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(54) Bezeichnung: Druckausgleichselement mit einer Membran, Gehäuse, Batteriezellenmodul sowie
Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Druckausgleichsele-
ment (10) für ein Gehäuse, vorzugsweise für einen Lithium-
Ionen-Akkumulator, beschrieben, bei dem eine Membran
(14) in Reihe mit zumindest zwei parallel und entgegenge-
setzt zueinander angeordneten Rückschlagventilen (19) ge-
schaltet und vorzugsweise ein Trockenmittel nachgeschal-
tet ist. Dadurch kann gewährleistet werden, dass jegliche
Feuchtigkeit am Eindringen in das Gehäuse gehindert wird,
wodurch Korrosion und Kurzschlüsse sicher unterbunden
werden können.
Ferner werden ein Gehäuse, ein Batteriezellenmodul sowie
ein Kraftfahrzeug vorgeschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Druck-
ausgleichselement für ein Gehäuse, das eine Mem-
bran aufweist, ein Gehäuse, ein Batteriezellenmodul
sowie ein Kraftfahrzeug.

Stand der Technik

[0002] Es besteht ein erheblicher Bedarf an Batte-
rien für breite Anwendungsbereiche, beispielsweise
für Fahrzeuge, stationäre Anlagen, wie zum Beispiel
Windkraftanlagen, und mobile Elektronikgeräte, wie
zum Beispiel Laptops und Kommunikationsgeräte.
An diese Batterien werden sehr hohe Anforderungen
hinsichtlich Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Leis-
tungsfähigkeit gestellt.

[0003] Eine Batteriezelle besteht im Inneren aus
elektrochemischen Elementen, die empfindlich auf
äußere Einflüsse wie Luft oder Feuchtigkeit reagieren
und daher so gut wie möglich davor geschützt wer-
den müssen.

[0004] So ist beispielsweise bei Lithium-Ionen-Zel-
len zur Interkalation sowie zur Deinterkalation die An-
wesenheit eines sogenannten Lithium-Ionen-Leitsal-
zes notwendig. Sowohl für Batteriezellen geringerer
Ladung, wie sie zum Beispiel in tragbaren elektroni-
schen Geräten Anwendung finden, als auch in Bat-
teriezellen für den automotiven Bereich wird als Li-
thium-Leitsalz Lithium-hexa-Fluorophosphat (LiPF6)
eingesetzt. Dieses Leitsalz ist gegenüber Feuchtig-
keit äußerst reaktiv, so dass durch Hydrolyse Fluor-
wasserstoff (HF) entstehen kann.

[0005] Insbesondere bei automotiven Anwendungen
der Lithium-Ionen-Speichertechnologie muss jedoch
zwischen dem Innenraum des Gehäuses der Batte-
rie und der Umgebung ein Druckausgleich stattfin-
den, da ansonsten durch hohe Umgebungsdruckun-
terschiede das Gehäuse komprimiert werden oder
im anderen Fall sich stark ausdehnen kann. Hohe
Druckunterschiede sind bei Flugzeugtransport, bei
Gebirgsfahrten, infolge täglicher Druckschwankun-
gen und hohen Temperaturschwankungen gegeben.
Das hat im Extremfall zur Folge, dass das Gehäuse
der Batterie durch die sehr starke mechanische Be-
lastung zerstört wird.

[0006] Daher wird ein permanent ablaufender Vo-
lumenaustausch zwischen Gehäuseinnenraum und
Umgebung mittels eines Druckausgleichselemen-
tes sichergestellt. Das Druckausgleichselement kann
durch eine Membran ausgebildet sein. Da in der
Umgebungsluft stets ein gewisser Anteil an Wasser-
dampf enthalten ist, gelangt dieser durch Volumen-
austausch und Diffusion durch die Membran in das
Gehäuse.

[0007] Um genannte Probleme durch Kondenswas-
ser im Inneren des Gehäuses zu verhindern, wird
üblicherweise ein Trockenmittel eingesetzt. Auch bei
kleinsten Gehäusevolumen ist jedoch über eine Le-
bensdauer von mehreren Jahren eine Trockenmittel-
masse von einigen Kilogramm erforderlich oder es ist
ein Austausch des Trockenmittels vorzusehen.

[0008] Beispielsweise ist aus der
DE 10 2006 053 114 A1 ein Druckausgleichsele-
ment für ein Gehäuse zur Aufnahme einer elektroni-
schen Schaltung bekannt, das aus einer semiperme-
ablen Membran besteht, die geschützt in einem elek-
trischen Steckverbindungselement angeordnet ist.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Erfindungsgemäß wird ein Druckausgleichs-
element für ein Gehäuse, beispielsweise zur Aufnah-
me von Lithium-Ionen-Akkumulatoren, bereitgestellt,
bei dem eine Membran, vorzugsweise eine hydro-
phobe und/oder oleophobe Membran in Reihe mit zu-
mindest zwei parallel und entgegengesetzt zueinan-
der angeordneten Rückschlagventilen geschaltet ist.

