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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] DE 101 39 139 A1 bezieht sich auf ein Do-
siersystem zur Dosierung eines Reduktionsmittels für 
eine Abgasnachbehandlung. Eine Vorrichtung zur 
Dosierung eines Reduktionsmittels, insbesondere 
von Harnstoff bzw. einer Harnstoff-Wasser-Lösung, 
dient zur Reduktion von in dem Abgas einer Brand-
kraftmaschine enthaltenen Stickoxiden. Die Vorrich-
tung umfasst eine Fördereinrichtung zur Beförderung 
des Reduktionsmittels von einem Vorratsbehälter zu 
einem das Abgas führenden Abgasrohr, ferner eine 
Zumesseinrichtung zur dosierten Zufuhr in das Ab-
gas des Reduktionsmittels in das Abgasrohr, wobei 
die Fördereinrichtung eine Pumpe und die Zumess-
einrichtung ein Dosierventil mit einem Austrittsele-
ment umfasst. Die Zumesseinrichtung ist derart aus-
gebildet, dass diese nahe oder am Abgasrohr befes-
tigt werden kann, so dass das Austrittselement in das 
Abgasrohr hineinragt. Die Fördereinrichtung ist der-
art ausgebildet, dass diese am oder im Vorratsbehäl-
ter untergebracht werden kann, wobei die Förderein-
richtung und die Zumesseinrichtung voneinander ge-
trennte, über eine Verbindungsleitung verbundene 
Module darstellen.

[0002] DE 10 2006 027 487 A1 bezieht sich auf ei-
nen Fahrzeugtank für ein flüssiges Reduktionsmittel, 
insbesondere für eine Harnstofflösung. Diese dient 
zur Reduktion von Stickoxiden im Abgas von Brenn-
kraftmaschinen. Der Fahrzeugtank umfasst eine Be-
hälterwand, die aus Kunststoffmaterial gefertigt ist.

[0003] DE 10 2004 051 746 A1 bezieht sich auf ein 
Tankmodul für ein Reduktionsmittel und ein Dosier-
system. Das Tankmodul umfasst mindestens ein 
Tankmodulgehäuse, wobei innerhalb einer Tankkam-
mer des Tankmodulgehäuses ein Dosiersystem zur 
Dosierung eines Reduktionsmittels in das Abgassys-
tem angeordnet ist.

[0004] Beim Gefrieren dehnt sich das Reduktions-
mittel bei Eisbildung um ca. 10% aus. Diese Volu-
menausdehnung darf das Tanksystem und die Kom-
ponenten nicht schädigen, d. h. das System ist so zu 
dimensionieren, dass es den sich aufbauenden Eis-
druck aufnehmen kann und diesem auch widersteht. 
Was den Tank anbetrifft, in dem das Reduktionsmittel 
bevorratet wird, kann von einem Ausdehnungsvolu-
men von bis zu 3 Litern ausgegangen werden. Es lie-
gen bereits Vorschläge vor, was die Verbesserung 
der Eisdruckfestigkeit betrifft, jedoch sind diese nicht 
bei allen Applikationen zielführend.

[0005] Eine Eisdruckaufnahme kann zum Beispiel 
als ein Formteil aus Moosgummi (EPDM-Kautschuk 
mit gemischtzelliger Struktur) sowohl innerhalb eines 
Heiztopfes, eines Reduktionsmitteltanks als auch um 

ihn herum eingebracht werden. Bei einem gleichmä-
ßigen Einfrieren der Tankeinheit befindet sich die 
letzte flüssige Phase der Harnstoff-Wasser-Lösung 
innerhalb des Heiztopfes oder in seiner unmittelba-
ren Umgebung, abhängig von der Schräglage des 
Fahrzeugs beim Einfrieren sowie abhängig von der 
Tankform. Sobald die flüssige Phase einfriert, haben 
die Elemente die Aufgabe, sich zu komprimieren und 
somit das gegenüber der flüssigen Phase erhöhte 
Eisvolumen aufzunehmen. Dadurch soll eine Zerstö-
rung der im Inneren des Heiztopfes angeordneten 
Bauteile verhindert werden. Dabei ist dafür Sorge zu 
tragen, dass es sich um eine Komprimierung der in 
dem Element eingeschlossenen Luft handelt. Die 
Zellstruktur zur Aufnahme der Luft ist deshalb für die 
Funktion des Formteiles essentiell.

