zwei zweiten Gewebestreifen und einem ersten Gewe-
bestreifen dazwischen.
[0018] Der erste Gewebestreifen, insbesondere das
Hauptgewebe, kann eine größere Fläche als der zweite
Gewebestreifen aufweisen. Dadurch werden die Strö-
mungseigenschaften des Flachmaterials hauptsächlich
durch den ersten Gewebestreifen der Gewebelage be-
stimmt.
[0019] Der erste Gewebestreifen bildet in einer weite-
ren Ausführungsform im Gebrauch einen Durchströ-
mungsbereich des gewellten oder gefalteten Flachma-
terials, der von dem Fluid durchströmbar ist, wobei der
Durchströmungsbereich einen Strömungswiderstand
aufweist, der kleiner als der Strömungswiderstand des
zweiten Gewebestreifens ist.
[0020] Bei besonders bevorzugten Ausführungsform
umfasst die erste Bindungsart des ersten Gewebestrei-
fens, insbesondere des Hauptgewebes, eine Köperbin-
dung, insbesondere eine Wechselköperbindung, insbe-
sondere eine Fischgratköperbindung, oder eine Atlas-
bindung. Die Köperbindung hat den Vorteil, dass die me-
chanische Belastbarkeit des mit einer derartigen Gewe-
belage hergestellten, gewellten oder gefalteten Flach-
materials gesteigert und die Gefahr einer Beschädigung
bei Druckwechselbelastungen verringert wird. Außer-
dem weist das so gebildete Flachmaterial einen geringen
Durchflusswiderstand auf.
[0021] Besonders bevorzugt ist die Kombination einer
Köperbindung für den ersten Gewebestreifen und einer
Leinwandbindung oder Dreherbindung für den zweiten
Gewebestreifen. Die Erfindung ist nicht auf diese Kom-
bination eingeschränkt, sondern erstreckt sich auch auf
andere Kombinationen von Bindungsarten.
[0022] Der erste Gewebestreifen, insbesondere das
Hauptgewebe, und/oder der zweite Gewebestreifen
kann ein Hybridgewebe mit ersten und zweiten Fäden
bilden, wobei die ersten Fäden, insbesondere die Kett-
fäden, aus Kunststoff und die zweiten Fäden, insbeson-
dere die Schussfäden aus Metall gebildet sind. Dadurch
wird die Lebensdauer des Flachmaterials verlängert.
[0023] Das beanspruchte Flachmaterial weist wenigs-
tens eine erfindungsgemäße Gewebelage auf. Zu den
Vorteilen eines solchen Flachmaterials wird auf die Aus-
führungen im Zusammenhang mit der Gewebelage ver-
wiesen.
[0024] Dasselbe gilt für das Filterelement mit einem
derartigen Flachmaterial. Bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Filterelements weist das Flachmaterial ei-
ne hohlzylindrische Form auf und ist an wenigstens einer
Stirnseite mit einer Endscheibe verbunden. Ein zweiter
Gewebestreifen der Gewebelage ist von der Endscheibe
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zumindest teilweise bedeckt. Dadurch wird vorteilhafter-
weise erreicht, dass beispielsweise im Fall der Fixierung
der Randfäden der zweite Gewebestreifen mit der zwei-
ten Bindungsart kein Teil der wirksamen Oberfläche des
Filterelements ist, also nicht von Fluid durchströmt wird.
[0025] Der zweite Gewebestreifen kann zumindest
teilweise im Kleberbett der Endscheibe angeordnet wer-
den und liegt somit in einem Bereich des Filterelements
der nicht durchströmt wird. Der Nachteil des zweiten Ge-
webestreifens hinsichtlich des Durchstömungsverhal-
tens wirkt sich daher nicht auf den Druckverlust des Fil-
terelementes aus.
[0026] Der beanspruchte Filter weist ein erfindungs-
gemäßes Filterelement auf, d. h. ein Filterelement mit
einem Flachmaterial, das eine erfindungsgemäße Ge-
webelage umfasst.
[0027] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Herstellung einer Gewebelage für ein gewelltes oder ge-
faltetes Flachmaterial eines Filterelements werden ein
erster Gewebestreifen und wenigstens ein zweiter Ge-
webestreifen gewebt, deren Fäden, insbesondere
Schussfäden, ineinander übergehen. Dabei wird von ei-
ner ersten Bindungsart des ersten Gewebestreifens auf
eine zweite Bindungsart des zweiten Gewebestreifens
beim Weben gewechselt. Die zweite Bindungsart unter-
scheidet sich von der ersten Bindungsart.
[0028] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des
Verfahrens wird eine Funktionsschicht des Flachmateri-
als mit der erfindungsgemäßen Gewebelage verbunden.
[0029] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispiels mit weiteren Einzelheiten unter
Bezug auf die beigefügten schematischen Zeichnungen
näher erläutert.
[0030] In diesen zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Filterele-
ments mit teilweise geschnittenem Filterbalg
bzw. gefaltetem Flachmaterial;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Gewebela-
ge nach einem erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispiel bei der Herstellung, die in den Fil-
terbalg gemäß Fig. 1 integriert ist;

