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(54) VORRICHTUNG ZUM FILTERN VON FLÜSSIGKEITEN

(57) Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung
(10) zum Filtern einer Flüssigkeit, aufweisend einen mit-
tig erhöhten Boden (12) und eine umlaufende Wand (14)
mit Ausnehmungen (16) und Stegen (18) zum gefilterten
Ausleiten einer Flüssigkeit.

Es wird vorgeschlagen, dass der Boden (12) insbe-
sondere ausgehend von der mittigen Erhöhung (20)
mehrere zu den Stegen (18) verlaufende Rippen (22)
aufweist.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es sind bereits Vorrichtungen zum Filtern von
Flüssigkeiten bekannt. Derartige Vorrichtungen sind bei-
spielsweise in bzw. an Einfüllöffnung von Tanks vorge-
sehen, um eine Verschmutzung des Tanks, insbesonde-
re beim Befüllen des Tanks mit einem Fluid, z.B. mit Gras,
Spänen oder Blättern, zu vermeiden. Beispielsweise
können Kettensägen am Öl- oder Kraftstofftank oder mo-
bile Druckreiniger an deren Wasservorratstank eine der-
artige Vorrichtung aufweisen. Beim Befüllen derartiger
Tanks kommt es jedoch häufig zum unerwarteten Über-
laufen der Flüssigkeit aus den vorgenannten Vorrichtun-
gen.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung
zum Filtern einer Flüssigkeit, aufweisend einen insbe-
sondere mittig erhöhten Boden und eine umlaufende
Wand mit Ausnehmungen und Stegen. Es wird vorge-
schlagen, dass der Boden ausgehend insbesondere von
der mittigen Erhöhung mehrere zu den Stegen verlau-
fende Rippen aufweist. Der Boden ist vorteilhaft ver-
schlossen, eine Ausleitung des zu filternden Fluids er-
folgt zumindest auch radial (durch die umlaufende Wan-
dung bzw. Ausnehmungen in der Wandung); kann aber
zusätzlich auch axial, also durch den Boden erfolgen.
Die Vorrichtung kann auch als Behältnis bezeichnet wer-
den. Die Vorrichtung kann eine Becherform aufweisen.
Sie kann aber auch eine eckige Grundform, beispiels-
weise eine quadratische aufweisen. Die Wände können
vertikal oder schräg relativ zu einer Einfüllöffnung der
Vorrichtung bzw. vertikal oder schräg nach oben verlau-
fen. Sofern die Wände schräg verlaufen weitet oder ver-
jüngt sich die Vorrichtung, sprich die Projektionsfläche
der Einfüllöffnung ist größer oder kleiner als die Projek-
tionsfläche des Bodens. Die Wand kann bezeichnet wer-
den als gebildet aus Stegen und unterbrochen durch
Ausnehmungen. Der Austritt der zu filternden Flüssigkei-
ten erfolgt zumindest auch, insbesondere ausschließlich
über die Ausnehmungen in der Wand, bzw. durch Aus-
nehmungen in der Mantelfläche. In einem Übergangs-
bereich zwischen dem Boden und der Wand und/oder
im Bereich der Einfüllöffnung und/oder in einem mittleren
Bereich zwischen dem Übergangsbereich und der Ein-
füllöffnung, ist die Wand bzw. die Mantelfläche der Vor-
richtung umlaufend geschlossen. Die Vorrichtung wird
durch die Einfüllöffnung befüllt. Das Fluid verlässt die
Filtervorrichtung durch die in der seitlichen Wandung an-
geordneten Ausnehmungen bzw. Öffnungen. Die Stege
bilden quasi ein grobes Gitter oder ein Netz des Filters.
Die Rippen sind auf der Oberfläche des Bodens, bzw.
auf der zum Behältnis oder zur Einfüllöffnung hin ge-
wandten Seite des Bodens angeordnet. Die Rippen ver-
laufen ausgehend von der Mitte oder dem mittleren er-