[0006] Jedes Eindringen von Harnstoff-Wasser-Lö-
sung in das Innere des Formteiles führt zu einer Her-
absetzung von dessen Kompressibilität und somit zu 
einem Verlust von notwendigen Volumenausgleichs-
vermögen. Hinzu kommt, dass eingedrungene Harn-
stoff-Wasser-Lösung ebenfalls einfriert und zu einer 
Skelettbildung im Inneren des Elementes, d. h. des 
Formteiles führt. Dies kann im Extremfall dazu füh-
ren, dass dieses vollständig inkompressibel wird. Da 
es sich um einen Moosgummi handelt, also ein Mate-
rial, welches man sich als Aneinanderreihung von 
vielen EPDM-Blasen vorzustellen hat, ist die Wand-
stärke einer jeden einzelnen Blase sehr gering. Aus 
diesem Grunde sind Diffusionsvorgänge des Reduk-
tionsmittels, d. h. der Harnstoff-Wasser-Lösung in 
das Innere des Materials möglich. Eine Skelettbil-
dung und ein Verlust von Kompressionsvermögen 
sind die Folge.

[0007] Sobald sich das Material einmalig durch eine 
Eisausdehnung komprimiert hat, steht die im Inneren 
dieses Materials eingeschlossene Luft unter einem 
erhöhten Druck. Es besteht die Gefahr, dass es zu ei-
nem Austritt der Luft oder einer Beschädigung der 
Zellstruktur insbesondere deren Platzen kommen 
kann. In beiden Fällen hat ein weiterer Einfrierzyklus 
die Zerstörung der Heiztopfbauteile zur Folge.

[0008] Ein weiterer kritischer Punkt ist die beim Ein-
frieren entstehende Kristallbildung des Reduktions-
mittels, d. h. der Harnstoff-Wasser-Lösung. Die ent-
stehenden Kristalle sind scharfkantig und werden die 
oben beschriebene, dünnwandige Struktur der Bla-
sen des EPDM-Materials angreifen. In Verbindung 
mit durch den Herstellprozess bedingten vorhande-
nen Oberflächenfehlern, wie z. B. Risse der Verhau-
tung oder nach innen gehende Poren, kommt es 
ebenfalls zum Eindringen des Reduktionsmittels 
nach innen und somit zum Funktionsausfall des Ele-
mentes.

[0009] Die obenstehend aufgeführten Punkte las-
sen erwarten, dass ein Langzeiteinsatz dieses Mate-
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rials, an welches eine Lebensdaueranforderung von 
15 Jahren gestellt wird, bei Multieinfrierzyklen 
schwerlich erreicht wird.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lö-
sung folgend, wird in einer ersten Ausführungsvari-
ante des der Erfindung zugrunde liegenden Gedan-
kens ein dünnwandiges, reduktionsmittelbeständiges 
Material in eine Form gebracht, die sich an die Heiz-
topfgeometrie anlehnt. Als Material lässt sich zum 
Beispiel HNBR oder EPDM einsetzen. Beide Materi-
alien stellen bekannte Werkstoffe dar, die vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten aufweisen und sich z. B. im 
Wege des Spritzgießverfahrens oder anderer geeig-
neter formgebender Verfahren, z. B. Tauchverfahren 
oder durch Gießen herstellen lassen. Bevorzugt han-
delt es sich um Vollmaterialien, ähnlich einem 
O-Ring. Das Material selbst ist inkompressibel. Das 
eingesetzte Formmaterial ist zunächst lediglich an ei-
ner Seite offen. Dabei handelt sich um die dem De-
ckel des Heiztopfs zugewandte Seite. Durch diese 
Öffnung kann bei Bedarf ein Stützkörper in das Mate-
rial eingelegt werden. Danach wird der offene Teil des 
Eisdruckompensationselementes gemäß dieser Aus-
führungsvariante verschlossen. Dies kann durch Vul-
kanisation oder durch ein anderes geeignetes Ver-
fahren auf chemischem oder thermischem Wege er-
folgen. Idealerweise liegt diese Verbindungsstelle 
oberhalb des Flüssigkeitsspiegels des Reduktions-
mittels, bei dem es sich bevorzugt um Harnstoff-Was-
ser-Lösung handelt, innerhalb des Tanks.