Fig. 3 einen Ausschnitt eines zweiten Gewebestrei-
fens der Gewebelage nach Fig. 2, bei der die
Bindungsart "Leinwandbindung" realisiert ist;

Fig. 4 einen Schnitt des zweiten Gewebestreifens mit
der Bindungsart "Leinwandbindung" gemäß
Fig. 2 und

Fig. 5 einen Schnitt des ersten Gewebestreifens mit
der Bindungsart "Köperbindung" gemäß Fig. 2.

[0031] In Fig. 1 ist schematisch ein Filterelement dar-
gestellt, das beispielsweise in einem Hydraulikfilter zum
Einsatz kommt. Der Einsatz in einem Hydraulikfilter ist

besonders bevorzugt. Es ist möglich, das Filterelement
in anderen Filtern einzusetzen. Es umfasst eine Loch-
zarge bzw. ein zylinderförmiges Stützrohr 12, das in ra-
dialer Richtung von einer Vielzahl von Durchflussöffnun-
gen 13 durchsetzt ist. In Umfangsrichtung ist das Stütz-
rohr 12 von einem mehrlagigen Filterbalg 15 umgeben,
der in Fig. 1 zur Verdeutlichung teilweise nach Art einer
Explosionszeichnung dargestellt ist. Der Filterbalg 15
kann auch als gewelltes oder gefaltetes Flachmaterial
bezeichnet werden. Der Filterbalg 15 ist durch parallel
zur Längsachse des Stützrohres 12 verlaufende Falten
17 sternförmig so gefaltet, dass längs seines Umfangs
radial außenliegende Faltenspitzen 18 und radial innen-
liegende Faltengründe 19 abwechselnd aufeinander fol-
gen.
[0032] Der Filterbalg 15 weist konkret ein dreilagiges
Filtermaterial 22 auf mit einer Feinfilterschicht in Form
eines Vlieses 24, das in Durchströmrichtung 26, in der
dargestellten Ausführungsform also in radialer Richtung
von außen nach innen, rohseitig von einem Vorfiltervlies
27 und reinseitig von einem Schutzvlies 28 abgedeckt
ist. Die Vliese können beispielsweise aus einem Kunst-
stoff- oder Glasfasermaterial gefertigt sein. Die Erfindung
ist nicht auf ein derartiges Filtermaterial eingeschränkt,
sondern ist auch für andere Filtermaterialien geeignet,
die zur Filtration vorgesehen sind, bspw. mit mehr oder
weniger als drei Lagen.
[0033] In Durchströmrichtung 26 stützt sich das Filter-
material 22 reinseitig an einem Stützgewebe 30 ab, wel-
ches flächig am Schutzvlies 28 des Filtermaterials 22
anliegt und ebenfalls sternförmig gefaltet ist. Das Stütz-
gewebe 30 wiederum stützt sich in Durchströmrichtung
26 im Bereich der Faltengründe 19 am Stützrohr 12 ab.
Rohseitig, d. h. radial außen ist ein Schutzgewebe 31
angeordnet, das flächig am Vorfiltervlies 27 des Filter-
materials 22 anliegt und ebenfalls sternförmig gefaltet
ist. Das Stützgewebe 30 und das Schutzgewebe 31 sind
jeweils aus einer Gewebelage nach dem erfindungsge-
mäßen Ausführungsbeispiel hergestellt, das anhand Fig.
2 näher erläutert wird. Es ist möglich, dass nur das Stütz-
gewebe 30 oder nur das Schutzgewebe 31 aus der nach-
stehend näher beschriebenen Gewebelage hergestellt
sind.
[0034] In Fig. 2 ist dargestellt, dass die Gewebelage
nach dem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel ei-
nen ersten Gewebestreifen 10 aufweist. Der erste Ge-
webestreifen 10 kann auch als Hauptgewebe bezeichnet
werden. Das Hauptgewebe zeichnet sich dadurch aus,
dass dieses die Hauptfunktion des Filterelements, näm-
lich die für die Filtration erforderliche Durchströmung des
Filtermaterials 22 ermöglicht. Daher weist der erste Ge-
webestreifen 10 eine besonders große effektive Fläche
auf. Der erste Gewebestreifen 10 erstreckt sich in Längs-