höhten Bereich des Bodens zum Übergangsbereich bzw.
zur Wandung, also schräg nach unten. Die Höhe der Rip-
pen kann variieren, insbesondere in einem Übergangs-
bereich zwischen dem Boden und der Wand bzw. zwi-
schen dem Boden und den Stegen können die Rippen
höher sein. Die Rippen sind auf der Innenseite der Vor-
richtung (dem Behältnis bzw. der Vorrichtung hin zuge-
wandten Seite) angeordnet. Sie können auch entlang der
Stege in Richtung der Einfüllöffnung verlaufen. Insbe-
sondere erstreckt sich jeweils eine Rippe durchgehend
vom Boden über den Übergangsbereich und entlang ei-
nes Steges. Die Rippen sind auf der Oberfläche des Bo-
dens angeordnet. Die Rippen sind auf der Innenseite der
Vorrichtung angeordnet. Sie sind vom mittleren Bereich
abfallend (hin zum Übergangsbereich zwischen Wand
und Boden) orientiert. Die Höhe der Rippen kann zum
Übergangsbereich hin zunehmen. Die Höhe kann im Be-
reich des Anfangs bzw. des Endes der Rippe abnehmen.
Der Boden kann gewölbt, pyramidenförmig, kegelförmig,
dreiecksförmig oder dergleichen ausgebildet sein. So-
fern es sich um eine Runde insbesondere becherförmige
Vorrichtung handelt ist er bevorzugt kegelförmig. Ein
mittlerer Bereich ist gegenüber einem Übergangsbereich
zwischen Boden und Wand erhöht.
Durch die Rippen am Boden der Vorrichtung wird ein auf
den Boden auftreffender Fluidstrahl beim Befüllen der
Vorrichtung in Richtung der seitlichen Ausnehmungen
gelenkt. Ferner wird er durch die Rippen kanalisiert
und/oder aufgeteilt. Dadurch entstehen beim befüllen
bzw. Filtern weniger Verwirbelungen oder weniger Tur-
bulenzen innerhalb der Vorrichtung. Die Abflussmenge
aus der Vorrichtung kann erhöht werden. Ein Überlaufen
eines Befüllungsfluids aus der Einfüllöffnung wird ver-
mieden. Zudem wird ein Herausspritzen des Fluids aus
der Vorrichtung vermieden. Dadurch wird eine Befüllung
und/oder Filterung eines Fluidtanks bedienerfreundli-
cher und/oder kann schneller erfolgen.
[0003] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Rippen
derart angeordnet sind, dass sie sich zumindest teilweise
entlang der Stege fortsetzten. Dadurch kann Fluid, wel-
ches bei einer Befüllung der Vorrichtung zumindest auch
teilweise auf die Wand bzw. die Stege und Öffnungen
gerichtet ist kanalisiert bzw. gerichtet werden. Das ver-
ringert Turbulenzen oder Verwirbelungen. Ferner wird
die Blasenbildung im Fluid reduziert. Die Durchlaufmen-
ge des Fluids durch die Vorrichtung kann gesteigert wer-
den. Zudem gewinnt die Vorrichtung an Steifigkeit
und/oder Stabilität gegen Verformung, insbesondere ra-
diale Quetschung.
[0004] Zudem wird vorgeschlagen, dass eine Anzahl
der Rippen am Boden und/oder an den Stegen einer An-
zahl der Stege entspricht. Dadurch kann das Befüllungs-
fluid kanalisiert den einzelnen zwischen den Stegen an-
geordneten Ausnehmungen bzw. Auslauföffnungen zu-
geführt werden. Eine Ausleitung des Fluids aus der Vor-
richtung erfolgt gezielt. Der Fluidstrahl trifft dadurch mit
erhöhter Geschwindigkeit und/oder zielgerichtet auf die
jeweilige Ausnehmung bzw. Öffnung. Ein Fluid bzw. Fil-