[0011] Durch eine Verklemmung des Eisdruckkom-
pensationselementes im Heiztopf wird es in seiner 
korrekten Einbaulage fixiert. Sollte es zu einem Ein-
frieren kommen und einer Volumenkompensation 
des Eises durch ein Ausweichen des Eisdruckkom-
pensationselementes notwendig sein, wird die im In-
neren des Eisdruckkompensationselementes einge-
schlossene Luft komprimiert. Bauteilbeschädigungen 
werden verhindert. Aufgrund der Bauweise wird ein 
Medienaustausch zwischen der Luft und dem Reduk-
tionsmittel verhindert. Die Dichtheit des Bauteilberei-
ches, die dem an der Außenseite anstehenden Re-
duktionsmittel ausgesetzt ist, entspricht der einer 
O-Ringanwendung. Wenn die stirnseitige Ver-
schlussstelle oberhalb des Flüssigkeitsspiegels ver-
bleibt, tritt auch dort kein Eindringen von Reduktions-
mittel auf.

[0012] Mit der erfindungsgemäß vorgeschlagenen 
Lösung lässt sich eine Vermeidung bzw. eine Verrin-
gerung des Eindringens von flüssigen Medien in das 
Innere des Eisdruckkompensationselements errei-
chen. Die Robustheit und damit die Lebensdauer des 
erfindungsgemäß vorgeschlagenen Eisdruckkom-
pensationselementes kann durch eine Erhöhung der 
Wandstärke erreicht werden, da dadurch eine Verhin-

derung von Beschädigungen aufgrund sich einstel-
lender Kristallbildung vermieden werden kann. Es 
lässt sich eine signifikante Erhöhung der Langzeitsta-
bilität und damit die Erreichung der geforderten Le-
bensdauer von 15 Jahren und mehr erreichen. Der in 
einer ersten Ausführungsvariante der erfindungsge-
mäß vorgeschlagenen Lösung in das Eisdruckkom-
pensationselement eingeführte, als Formfeder aus-
geführte Stützkörper stabilisiert dieses bei der Mon-
tage sowie während des Betriebes, so dass die kor-
rekte Einbaulage des Eisdruckkompensationsele-
mentes gewährleistet ist, ebenso wie die Bereitstel-
lung des notwendigen eingeschlossenen Volumens. 
Der als Formfeder ausgeführte Stützkörper hat über-
dies den positiven Effekt, dass mögliche plastische 
Verformungen des Formschlauchs bei Mehrfachein-
frierzyklen vermieden werden. Weiterhin kann durch 
eine Formfeder ein Zusammenziehen des Form-
schlauches bei temperaturabhängiger Volumenände-
rung der eingeschlossenen Luft verhindert werden.

[0013] In einer weiteren Ausführungsvariante der 
erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung wird vor-
geschlagen, nach dem Einlegen der Formfeder in 
das Eisdruckkompensationselement den Deckel des 
Heiztopfes mit einem Kunststoffteil zu verschließen. 
Dieses wird idealerweise aus einem Reduktionsmittel 
beständigen Werkstoff wie z. B. PA66 gefertigt. Die 
Verbindung erfolgt auf mechanischem Wege so z. B. 
durch eine Klemmgeometrie. Das angewandte Prin-
zip ermöglicht die Beaufschlagung einer Dichtstelle 
mit einer vorhandenen Anfangspressung und sich 
eine verstärkende Dichtwirkung bei Verformung des 
Elementes unter einem sich allmählich aufbauenden 
Innendruckes, so dass sich die Verbindung selbst si-
chert bzw. verstärkt. Die sich im Inneren des Eis-
druckkompensationselementes einstellenden Drü-
cke werden mithin zur Steigerung der Dichtkraft aus-
genutzt.