[0010] Die Rückschlagventile haben jeweils einen
definierten Öffnungsdruck, so dass vorteilhafterwei-
se der Volumenaustausch des Gehäuseinnenraums
mit der Umgebung und damit ein Eintrag von Feuch-
tigkeit und sonstigen Verunreinigungen auf ein Mini-
mum reduziert werden kann.

[0011] Geeignete Rückschlagventile sind dem Fach-
mann aus dem Stand der Technik bekannt. Vorzugs-
weise werden Drosselrückschlag-, Schirm-, Schna-
bel- oder federbelastete Kugelsitzventile verwendet.
Je nach erforderlicher Charakteristik können die ge-
nannten Ventile beliebig kombiniert werden.

[0012] Zudem können die Ventile je nach Druck-
beanspruchung und Öffnungsdruck hinsichtlich des
Werkstoffs und/oder der Federn der Ventile variiert
werden.

[0013] Es können auch mehrere, beliebige Ventile in
Reihe und/oder parallel geschaltet werden, um einen
kontrollierten Druckausgleich in beide Richtungen zu
gewährleisten.

[0014] Die Membran ist lediglich gasdurchlässig, so
dass feste Verunreinigungen und Flüssigkeiten zu-
rückgehalten werden. Nach einer bevorzugten Aus-
führungsform kann die Membran hydrophob und/
oder oleophob ausgerüstet sein, so dass gegen-
über Flüssigkeiten, insbesondere Wasser, ein erhöh-
ter Schutz gegeben ist.

[0015] Geeignete Materialien für derartige Membra-
nen sind dem Fachmann aus dem Stand der Technik
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bekannt, bevorzugt werden Membranen aus Polyte-
trafluorethylen (PTFE).

[0016] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Druckausgleichselements ist dieses
mit einem Trockenmittel versehen, das vorzugswei-
se in einem Trockenmittelbehälter angeordnet ist und
dem zumindest zwei Rückschlagventile nachgeord-
net sind. Dadurch wird beim Druckausgleich die Luft
durch das im Gehäuse befindliche Trockenmittel ge-
führt und eventuell die doch durch die Membran ge-
langte Feuchtigkeit sicher gebunden.

[0017] Vorteilhafterweise kann hierüber sicher ge-
währleistet werden, dass jegliche Feuchtigkeit am
Eindringen in das Gehäuse gehindert wird, wodurch
Korrosion und Kurzschlüsse sicher unterbunden wer-
den können.

[0018] Die Menge an Trockenmittel kann derart be-
messen sein, dass diese über die Lebensdauer bei-
spielsweise eines Akkumulators, der im Gehäuse an-
geordnet ist, ausreicht.

[0019] Alternativ kann die Trockenmittelmenge in ei-
nem austauschbaren Trockenmittelbehälter befind-
lich sein, der in definierten Intervallen auszutauschen
ist. Dabei ist besonders vorteilhaft, dass die benötigte
Trockenmittelmenge noch geringer gehalten werden
kann als bei den anderen Ausführungsformen der Er-
findung.

[0020] Geeignete Trockenmittel sind dem Fach-
mann aus dem Stand der Technik allgemein bekannt.
Bevorzugt werden Silika, Molekularsieb oder tonba-
sierte Trockenmittel.

[0021] Die Membran wird vorzugsweise mit einer
Schutzkappe versehen, so dass mechanische Be-
schädigungen der Membran verhindert werden kön-
nen. Auch ein Schutz vor Spritzwasser, beispielswei-
se bei der Anwendung eines Dampfstrahlreinigers
oder bei Steinschlag, ist damit gegeben.

[0022] Zudem wird erfindungsgemäß ein Gehäuse,
das über ein erfindungsgemäßes Druckausgleichs-
element verfügt, für feuchtigkeitsempfindliche Bautei-
le oder Vorrichtungen, bei denen es nicht zu Konden-
satbildung kommen darf, wie Steuergeräten oder Bat-
teriemodulen, beansprucht.

[0023] Dementsprechend ist Gegenstand dieser Er-
findung auch ein Batteriezellenmodul, vorzugsweise
ein Lithium-Ionen-Akkumulator mit einem erfindungs-
gemäßen Gehäuse.

[0024] Zudem ist Gegenstand der Erfindung ein
Kraftfahrzeug, insbesondere ein elektromotorisch an-
getriebenes Kraftfahrzeug, welches wenigstens ein
erfindungsgemäßes Batteriezellenmodul aufweist,

das mit einem Antriebssystem des Kraftfahrzeugs
verbunden ist.

[0025] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben und in der
Beschreibung beschrieben.