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terdurchsatz kann erhöht werden.
[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die Vorrichtung
becherförmig ist. Der Becher kann eine sich zur Einfüll-
öffnung konisch weitende Wand aufweisen. Der Boden
des Bechers kann kegelförmig, insbesondere spitzkegel-
förmig gewölbt sein. Ein Winkel zwischen der Wandung
und dem Boden kann spitz sein. Der Becher kann grö-
ßere und kleinere Rippen aufweisen. Die größeren Rip-
pen (höher und/oder länger) können sich von einem Be-
reich der Einfüllöffnung, entlang der Innenseite eines
Steges, über den Übergangsbereich und den Boden, bis
zur Mitte des Bodens, erstrecken. Die Vorrichtung kann
eine Vielzahl solcher längeren und/oder höheren Rippen,
beispielsweise drei oder vier oder eine andere Vielzahl
aufweisen. Diese größeren Rippen und/oder auch die
kleineren Rippen sind beispielsweise winkelsymmet-
risch zueinander angeordnet. Die Rippen sind insbeson-
dere radial sternförmig ausgehend von einem mittleren
Bereich des Bechers angeordnet. Bei einer quadrati-
schen oder einer rechteckförmigen Vorrichtung (bezo-
gen zumindest auf die Projektionsfläche des Bodens,
bzw. die durch Wandung oder Mantelfläche umrahmte
Fläche), können die Rippen auf pyramidenförmigen oder
auf dachförmigen Bodenflächen voneinander divergie-
rend oder parallel zueinander angeordnet sein. Größere
Rippen könnten hier beispielsweise durch die Ecken der
eckigen Vorrichtung oder die Mitten der unterteilten Bo-
denflächen der Vorrichtung verlaufen.
Vorteilhaft ermöglicht eine derartige Vorrichtung eine ho-
mogene bzw. gleichbleibend hohe und/oder verwirbe-
lungsfreie Durchströmung der Vorrichtung, unabhängig
vom Auftreffpunkt des Fluidstrahls beim Befüllen der
bzw. Filtern mit der Vorrichtung.
[0006] Außerdem wird vorgeschlagen, dass die Vor-
richtung Haltemittel, insbesondere Rastelemente,
Klemmmittel und/oder einen Kragen zur Fixierung in
und/oder an einer Einfüllöffnung eines Flüssigkeitstanks
aufweist. Damit kann ein Herausfallen der Vorrichtung
aus dem Flüssigkeitstank vermieden werden. Die Vor-
richtung lässt sich dadurch sicher positionieren.
[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Vorrich-
tung ein Sieb, insbesondere ein engmaschiges Sieb auf-
weist. Das Sieb, beispielweise aus Metall oder Kunst-
stoff, kann auf der Außen- oder Innenseite der Wandung
angeordnet sein oder innerhalb der Wandung, insbeson-
dere umspritzt durch die Stege und/oder Wandung aus-
gebildet sein. Eine Öffnungs- bzw. Netzgröße des Siebes
kann je nach Anwendung variieren. Das Sieb ist engma-
schiger als die Ausnehmungen in der Wandung. Damit
können die Filtereigenschaften variiert werden. Die Aus-
nehmungen der Vorrichtungen werden bezüglich der
Auffanggröße für Partikel im Fluid auf die Öffnungen der
Siebgröße reduziert. Die Vorrichtung kann aus Kunst-
stoff, Metall, einem Verbundwerkstoff oder dergleichen
hergestellt sein.
[0008] Ferner geht die Erfindung aus von einem Flüs-
sigkeitstank und/oder einem Gegenstand, einem Gerät
oder einer Maschine beispielsweise einer Kettensäge