[0014] Bei einer Erhöhung des Innendruckes pi

kommt es zu einer Kraftbeaufschlagung der inneren 
Seite des Formschlauches. Ist der Halter über dem 
Formschlauch angebracht, wird eine zusätzliche Ver-
pressung bei erhöhtem Innendruck erreicht. Die not-
wendige Anfangsdichtkraft wird durch die Formfeder 
selbst aufgebracht.

[0015] In einer weiteren Ausführungsvariante der 
Erfindung wird ein gekammertes Gasvolumen vorge-
schlagen, welches beispielsweise durch eine homo-
gene Hülle gebildet werden kann. Dieses Gasvolu-
men befindet sich innerhalb des Reduktionsmitteltan-
kes, insbesondere sowohl innerhalb des Heiztopfes 
als auch um diesen herum.

[0016] Gemäß dieser Ausführungsvariante wird ein 
Ausgleichskörper, welcher aus einem homogenem 
harnstoffbeständigen Material, z. B. EPDM gefertigt 
ist, mit einem Kunststoffteil kraftschlüssig verbunden. 
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Eine geeignete Stützgeometrie oder Stützkörper, z. 
B. eine Formfeder im Inneren, gewährleistet die 
Formstabilität sowohl während der Montage als auch 
im Betrieb. Die Rückverformung nach einer Kom-
pression durch Einfrieren ist somit sichergestellt. Um 
die Funktion dieses gekammerten Gasvolumens 
über die geforderte Lebensdauer (15 Jahre) sicher-
zustellen wird vorgeschlagen, das gekammerte Gas-
volumen im permanenten Austausch mit der Umge-
bungsluft zu halten. In einer bevorzugten weiteren 
Ausführungsvariante wird das Eisdruckkompensati-
onselement, in diesem Falle das gekammerte Gas-
volumen geteilt ausgebildet, d. h. es werden ein inne-
rer und ein äußerer Eisdruckkompensationskörper 
vorgeschlagen, die jeweils mit der Umgebungsluft 
über harnstoffbeständige Schläuche, z. B. aus EPDM 
in Verbindung stehen. Die Abdichtung der Eintrittstel-
len der Schläuche in die jeweiligen Kompensations-
körper kann wahlweise bereits im Herstellprozess 
mittels Vulkanisation erfolgen bzw. nachträglich 
durch mechanische Maßnahmen gemäß des 
O-Ring-Prinzips wie obenstehend bereits beschrie-
ben.

[0017] Kommt es nun zu einem Einfrieren des Re-
duktionsmittelsvolumens, werden die beiden Kom-
pensationskörper durch den Eisdruck komprimiert. 
Da das gekammerte Gasvolumen im ständigen Kon-
takt mit der Umgebung steht, wird das überschüssige 
Gas an die Umgebung abgegeben. Ein Druckaufbau 
im Inneren der beiden Kompensationskörper findet 
nicht statt. Sobald es zu einem Auftauen des Reduk-
tionsmittels gekommen ist, wird die Formfeder den je-
weiligen Kompensationskörper wieder in seine Ur-
sprungslage zurückbewegen. Dadurch kommt es zu 
einem Ansaugen von Umgebungsluft über die Belüf-
tungsleitung und eine Wiederannahme des ursprüng-
lichen Zustandes.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung 
nachstehend eingehender beschrieben.