richtung der Gewebelage gemäß Fig. 2. Im montierten
Zustand, d. h. im Filterelement erstreckt sich der erste
Gewebestreifen 10 in Umfangsrichtung des Filterele-
ments.
[0035] Der erste Gewebestreifen 10 geht in einen zwei-
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ten Gewebestreifen 11 über, der sich im Wesentlichen
parallel zum ersten Gewebestreifen 10 erstreckt. Es ist
möglich, dass der zweite Gewebestreifen 11 einen Ver-
satz von wenigstens einem Kettfaden, insbesondere von
mehreren Kettfäden, aufweist. Alternativ ist ein Zick-
Zack-förmiger Verlauf des zweiten Gewebestreifens 11
möglich. Konkret gehen die Schussfäden des ersten Ge-
webestreifen 10 in die Schussfäden des zweiten Gewe-
bestreifen 11 über. Die beiden Gewebestreifen 10, 11
verwenden also dieselben Schussfäden und bilden somit
eine einheitliche bzw. zusammenhängende Gewebela-
ge, die sich zumindest im Herstellungszustand in ein und
derselben Ebene erstreckt. Wenn die Gewebelage in das
Flachmaterial bzw. den Filterbalg 15 integriert ist, bildet
diese dieselbe sternförmige Kontur, wie das Filtermate-
rial 22. Das Flachmaterial und somit die Gewebelage ist
gewellt bzw. gefaltet.
[0036] Wie in Fig. 2 durch die Schraffierung angedeu-
tet, weist der erste Gewebestreifen 10 eine erste Bin-
dungsart und der zweite Gewebestreifen 11 eine zweite
Bindungsart auf, die sich von der ersten Bindungsart un-
terscheidet. Dadurch wird erreicht, dass in den Bereichen
des ersten Gewebestreifens 10 und des zweiten Gewe-
bestreifens 11 unterschiedliche Eigenschaften der Ge-
webelage eingestellt werden. Beispielsweise können die
Fäden der Gewebelage im Bereich der zweiten Gewe-
bestreifen 11 durch die zweite Bindungsart stärker fixiert
werden, als die Fäden der Gewebelage im Bereich des
ersten Gewebestreifen 10.
[0037] Wie in Fig. 2 zu erkennen, kann eine unter-
schiedliche Anzahl von ersten und zweiten Gewebestrei-
fen 10, 11 vorgesehen sein. Im Beispiel gemäß Fig. 2
sind drei erste Gewebestreifen 10 und vier zweite Ge-
webestreifen 11 vorgesehen, wobei sich die ersten Ge-
webestreifen 10 jeweils zwischen zwei zweiten Gewe-
bestreifen 11 erstrecken.
[0038] Im Beispiel gemäß Fig. 2 wird die gesamte Ge-
webelage so zugeschnitten, dass Teilgewebelagen ent-
stehen, die jeweils einen ersten Gewebestreifen 10 und
zwei zweite Gewebestreifen 11 aufweisen, die sich ent-
lang der Ränder der Gewebelage erstrecken. Im Ge-
brauch bilden die Ränder der Teilgewebelagen die stirn-
seitigen Ränder des Faltenbalgs 15, wie in Fig. 1 zu se-
hen. Bei dem Beispiel gemäß Fig. 2 werden drei Teilge-
webelagen gebildet. Die Breite der Teilgewebelagen
kann sich unterscheiden. Die Breite hängt vom Abstand
der zweiten Gewebestreifen 11 zueinander ab. Dies hat
den Vorteil, dass die Gewebelage für unterschiedliche
Filterbalggrößen konfektioniert werden kann.
[0039] Es ist auch möglich, eine einzige Gewebelage
mit mehreren ersten Gewebestreifen 10 herzustellen, die
durch zweite Gewebestreifen 11 getrennt sind, ähnlich
wie die Gesamtgewebelage vor dem Zuschnitt, also das
ungeschnittene Gewebe 3. Dadurch kann das Filterele-
ment unterschiedliche Durchströmungsbereiche mit un-
terschiedlichen Eigenschaften aufweisen, die durch die
geeignete Wahl der jeweiligen Bindungsart für die ersten
und zweiten Gewebestreifen 10, 11 eingestellt werden.