oder einem Druckreiniger mit einem Flüssigkeitstank,
aufweisend ein vorgenannte Vorrichtung. Diese kann
beispielsweise in einem Einfüllstutzen des Tanks ange-
ordnet sein. Es kann sich dabei um einen Wassertank,
einen Öltank oder einen Kraftstofftank handeln. Bei ei-
nem Druckreiniger kann dadurch die Befüllzeit und/oder
der Komfort (kein Überlaufen, kein Herausspritzen) beim
Befüllen eines Wassertanks, verbessert werden. Bei ei-
ner Kettensäge kann Öl überlauffrei und Verdreckungs-
sicher in den Öltank gefüllt werden. Bei einer Steinsäge
kann ein Kühlwassertank rascher und/oder spritzfrei ge-
filtert befüllt werden.

Zeichnung

[0009] Die Erfindung ist anhand von in den Zeichnun-
gen dargestellten Ausführungsbeispielen in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Druckreini-
gungsvorrichtung mit einem Schlauchvorsatz,

Fig. 2 die Druckreinigungsvorrichtung mit geöffnetem
Fluidtankdeckel und ei-ner erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung im Einfüllstutzen,

Fig. 3 die erfindungsgemäße Vorrichtung in fünf An-
sichten, einer Seitenansicht (mittig), einer seit-
lichen Schnittdarstellung A-A (links), einer
Draufsicht in die Vorrichtung hinein (unten), ei-
ner perspektivischen Darstellung (rechts), ei-
ner perspektivischen Schnittdarstellung A-A
(oben, rechts), und

Fig. 4 eine Kettensäge als weiteres Ausführungsbei-
spiel.

[0010] Fig. 1 zeigt eine beispielhaft als Druckreini-
gungsvorrichtung ausgebildete Reinigungsvorrichtung
100 mit einem Gehäuse 110. In dem Gehäuse 110 ist
vorzugsweise eine Druckerzeugungseinheit 120 zur
Druckbeaufschlagung eines Fluids angeordnet.
[0011] Gemäß einer Ausführungsform ist die Druckrei-
nigungsvorrichtung 100 nach Art einer Niederdruckreini-
gungsvorrichtung ausgebildet, wobei die Druckerzeu-
gungseinheit 120 zur Erzeugung eines maximalen Be-
triebsdrucks kleiner 25 bar, bevorzugt kleiner 20 bar und
besonders bevorzugt kleiner 15 bar ausgebildet ist. Die
Niederdruckreinigungsvorrichtung ist vorzugsweise oh-
ne Düsenbeabstandungselement, insbesondere ohne
Lanze, betreibbar. Alternativ hierzu, oder zusätzlich hier-
zu, kann die Druckreinigungsvorrichtung 100 jedoch
auch als Hochdruckreinigungsvorrichtung ausgebildet
sein.
[0012] Eine derartige vorzugsweise multifunktionale
Druckreinigungsvorrichtung 100 kann in den unter-
schiedlichsten Bereichen Anwendung finden, insbeson-
dere bei leichten bis mittleren Reinigungsaufgaben, z.B.
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zur Reinigung von Gegenständen wie Fahrzeugen, z.B.
Autos, Fahrrädern, insbesondere Mountainbikes,
und/oder zur Reinigung von Spielsachen, insbesondere
von Kinderspielsachen, und/oder zur Reinigung von Be-
kleidungsgegenständen, z.B. von Stiefeln, insbesondere