[0019] Es zeigt:

[0020] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines in 
einen (Heiz-)topf eingelassenen Eisdruckkompensa-
tionselementes,

[0021] Fig. 2 einen Schnitt durch eine Ausführungs-
variante des Eisdruckkompensationselementes aus-
gebildet als Formschlauch,

[0022] Fig. 3 einen Längsschnitt durch das Eis-
druckkompensationselement gemäß der Darstellung 
in Fig. 2,

[0023] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung ei-
nes als Formschlauch ausgebildeten Eisdruckkom-

pensationselementes,

[0024] Fig. 5 eine Ausführungsvariante eines Eis-
druckkompensationselementes als gekammertes 
Gasvolumen,

[0025] Fig. 6 einen Schnitt durch einen Topf mit da-
rin eingelassenem Eisdruckkompensationselement,

[0026] Fig. 7 eine Abdichtung des Randmaterials 
des Eisdruckkompensationselementes mit Dicht-
wulst als Abdichtstelle und

[0027] Fig. 8 eine mögliche Ausführungsvariante 
des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Eisdruck-
kompensationselementes als zwei getrennte Körper, 
die innerhalb und außerhalb des Heiztopfes angeord-
net sind und mit der Umgebungsluft in Verbindung 
stehen.

Ausführungsvarianten

[0028] Fig. 1 zeigt die perspektivische Darstellung 
eines Topfes, bei dem es sich um einen Heiztopf ei-
nes Reduktionsmitteltanks handelt.

[0029] Fig. 1 zeigt, dass in einen nicht näher darge-
stellten Tank 10 ein Topf 12 eingelassen ist, bei dem 
es sich insbesondere um einen Heiztopf handelt. Der 
Topf 12 ist an seiner Unterseite durch einen Boden 14
begrenzt, in dem Öffnungen 16 für Anschlüsse aus-
geführt sind. Der Topf 12 umfasst ferner eine Wand 
18, deren Innenseite mit Bezugszeichen 20 und de-
ren Außenseite mit Bezugszeichen 22 bezeichnet ist. 
In das Innere des Topfes 12 gemäß der perspektivi-
schen Ansicht in Fig. 1 ist ein Eisdruckkompensati-
onselement 26 eingelassen. Das Eisdruckkompen-
sationselement 26 gemäß der perspektivischen An-
sicht in Fig. 1 umfasst eine dem im topfförmigen Ein-
satz 12 bevorrateten Reduktionsmittel, insbesondere 
einer dort bevorrateten Harnstoff-Wasser-Lösung, 
zuweisende, gewölbte Fläche 28. An der Oberseite 
des Eisdruckkompensationselementes 26 gemäß 
der Darstellung in Fig. 1 ist dieses durch einen De-
ckelabschnitt verschlossen, an dem wiederum der 
Halter 24 befestigt ist. Bei dem in Fig. 1 dargestellten 
Eisdruckkompensationselement 26 handelt es sich 
um einen homogenen, schlauchartigen Körper 30, 
der aus einem reduktionsmittelbeständigen Material 
gefertigt ist. Als Material kommen zum Beispiel 
HNBR oder EPDM in Frage. Diese Werkstoffe wer-
den vorzugsweise im Spritzgießverfahren hergestellt. 
Bei dem Material, aus dem das in Fig. 1 perspektivi-
sche Wiedergabe dargestellte Eisdruckkompensati-
onselement 26 bevorzugt gefertigt wird, handelt es 
sich um ein Vollmaterial, was an sich inkompressibel 
ist.

[0030] Der Körper 30 ausgebildet als Formschlauch 
des in Fig. 1 dargestellten Eisdruckkompensationse-
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lementes 26 ist vor dessen Montage an der Oberseite 
offen. Durch diese Öffnung wird ein in den Darstellun-
gen gemäß der Fig. 2 und Fig. 3 dargestellter Stütz-
körper 38 im Hohlraum des Eisdruckkompensations-
elementes 26 montiert. Danach wird das Deckelteil, 
an dem der Halter 24 befestigt ist, mit dem Eisdruck-
kompensationselement 26 gefügt. Dies kann zum 
Beispiel durch Vulkanisation oder durch ein anderes 
geeignetes Verfahren auf chemischem oder thermi-
schem Wege erfolgen. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante befindet sich die Verbindungsstelle 
zwischen dem Deckelelement, an dem der Halter 24
befestigt ist, und dem Eisdruckkompensationsele-
ment 26 oberhalb des Flüssigkeitsspiegels im topfför-
migen Einsatz 12 bzw. im Tank 10, in dem das ge-
frierfähige Reduktionsmittel bevorratet wird.