[0040] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 ist
das Hauptgewebe, also der erste Gewebestreifen 10 in
der Bindungsart "Köperbindung" hergestellt. Die zweiten
Gewebestreifen 11 sind jeweils in der Bindungsart "Lein-
wandbindung" hergestellt.
[0041] Andere Kombinationen von Bindungsarten sind
möglich. So kann die erste Bindungsart des ersten Ge-
webestreifen 10 konkret eine Wechselköperbindung
oder eine Fischgratköperbindung aufweisen. Es ist auch
möglich, dass die erste Bindungsart eine Atlasbindung
umfasst. Die zweite Bindungsart kann eine Leinenbin-
dung oder Leinwandbindung, wie in Fig. 2, oder eine Dre-
herbindung umfassen. Diese zweiten Bindungsarten
zeichnen sich dadurch aus, dass diese die Kettfäden gut
in der Gewebelage fixieren (Fixierbindung).
[0042] Ein Beispiel für eine Leinwandbildung (zweite
Bindungsart) ist in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt. Bei der
Leinwandbindung verläuft der Schussfaden 32 abwech-
selnd über und unter einem Kettfaden 33. Die Überkreu-
zungen der Schussfäden 32 und der Kettfäden 33 erfolgt
nach einem 1:1-Muster. Die zweiten Gewebestreifen 11
zeichnen sich durch eine hohe Schiebefestigkeit aus. Die
Fäden, insbesondere die Kettfäden der zweiten Gewe-
bestreifen 11 sind durch die Leinwandbindung gut im Ge-
webeverbund fixiert.
[0043] Ein Beispiel für eine Köperbindung (erste Bin-
dungsart) ist in Fig. 5 gezeigt. Im Gegensatz zur Lein-
wandbindung gemäß Fig. 4 verläuft der Schussfaden 32
des ersten Gewebestreifens 10 unter zwei Kettfäden 33
hindurch, um danach über zwei Kettfäden 33 hinweg zu
verlaufen, dann wieder zwei Kettfäden 33 zu untergreifen
und so weiter. Der unmittelbar benachbarte Schussfaden
verlagert diesen Rhythmus um eins zur Seite. Schuss-
hebungen 38 erstrecken sich somit über zwei benach-
barte Kettfäden, entsprechendes gilt für Schusssenkun-
gen 39.
[0044] Kommen zwei Lagen der zum Einsatz kommen-
den Gewebelage mit Köperbindung im Bereich des ers-
ten Gewebestreifen 10 bzw. in den Bereichen der ersten
Gewebestreifen 10 durch Falten- oder Wellenbildung un-
mittelbar aneinander zur Anlage, so liegen in Abström-
richtung hervorstehende Faden- oder Filamentabschnit-
te, insbesondere einander zugewandte und sich kreu-
zende Kett-und Schusshebungen, aneinander an. Die
Gesamtdicke der durch Falten- oder Wellenbildung an-
einander liegenden Lagen des Gewebes mit Köperbin-
dung ist höher als die Gesamtdicke der durch Falten-
oder Wellenbildung aneinander anliegenden Lagen des
Gewebes mit Leinwandbindung. Zwischen den durch
Falten- oder Wellenbildung aneinander anliegenden La-
gen des Gewebes mit Köperbindung bilden sich Mikro-
kanäle aus, die auch durch eine leichte Relativbewegung
der beiden Lagen nicht beeinträchtigt werden, sondern
ihre Ausgestaltung stabil beibehalten.
[0045] Durch die Kombination der unterschiedlichen
Bindungsarten werden also lokal unterschiedliche Eigen-
schaften der Gewebelage eingestellt, die beispielsweise
im Fall der Leinwandbindung an den Rändern der Ge-