von Gummistiefeln, und/oder zur Reinigung von Arbeits-
geräten, insbesondere Gartengeräten, wie z.B. Schau-
feln, Spaten usw., und/oder zur Reinigung von Haustie-
ren, z.B. von Pferden, Hunden oder dergleichen. Darüber
hinaus kann die Druckreinigungsvorrichtung 100 auch
im Garten, z.B. zum Gießen von Pflanzen, Anwendung
finden und/oder beim Camping, z.B. als mobile Dusche,
Anwendung finden. Es wird darauf hingewiesen, dass
die beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten lediglich
beispielhaften Charakter haben und nicht als Einschrän-
kung der Erfindung zu sehen sind, so kann die Druckrei-
nigungsvorrichtung 100 auch bei beliebig anderen An-
wendungen Verwendung finden.
[0013] Vorzugsweise weist die Druckerzeugungsein-
heit 120 einen nicht dargestellten Motor auf. Der Motor
ist bevorzugt als Verbrennungsmotor und/oder Elektro-
motor ausgebildet. Im Fall eines Elektromotors kann zur
netzunabhängigen Stromversorgung ein Akkupack vor-
gesehen sein und/oder zur netzabhängigen Stromver-
sorgung kann eine Kabelanbindung vorgesehen sein.
Bevorzugt ist der Motor als Elektromotor ausgebildet,
dem ein Akkupack zugeordnet ist.
[0014] Des Weiteren weist die Druckreinigungsvor-
richtung 100 vorzugsweise zumindest ein, illustrativ zwei
Räder 114 zum Fortbewegen auf einem beliebigen Un-
tergrund auf. Vorzugsweise sind die Räder 114 derart
ausgebildet, dass eine Bewegung im Gelände, z.B. im
Garten usw., möglich ist. Dabei ermöglichen die Räder
114 durch die vorzugsweise stabile Ausgestaltung einen
sicheren Stand und somit einen sicheren Betrieb. Zum
sicheren Greifen der Druckreinigungsvorrichtung 100 ist
dem Gehäuse 110 vorzugsweise zumindest ein Hand-
griff 112 zugeordnet. Vorzugsweise ist der Handgriff 112
teleskopierbar.
[0015] Alternativ oder optional weist die Druckreini-
gungsvorrichtung 100 zumindest einen Tragegriff auf,
der dazu ausgebildet ist, die Druckreinigungsvorrichtung
100 nach Art einer Tasche und/oder eines Rucksacks zu
tragen.
[0016] Darüber hinaus weist die Druckreinigungsvor-
richtung 100 bevorzugt zumindest einen Fluidtank 116
auf. Der Fluidtank 116 ist gemäß einer Ausführungsform
fest mit dem Gehäuse 110 verbunden. Jedoch kann der
Fluidtank 116 gemäß einer weiteren Ausführungsform
vom Gehäuse 110 abnehmbar ausgebildet sein, sodass
dieser z.B. zum Befüllen und/oder Reinigen vom Gehäu-
se 110 abnehmbar ist. Der Fluidtank 116 weist vorzugs-
weise ein Fassungsvermögen von 15I auf. Jedoch ist
eine Ausgestaltung des Fluidtanks 116 mit einem Fas-
sungsvermögen von 15I nicht als Einschränkung der Er-
findung zu sehen. So kann das Fassungsvermögen des
Fluidtanks 116 auch kleiner oder größer als 15I sein.
[0017] Bevorzugt weist die Druckreinigungsvorrich-