[0031] Sollte es zu einem Einfrieren des Redukti-
onsmittels kommen, was in der Regel bei Temperatu-
ren unterhalb von –11°C eintritt, so erfolgt eine Volu-
menkompensation des sich bei der Eisbildung aus-
dehnenden Volumens des Reduktionsmittels durch 
ein Ausweichen des Eisdruckkompensationselemen-
tes 26. Die in dessen Inneren eingeschlossene Luft 
wird komprimiert und Bauteilbeschädigungen werden 
verhindert. Aufgrund der in Fig. 1 dargestellten Bau-
weise wird ein Medienaustausch zwischen der Luft, 
die im Eisdruckkompensationselement 26 enthalten 
ist, und dem Reduktionsmittel, bei dem es sich um 
Harnstoff-Wasser-Lösung handelt, verhindert. Die 
Dichtheit des Eisdruckkompensationselementes 26
an der gewölbten Seite 28, die dem Reduktionsmittel 
direkt ausgesetzt ist, wird durch die Materialwahl ge-
währleistet. Liegt die stirnseitige durch Vulkanisation 
oder durch thermisches oder chemisches Fügen ge-
schaffene Verschlussstelle zwischen dem Eisdruck-
kompensationselement 26 und dem Deckelteil, an 
dem der Halter 24 befestigt wird, oberhalb des Flüs-
sigkeitsspiegels des topfförmigen Einsatzes 12, so 
wird die Dichtheit in das Innere des Eisdruckkompen-
sationselements 26 zusätzlich verbessert.

[0032] Aus der Darstellung gemäß Fig. 2 geht das 
Eisdruckkompensationselement sowie der topfförmi-
ge Einsatz im Schnitt hervor.

[0033] Fig. 2 zeigt, dass gemäß dieses Schnittver-
laufes die Wand 18 des topfförmigen Einsatzes 12
die Innenseite 20 und die Außenseite 22 aufweist. An 
der Innenseite 20 hinsichtlich der Anlagefläche zu 
dieser komplementär ausgebildet, befindet sich das 
Eisdruckkompensationselement 26, welches in der in 
Fig. 2 dargestellten Ausführungsvariante als Form-
schlauch 32 ausgebildet ist. Eine Formschlauchwand 
36 des Formschlauches 32 begrenzt ein Luftvolumen 
34. Eine Aussteifung der gewölbten Fläche 28, die 
dem im topfförmigen Einsatz 12 bevorrateten Reduk-
tionsmittel zuweist, erfolgt durch einen Stützkörper 
38. Dieser ist als gebogene Formfeder ausgeführt. 
Diese kann an der der gewölbten Fläche 28 abge-

wandten Seite der Formschlauchwand 36, kontinu-
ierlich, d. h. über deren gesamten Radius, anliegen. 
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, die 
Flexibilität des Stützkörpers 38 durch Schlitzungen 
zu beeinflussen, die jedoch in der Schnittdarstellung 
gemäß Fig. 2 nicht wiedergegeben sind. Durch die 
Anlage und Orientierung der Schlitzungen im Stütz-
körper 38 wird dessen Steifigkeit bzw. dessen Elasti-
zität und damit das Rückstellvermögen des Eisdruck-
kompensationselementes 26 verbessert. Aus der 
Darstellung gemäß Fig. 2 geht hervor, dass das Eis-
druckkompensationselement 26 in das Innere des 
topfförmigen Einsatzes 12 eingelassen ist.

[0034] Fig. 3 zeigt einen Längsschnitt durch den 
topfförmigen Einsatz und das Eisdruckkompensati-
onselement.