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webelage den Nacharbeitsaufwand bei der Herstellung
der Filterelemente wesentlich verringern, weil die Rand-
fäden im Gewebeverbund fixiert sind.
[0046] Hinzu kommt, dass die Anordnung der zweiten
Gewebestreifen 11 an den stirnseitigen Rändern der Ge-
webelage, wie in Fig. 2 gezeigt, dazu führt, dass die Be-
reiche mit der zweiten Bindungsart, also die zweiten Ge-
webestreifen 11 in die Endscheiben 38, 40 eintauchen
und somit nicht an der effektiven Durchströmungsfläche
des Filterelements teilnehmen.
[0047] Zusammengefasst ist die Gewebelage nicht
durchgängig in ein und derselben Bindungsart gewebt,
beispielsweise in Köperbindung, wie im Stand der Tech-
nik. Vielmehr ist an den Stellen, an denen die Gewebe-
lage später zugeschnitten wird, d. h. auf definierten
Bandbreiten, jeweils ein Streifen mit einer bestimmten
Anzahl an Kettfäden in einer anderen Bindungsart, ins-
besondere in Leinenbindung bzw. Leinwandbindung ge-
webt. Der Hauptvorteil besteht darin, dass durch die Lei-
nenbindung am Rand der Randfaden durch den häufi-
geren Wechsel, d. h. die häufigere Kröpfung des Fadens,
sehr viel besser im Gewebe fixiert ist als bei einer reinen
Köperbindung. Dadurch neigt der Randfaden sehr viel
weniger dazu, aus dem Gewebe heraus zu springen oder
herausgezogen zu werden.
[0048] Im Rahmen der Erfindung wird zusätzlich zur
Gewebelage das Filterelement mit einem Filterbalg be-
ansprucht, in den wenigstens eine Gewebelage nach
dem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel integriert
ist. Konkret enthält der Filterbalg mehrere Material-La-
gen, die miteinander gefaltet werden, um ein sternförmi-
ges Muster zu bilden. Eine oder zwei dieser Lagen (an-
oder abströmseitig) bestehen aus einem Körpergewebe,
das sich auf die Leistungsdaten und im speziellen den
Druckverlust des Filterelements positiv auswirkt. Konkret
ist der erste Gewebestreifen 10 so ausgebildet. Der an
sich bestehende Nachteil des bezüglich des Druckver-
lustes optimierten Gewebes besteht darin, dass die
Randfäden in der Köperbindung wenig im Gewebe ge-
bunden sind, sodass während des Faltprozesses und
nachgeschalteten Verarbeitungsschritten, wie zum Bei-
spiel dem Vereinzeln der Faltenbälge die Randfäden
nicht ausreichend gut im Gewebeverbund gehalten wer-
den, wodurch zusätzliche Nacharbeit entsteht.
[0049] Das für das Hauptgewebe verwendete Körper-
gewebe bzw. allgemein der erste Gewebestreifen mit der
ersten Bindungsart wird dadurch ergänzt, dass an den
Rändern bzw. dort, wo nach dem Weben auf kleinere
Bandbreiten geschnitten wird, eine zweite Bindungsart
eingesetzt wird, konkret die Leinwandbindung. Dabei
wird die Anzahl der Kettfäden, die in die Leinwandbin-
dung gewoben werden, idealerweise maximal so ge-
wählt, dass dieser Teil des Gewebes im Kleberbett der
Endscheiben des Filterelements verschwinden und da-
mit die Leistungsdaten des Filterelements nicht beein-
flussen.
[0050] Es können zusätzlich auch weitere Zonen bzw.
Streifen mit Leinwandbindung zwischen den eigentlichen