tung 100 eine Bedieneinheit 118 auf, die zumindest ein
Ein/Aus-Bedienelement 119 aufweist, das zum Aktivie-
ren und/oder Deaktivieren bzw. zum Ein- und/oder Aus-
schalten der Druckreinigungsvorrichtung 100 ausgebil-
det ist. Darüber hinaus kann die Bedieneinheit 118 auch
z.B. zum Einstellen eines auswählbaren Betriebsmodus,
eines Betriebsdrucks, einer Motordrehzahl und/oder ei-
nes beliebig anderen Parameters, insbesondere eines
Antriebsparameters, ausgebildet sein. Hierzu weist die
Bedieneinheit 118 bevorzugt eine Eingabeeinheit 117
auf, mittels der ein auswählbarer Betriebsmodus, ein Be-
triebsdruck, eine Motordrehzahl und/oder ein beliebiger
anderer Parameter, insbesondere ein Antriebsparame-
ter, einstellbar ist. Diese Eingabeeinheit 117 ist vorzugs-
weise nach Art eines Einstellrads, einer Tastatur
und/oder eines Touchelements ausgebildet. Alternativ
oder optional kann der Bedieneinheit 118 auch eine An-
zeigevorrichtung zugeordnet sein, die im Gehäuse 110
integriert ist. Darüber hinaus kann die Bedieneinheit 118
alternativ oder optional auch extern ausgebildet sein, wo-
bei z.B. eine Bedienung der Druckreinigungsvorrichtung
100 über ein Smartphone, Tablet oder dergleichen erfol-
gen kann.
[0018] Des Weiteren ist die Druckreinigungsvorrich-
tung 100 zur regelbaren Abgabe des druckbeaufschlag-
ten Fluids bevorzugt über einen Schlauch 140 mit einem
Schlauchvorsatz 150 verbindbar. Der Schlauch 140 ist
dabei einem maximal möglichen Betriebsdruck der
Druckreinigungsvorrichtung 100 angepasst. Dabei kann
der Schlauch 140 vorzugsweise nach Art eines Hoch-
druckschlauchs für eine Hochdruckreinigungsvorrich-
tung ausgebildet sein und/oder bevorzugt nach Art eines
Niederdruckschlauchs, z.B. eines Gartenschlauchs, für
eine Niederdruckreinigungsvorrichtung ausgebildet
sein. Der Schlauch 140 kann dabei manuell am Gehäuse
110 aufgewickelt werden oder vorzugsweise über eine
automatische Aufwickelvorrichtung aufwickelbar sein.
Darüber hinaus kann der Schlauch 140 auch nach Art
eines Spiralschlauches ausgebildet sein. Dabei kann ein
der Druckreinigungsvorrichtung 100 zugewandtes Ende
des Schlauchs 140 fest mit der Druckreinigungsvorrich-
tung 100 verbunden sein oder lösbar an der Druckreini-
gungsvorrichtung 100 angeordnet sein. Illustrativ ist der
Schlauch 140 lösbar an einem Kopplungselement 124
der Druckreinigungsvorrichtung 100 angeordnet. Des
Weiteren kann analog hierzu der Schlauchvorsatz 150
fest mit dem Schlauch 140 verbunden sein oder vorzugs-
weise lösbar über ein Kopplungsteil 154 mit diesem ver-
bunden sein.
[0019] Gemäß einer Ausführungsform weist der
Schlauchvorsatz 150 ein Gehäuse 152, eine Vorrichtung
160 zum Einstellen von zumindest zwei unterschiedli-
chen Fluidstrahlarten und/oder ein Bedienelement 153
zum Aktivieren einer Fluidabgabe auf. Bevorzugt ist der
Schlauchvorsatz 150 nach Art einer Handpistole ausge-
bildet, wobei das Gehäuse 152 pistolenförmig ausgebil-
det ist. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Aus-
gestaltung des Schlauchvorsatzes 150 nach Art einer
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Handpistole lediglich beispielhaften Charakter hat und