[0035] Aus Fig. 3 geht hervor, dass der topfförmige 
Einsatz 12 den Boden 14 aufweist. Bis zu diesem er-
streckt sich sowohl die Formschlauchwand 36 des 
Eisdruckkompensationselementes 26 hier ausgebil-
det als Formschlauch 32 als auch der Stützkörper 38, 
hier geschnitten dargestellt. Das im Formschlauch 32
vorhandene Luftvolumen ist durch Bezugszeichen 34
identifiziert.

[0036] Aus den Darstellungen gemäß der Fig. 2 und 
Fig. 3 geht hervor, dass der Stützkörper 38 nach des-
sen Montage im Inneren des als Formschlauch 32
ausgebildeten Eisdruckkompensationselementes 26, 
dieses in seiner Ausgangslage hält und bei auftreten-
der Verformung durch Eisdruck wieder in eben diese 
Ausgangslage zurückstellt. Aufgrund der Wirkung 
des in das Eisdruckkompensationselement 26 inte-
grierten Stützkörpers 38 ist dieses reversibel defor-
mierbar, d. h. nimmt – abgesehen von geringen Hys-
terese-Eigenschaften – nach einer Verformung durch 
auftretenden Eisdruck nach dessen Auftauen seine 
ursprüngliche, d. h. seine durch die Ruhelage des 
Stützkörpers 38 gegebene Ausgangslage wieder an.

[0037] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht des 
als Formschlauch 32 ausgebildeten Eisdruckkom-
pensationselementes mit eingelassenem Stützkör-
per.

[0038] Wie aus der perspektivischen Ansicht ge-
mäß Fig. 4 hervorgeht, stützt die Krümmung des 
Stützkörpers 38 die gewölbte Fläche 28 an der Innen-
seite nahezu über deren gesamten Radius verlau-
fend ab. Bei dem in Fig. 4 dargestellten Stützkörper 
38 handelt es sich um eine Formfeder 38, die eine 
kontinuierlich verlaufende radiale Abstützung der ge-
wölbten Fläche 28 ermöglicht; selbstverständlich be-
steht auch die Möglichkeit, die Festigkeit bzw. das 
Rückstellvermögen des Stützkörpers 38 durch eine 
Anzahl von Schlitzungen, die in Längsrichtung oder 
in Querrichtung oder auch geneigt verlaufen können, 
zu beeinflussen und dadurch das Rückstellvermögen 
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des Stützkörpers 38 zu beeinflussen.

[0039] Der Stützkörper 38, der z. B. als Formfeder 
ausgebildet sein kann, wie er in einem Formschlauch 
32 Verwendung findet, wird bevorzugt aus einem Ma-
terial gefertigt, welches eine geringere Härte als das 
Material des Formschlauchs 32 selbst aufweist.

[0040] Fig. 4 zeigt, dass das in dieser Ausführungs-
variante als Formschlauch 32 ausgebildete Eisdruck-
kompensationselement 26 eine Anlagefläche 40 auf-
weist, die so konturiert ist, dass diese der Krümmung 
der Innenseite 20 der Wand 18 des topfförmigen Ein-
satzes 12 entspricht.

[0041] An der Außenseite des als Formschlauch 32
ausgebildeten Eisdruckkompensationselementes 26
können sich terrassenartig übereinander angeordne-
te Versteifungsrippen 42 befinden. Diese können 
auch umlaufend ausgebildet sein, um eine noch hö-
here Versteifung zu erreichen. Ziel ist die Verhinde-
rung von Verformungen des Formschlauchs 32, z. B. 
durch Volumenreduktion der eingeschlossenen Luft, 
bei Temperaturabfall.

[0042] Der Darstellung gemäß Fig. 5 ist eine weite-
re Ausführungsvariante des Eisdruckkompensations-
elementes zu entnehmen.