Schneidgassen eingebracht werden, um zum Beispiel
nach dem Weben flexiblere Möglichkeiten zu schaffen,
um auf unterschiedliche Bandbreiten zuschneiden zu
können. Anstelle der Leinwandbindung am Rand, d. h.
im zweiten Gewebestreifen, können am Rand auch an-
dere von der eigentlichen ersten Bindungsart des Gewe-
bes abweichende Bindungsarten infrage kommen, die
den Randfaden deutlich besser im Gewebe halten als
die Köperbindung. Hier kommt beispielsweise die Dreh-
erbindung infrage. Die manuelle Nacharbeit durch Her-
ausspringen der Randfäden entfällt, woraus eine signifi-
kante Produktionsverbesserung für die Filterelementfer-
tigung zu verzeichnen ist.

Bezugszeichenliste

[0051]

1 Mutterrolle
2 Rolle für Zuschnitt
3 ungeschnittenes Gewebe
4 Schneidmesser
10 erster Gewebestreifen
11 zweiter Gewebestreifen
12 Stützrohr
13 Durchflussöffnungen
14 frei
15 Filterbalg
16 frei
17 Falten
18 Faltenspitzen
19 Faltengründe
20 frei
21 frei
22 Filtermaterial
23 frei
24 Vlies
25 frei
26 Durchströmrichtung
27 Vorfiltervlies
28 Schutzvlies
29 frei
30 Stützgewebe
31 Schutzgewebe
32 Schussfaden
33 Kettfaden

Patentansprüche

1. Gewebelage, insbesondere Schutzgewebe
und/oder Stützgewebe, für ein gewelltes oder gefal-
tetes Flachmaterial eines Filterelements, wobei das
Flachmaterial eine Vielzahl von parallel zueinander
verlaufenden Falten (17) oder Wellen aufweist, die
aufeinander folgende Falten- oder Wellenspitzen
(18) und Falten- oder Wellentäler (19) bilden, die
durch eine Faltenflanke miteinander verbunden

9 10 



EP 3 721 964 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sind, wobei das Flachmaterial von einem Fluid
durchströmbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gewebelage einen ersten Gewebebereich, ins-
besondere einen ersten Gewebestreifen (10), und
wenigstens einen zweiten Gewebebereich, insbe-
sondere einen zweiten Gewebestreifen (11), um-
fasst, deren Fäden, insbesondere Schussfäden
(32), ineinander übergehen, wobei der erste Gewe-
bebereich, insbesondere der erste Gewebestreifen
(10), eine erste Bindungsart und der zweite Gewe-
bebereich, insbesondere der zweite Gewebestreifen
(11), eine zweite Bindungsart aufweisen, die sich
von der ersten Bindungsart unterscheidet.

2. Gewebelage nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Gewebestreifen (11) eine Fixierbindung
bildet, die die Fäden, insbesondere Kettfäden (33),
des ersten Gewebestreifens (10) fixiert.

3. Gewebelage nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Bindungsart des zweiten Gewebestrei-
fens (11) eine Leinenbindung oder eine Dreherbin-
dung umfasst.

4. Gewebelage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Gewebestreifen (11) den Rand der Ge-
webelage, insbesondere den stirnseitigen Rand der
Gewebelage bildet.

5. Gewebelage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere zweite Gewebestreifen (11) mit Abstand
angeordnet sind, wobei ein erster Gewebestreifen
(10) zwischen zwei zweiten Gewebestreifen (11) an-
geordnet ist.

6. Gewebelage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Gewebestreifen (10), insbesondere das
Hauptgewebe, eine größere Fläche als der zweite
Gewebestreifen (11) aufweist.