nicht als Einschränkung der Erfindung zu sehen ist. So
kann der Schlauchvorsatz 150 auch ein rohrförmiges Ge-
häuse 152 aufweisen und/oder als Reinigungsspritze
ausgebildet sein. Es wird darauf hingewiesen, dass eine
derartige Reinigungsspritze, bevorzugt direkt an einem
vorzugsweise als Gartenschlauch ausgebildeten
Schlauch 140, Anwendung findet. Dabei ist bei einer An-
wendung mit einer Reinigungsspritze nicht zwingend ei-
ne Druckerzeugungsvorrichtung 100 zur Druckbeauf-
schlagung des Fluids erforderlich.
[0020] Dem Fluidtank 116 (vgl. Fig. 2) kann über eine
nicht dargestellte Fluidquelle, z.B. einen Wasserhahn,
einen Schlauch, eine Gießkanne oder, insbesondere so-
fern der Fluidtank 116 abnehmbar ausgeführt ist, durch
Tauchen in einen See oder Bach, Fluid zugeführt wer-
den. Dazu weist der Fluidtank einen Einfüllstutzen 111
auf. Der Einfüllstutzen 111 kann durch den Deckel 115
(vgl. Fig. 1) verschlossen werden. Dazu weisen der De-
ckel 115 und der Einfüllstutzten 111 beispielsweise ein
korrespondierendes Gewinde 113 auf. Am oder besser
gesagt im Einfüllstutzen 111 ist eine Vorrichtung 10 zum
Filter der einzufüllenden Flüssigkeit (hier Wasser) fixiert
(Details siehe Fig. 3). Die Vorrichtung 10 ist über einen
Kragen 26 und/oder Haltemittel beispielsweise in Form
von Rast- oder Klemmmitteln 24 und/oder einer Rastna-
se 24, am Fluidtank 116 fixierbar ausgebildet. Hier ist
beispielhaft die Vorrichtung 10 schräg bezogen auf eine
vertikale Ausrichtung der Druckreinigungsvorrichtung
100 bzw. des Fluidtanks 116 ausgerichtet, wodurch ein
leichtes und gut sichtbares Befüllen des Fluidtanks 116
möglich ist. Der Fulidtank 116 kann eine Füllstandsan-
zeige 121 hier in Form einer transparenten Tankwan-
dung aufweisen.
[0021] Fig. 3 zeigt die Vorrichtung 10 zum Filtern einer
Flüssigkeit in den vorgenannten 5 Ansichten. Die Vor-
richtung 10 könnte als becherförmig bezeichnet werden,
dessen perforierte Wand sich konisch weitet. Die vorge-
nannten Haltemittel sind als Rastarme bzw. Rastnase
24, als Kragen 26 und als Vorsprung 24 ausgeführt. Da-
mit kann die Vorrichtung beispielsweise in einem Einfüll-
stutzen fixiert werden. Andere Halte- oder Fixiervorrich-
tung sind ebenso denkbar. Die Vorrichtung 10 weist ei-
nen mittig erhöhten Boden 12 auf. Der Boden 12 ist spitz-
kegelförmig ausgebildet. Des Kegels Spitze bildet hier
beispielhaft die mittige Erhöhung 20. Bezogen auf eine
ebene Aufstellfläche weist der Kegel einen Winkel α von
rund 50° auf, kann aber auch einen beliebigen anderen
spitzen Winkel bezogen auf eine gedachte ebene Auf-
stellfläche aufweisen. Vorteilhaft ist dieser Winkel α je-
doch in einem Bereich zwischen 10° und 80°, um ein
zügiges Abführen des zu filternden Fluids aus der Mitte,
bzw. ein zügiges Zuführen des Fluids zu den Ausneh-
mungen 16, zu gewährleisten. Die Vorrichtung 10 weist
ferner eine umlaufende Wand 14 mit Ausnehmungen 16
und Stegen 18 auf. Die umlaufende Wand 14 ist sozu-
sagen durch die Ausnehmungen 16 durchbrochen und
übrig bleiben die Stege 18. Durch die Ausnehmungen 16