Zeichnungen

[0026] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0027] Fig. 1 in einer geschnittenen Ansicht ein er-
findungsgemäßes Druckausgleichselement,

[0028] Fig. 2 in einer geschnittenen Ansicht ein er-
findungsgemäßes Druckausgleichselement nach ei-
ner zweiten Ausführungsform, und

[0029] Fig. 3 in einer geschnittenen Ansicht ein er-
findungsgemäßes Druckausgleichselement nach ei-
ner dritten Ausführungsform.

[0030] Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 zeigen jeweils ein er-
findungsgemäßes Druckausgleichselement 10, das
über einen Grundhalter 11 in einer Durchgangsöff-
nung einer Wandung 12 eines nicht näher darge-
stellten Gehäuses angeordnet ist. Der Grundhalter
11 ist auf der Innenseite des Gehäuses mittels eines
Schnappverschlusses 13 oder einer nicht dargestell-
ten Schraubverbindung fixiert. Auch andere Befesti-
gungsarten sind möglich. Auf der Außenseite des Ge-
häuses trägt der Grundhalter 11 eine Membran 14,
die von einer Schutzkappe 15 überdeckt ist. Radial
sind an der Schutzkappe 15 Bohrungen vorgesehen,
durch die Luft und Wasser gelangen kann. Die Luft
kann durch die Membran 14 weiter in das Gehäuse
oder aus dem Gehäuse gelangen. Das Wasser wird
durch die Bohrungen wieder an die Umgebung ab-
gegeben. Die Bohrungen können auch die Form von
Schlitzen besitzen. Die Schutzkappe 15 kann über ei-
nen Schnappverschluss 16, wie in Fig. 1 und Fig. 3
dargestellt, gehalten werden oder, wie in Fig. 2 ge-
zeigt, über eine Pressverbindung 18. Die Verbindung
kann aber auch in anderer Weise gegeben sein, bei-
spielsweise durch Aufschrauben, Aufschweißen oder
durch direkte Anformung. Der Grundhalter 11 ist ge-
genüber der Wandung 12 mittels einer Nebenabdich-
tung 17 abgedichtet. Im Inneren des Grundhalters
11 sind Rückschlagventile 19 im Bereich von Ein-
bzw. Ausströmbereichen von Durchgangsöffnungen
20 angeordnet, um den Druckausgleich zu kontrollie-
ren. Als Rückschlagventile 19 sind zwei Schirmven-
tile 24 (Fig. 1), eine Kombination aus Schirm- und
Schnabelventil 25 (Fig. 2) sowie federbelastete Ku-
gelsitzventile 23 (Fig. 3) vorgesehen. Der Grundhal-
ter 11 weist auf der Innenseite des Gehäuses einen
mit Trockenmittel gefüllten Behälter 21 auf, durch den
die ausgetauschte Luft in den Innenraum des Gehäu-
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ses gelangt und dabei getrocknet wird. Der Behälter
21 kann mit dem Grundhalter 11 verclipst, verpresst
oder verschraubt sein.
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Patentansprüche

1.   Ein Druckausgleichselement für ein Gehäuse,
das eine Membran (14) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Membran (14) in Reihe mit zumin-
dest zwei parallel und entgegengesetzt zueinander
angeordneten Rückschlagventilen (19) geschaltet ist.

2.  Das Druckausgleichselement nach Anspruch 1,
wobei die Membran (14) eine hydrophobe und/oder
oleophobe Membran (14) ist.

3.  Das Druckausgleichselement nach Anspruch 1
oder 2, wobei das Druckausgleichselement (10) ein
Trockenmittel aufweist, das der Membran (14) und
den zumindest zwei Rückschlagventilen (19) nachge-
ordnet ist.

4.    Das Druckausgleichselement nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei die Membran (14) mit einer
Schutzkappe (15) überdeckt ist.

5.    Das Druckausgleichselement nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei die Membran (14) aus Po-
lytetrafluorethylen besteht.

6.    Das Druckausgleichselement nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei die Rückschlagventile (19)
aus folgender Gruppe ausgewählt sind:
Drosselrückschlag-, Schirm-, Schnabel-, federbelas-
tete Kugelsitzventile und Kombinationen genannter
Ventile.

7.  Ein Gehäuse ein Druckausgleichselement (10)
nach einem der Ansprüche 1 bis 6 aufweisend.

8.  Ein Batteriezellenmodul ein Gehäuse nach An-
spruch 7 aufweisend.

9.  Das Batteriezellenmodul nach Anspruch 8, wo-
bei das Batteriezellenmodul ein Lithium-Ionen-Akku-
mulator ist.

10.  Ein Kraftfahrzeug, insbesondere elektromoto-
risch antreibbares Kraftfahrzeug, mit einem Batterie-
zellenmodul nach Anspruch 8 oder 9, wobei das Bat-
teriezellenmodul mit einem Antriebssystem des Kraft-
fahrzeuges verbunden ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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