7. Gewebelage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Gewebestreifen (10), insbesondere das
Hauptgewebe, im Gebrauch einen Durchströ-
mungsbereich des gewellten oder gefalteten Flach-
materials bildet, der von dem Fluid durchströmbar
ist, wobei der Durchströmungsbereich einen Strö-
mungswiderstand aufweist, der kleiner als der Strö-

mungswiderstand des zweiten Gewebestreifens
(11) ist.

8. Gewebelage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Bindungsart des ersten Gewebestreifens
(10), insbesondere des Hauptgewebes, eine Köper-
bindung, insbesondere Wechselköperbindung, ins-
besondere Fischgratköper, oder eine Atlasbindung
umfasst.

9. Gewebelage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Gewebestreifen (10), insbesondere das
Hauptgewebe, und/oder der zweite Gewebestreifen
(11) ein Hybridgewebe mit ersten und zweiten Fäden
bildet/bilden, wobei die ersten Fäden, insbesondere
Kettfäden (33), aus Kunststoff und die zweiten Fä-
den, insbesondere Schussfäden (32), aus Metall ge-
bildet sind.

10. Flachmaterial für ein Filterelement, wobei das Flach-
material eine gewellte oder gefaltete Form mit einer
Vielzahl von parallel zueinander verlaufenden Falten
(17) oder Wellen aufweist, die aufeinander folgende
Falten- oder Wellenspitzen (18) und Falten- oder
Wellentäler (19) bilden, die jeweils durch eine Fal-
tenflanke miteinander verbunden sind, wobei das
Flachmaterial von einem Fluid durchströmbar ist und
mindestens eine Funktionsschicht zum Entfernen
oder Zuführen von Fremdstoffen aus bzw. zu dem
Fluid aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Funktionsschicht mit wenigstens einer Gewebe-
lage verbunden ist, die einen ersten Gewebestreifen
(10), insbesondere ein Hauptgewebe, und wenigs-
tens einen zweiten Gewebestreifen (11) aufweist,
deren Fäden, insbesondere Schussfäden (32), in-
einander übergehen, wobei der erste Gewebestrei-
fen (10) eine erste Bindungsart und der zweite Ge-
webestreifen (11) eine zweite Bindungsart aufwei-
sen, die sich von der ersten Bindungsart unterschei-
det.

11. Filterelement mit einem Flachmaterial nach An-
spruch 10.

12. Filterelement nach Anspruch 11
dadurch gekennzeichnet, dass
das Flachmaterial eine hohlzylindrische Form auf-
weist und an wenigstens einer Stirnseite mit einer
Endscheibe verbunden ist, wobei ein zweiter Gewe-
bestreifen (11) von der Endscheibe zumindest teil-
weise bedeckt ist.

13. Filterelement nach Anspruch 12
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dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Gewebestreifen (11) zumindest teilweise
im Kleberbett der Endscheibe angeordnet ist.

14. Filter, insbesondere Hydraulikfilter, mit einem Filter-
element nach Anspruch 11.

15. Verfahren zur Herstellung einer Gewebelage, insbe-
sondere eines Schutzgewebes 31 und/oder Stütz-
gewebes 30, für ein gewelltes oder gefaltetes Flach-
material eines Filterelements, bei dem ein erster Ge-
webebereich, insbesondere ein erster Gewebestrei-
fen (10), und wenigstens ein zweiter Gewebebe-
reich, insbesondere ein zweiter Gewebestreifen (11)
gewebt werden, deren Fäden, insbesondere
Schussfäden 32, ineinander übergehen, wobei von
einer ersten Bindungsart des ersten Gewebebe-
reichs, insbesondere des ersten Gewebestreifens
(10) auf eine zweite Bindungsart des zweiten Gewe-
bebereichs, insbesondere des zweiten Gewebe-
streifens (11), beim Weben gewechselt wird, die sich
von der ersten Bindungsart unterscheidet.

16. Verfahren zur Herstellung eines Flachmaterials für
ein Filterelement, bei dem eine Funktionsschicht des
Flachmaterials mit einer Gewebelage nach An-
spruch 1 verbunden wird.

13 14 
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