kann ein zu filterndes Fluid insbesondere radial nach au-
ßen abfließen. Die Stege 18 stellen sozusagen eine erste
Gitterstruktur der Vorrichtung 10 zum Filtern dar. Ferner
kann, umspritzt von den Stegen 18 und/oder innerhalb
der Wandung 14 und durch die Ausnehmungen 16 ver-
laufend, ein feinmaschigeres Netz oder feinmaschigeres
Sieb angeordnet sein (hier der Übersichtlichkeit halber
nicht dargestellt). Ebenso kann dieses Sieb oder Netz
auch auf der Innen- oder Außenseite der Wandung bzw.
Stege fixiert sein. Es wird vorgeschlagen, dass der Bo-
den ausgehend von der mittigen Erhöhung 20 mehrere
Rippen aufweist. Die Rippen 22 sind sternförmig, im We-
sentlichen ausgehend von der mittleren Erhöhung 20 ra-
dial verlaufend hin zur Wandung 14 bzw. hin zu den Ste-
gen 18 angeordnet. Es sind gleich viele Rippen 22 wie
Stege 18 vorgesehen. Die Stege 18 und Rippen 22 sind
winkelsymmetrisch angeordnet. Die Rippen 22 treffen im
Bereich des Übergangs 28 von dem Boden 12 und der
Wand 14 mittig auf die Stege 18. Das zu filternde Fluid
wird durch die Rippen 22 aufgeteilt und kanalisiert den
Ausnehmungen 16 bzw. den Öffnungen zugeführt.
Durch den gewölbten bzw. kegelförmigen Boden 12 fließt
das Fluid radial, sozusagen entlang der beplankten
Schrägfläche, rasch ab. Die Rippen 22 weisen ausge-
hend von einem Anfang 30 und/oder Ende 32 eine zu-
nehmende Höhe h auf. Die Höhe h ist im Übergangsbe-
reich zwischen Boden 12 und Wandung 14 bzw. Boden
12 und Stegen 18 am höchsten. Dadurch wird ein Über-
schwappen des Fluids über die Rippen 22 erschwert.
Ferner sind drei größere Rippen 34 jeweils 120° versetzt
zueinander angeordnet. Diese größeren Rippen 22 er-
strecken sich vom Zentrum bzw. der mittleren Erhöhung
20 des Bodens 12, zu jeweils einem Steg 18 und über
die gesamte Länge des Steges 18 bis zum Kragen 26
bzw. der Einfüllöffnung der Vorrichtung 10. Diese Rippen
34 sind höher ausgebildet. Sie stabilisieren die Vorrich-
tung 10 gegen Verformung. Ferner dritteln sie sozusagen
zumindest einen Teil des Volumens der Vorrichtung 10.
Insgesamt weist die Vorrichtung drei große Rippen 34
und zwischen den großen Rippen 34 jeweils fünf kleine
Rippen 22 auf. Die Wandung 14 der Vorrichtung 10 ist
auf mittlerer Höhe zwischen Übergangsbereich 28 und
Kragen 26 zum Zwecke der Filtergrößeneinstellung
und/oder zur Stabilisierung bzw. Versteifung und/oder
dergleichen umlaufend geschlossen. Zwischen der ge-
schlossenen Wand 14 und dem Kragen 26 einerseits so-
wie dem Übergangsbereich 28 andererseits sind jeweils
im Wesentlichen rechteckförmig die Ausnehmungen 16
angeordnet, welche sich zwischen den Stegen 18 erstre-
cken.
[0022] Fig. 4 zeigt eine Kettensäge 200 mit einem Öl-
tank (nicht dargestellt) dessen Einfüllstutzen von einem
Deckel 215 verschlossen ist. Beispielhaft kann auch hier
die Erfindungsgemäße Vorrichtung 10 eingesetzt wer-
den. Ebenso kann die Vorrichtung 10 auch in anderen
Gegenständen oder Maschinen Verwendung finden, bei-
spielsweise in einer wassergekühlten Kreissäge im Stra-
ßenbau oder dergleichen.
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[0023] Die in der vorstehende Beschreibung, den An-
sprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale
der Erfindung können sowohl einzeln als auch in belie-
biger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung
in ihren verschiedenen Ausführungen herangezogen
werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Filtern einer Flüssigkeit, auf-
weisend einen mittig erhöhten Boden (12) und eine
umlaufende Wand (14) mit Ausnehmungen (16) und
Stegen (18) zum gefilterten Ausleiten einer Flüssig-
keit, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden
(12) insbesondere ausgehend von der mittigen Er-
höhung (20) mehrere zu den Stegen (18) verlaufen-
de Rippen (22) aufweist.

2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rippen (22) derart ange-
ordnet sind, dass sie sich zumindest teilweise ent-
lang der Stege (18) fortsetzten.

3. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Anzahl der Rippen (22) einer Anzahl der Stege (18)
entspricht.

4. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rippen sternförmig angeordnet sind.

5. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung (10) ein Sieb aufweist.

6. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung (10) becherförmig ist.

7. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung (10) Haltemittel, insbesondere Rastele-
mente (24) und/oder einen Kragen (26) zur Fixierung
in und/oder an einer Einfüllöffnung (111) eines Flüs-
sigkeitstanks (116) aufweist.

8. Flüssigkeitstank (116) oder Gerät, insbesondere
Druckreiniger (100) oder Kettensäge (200) mit ei-
nem Flüssigkeitstank (116), aufweisend ein Vorrich-
tung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che.
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