[0043] Das in Fig. 5 dargestellte Eisdruckkompen-
sationselement 26 ist als geschlossenes Gasvolu-
men 48 ausgeführt. Wie aus Fig. 5 hervorgeht, wird 
das geschlossene Gasvolumen 48 von Schlauch-
wandmaterial 54 gebildet. Die Aussteifung des ge-
schlossenen Gasvolumens 48 erfolgt durch den 
Stützkörper 38, welcher dem ansonsten biegeschlaf-
fen Schlauchmaterial 54 eine kammerartige Kontur 
aufprägt. Bevorzugt ist das in Fig. 5 dargestellte ge-
schlossene Gasvolumen 48 in topfförmigen Einsatz 
12 unterhalb des in diesem bevorrateten Flüssig-
keitspegels des Reduktionsmittels angebracht. Fig. 5
zeigt, dass das Schlauchmaterial 54 sowohl die Sei-
tenwände des Stützkörpers 38 überdeckt, als auch 
einen Bodenabschnitt 50 bildet. Der Deckelabschnitt 
des Schlauchwandmaterials 54 ist über den oberen 
Bereich des Stützkörpers 38 geführt. Die offenen En-
den des Schlauchwandmaterials 54 sind an einer Be-
festigung 44, hier ausgebildet als eine Verklemmung, 
mittels eines Dorns in der Wand 18 zusammenge-
führt. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Verbin-
dung 46 zwischen den losen Enden nach Herumfüh-
ren über den Stützkörper 38 flüssigkeitsdicht ausge-
bildet ist, so dass kein Reduktionsmittel in das Innere 
der das geschlossene Gasvolumen 48 darstellenden 
Kammer eintritt.

[0044] Die in Fig. 5 dargestellte Ausführungsvarian-
te des Eisdruckkompensationselementes 26 als ge-
schlossenes Gasvolumen 48 steht nicht mit der Um-
gebungsluft in Verbindung. Eine Variante eines Gas-

volumens, die mit der Umgebung in Verbindung steht 
ist im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8 dargestellt, 
wie nachfolgend noch eingehender beschrieben 
wird.

[0045] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes als Formschlauch ausgebildeten Eisdruckkom-
pensationselementes ohne Darstellung des Deckels 
und des Halters.

[0046] Aus der Darstellung gemäß Fig. 6 geht her-
vor, dass die Formfeder 38 die Innenseiten des als 
Formschlauch 32 ausgebildeten Eisdruckkompensa-
tionselementes 26 nur teilweise überdeckt. Dadurch 
kann bereits eine Formstabilität des flexiblen elasti-
schen HNBR-Materials oder EPDM-Materials er-
reicht werden, aus dem die Wand 36 des Form-
schlauches 32 bevorzugt gefertigt ist. Bei der Form-
feder 38 handelt es sich bevorzugt um ein flaches 
Blech, welches an die Innenwandgeometrie des aus-
zusteifenden Eisdruckkompensationselements 26 –
hier sichelartig gekrümmt – angepasst ist.

[0047] Die Innenseite des topfförmigen Einsatzes 
12 des Reduktionsmitteltanks 10 ist durch das Be-
zugszeichen 20 bezeichnet, die Wand des topfförmi-
gen Einsatzes 12 mit dem Bezugszeichen 18 be-
zeichnet; der topfförmige Einsatz 12 wird durch den 
Boden 14, in dem eine Anzahl von Öffnungen für An-
schlüsse 16 ausgebildet sind, begrenzt.

[0048] Fig. 6 zeigt einen Schnitt durch einen Topf 
mit darin eingelassenem Eisdruckkompensationsele-
ment.

[0049] Fig. 6 zeigt, dass sich an der Unterseite des 
Formschlauches 32 in der Formschlauchwand 36
eine Öffnung 35 befindet. Die Formschlauchwand 36
ist durch den Stützkörper 38, der hier als in radiale 
Richtung ineinandergreifende Formfeder ausgebildet 
ist (vgl. Darstellung gemäß Fig. 2), abgestützt. An 
der Oberseite der Formschlauchwand 36 im Bereich 
von Dichtungswulsten 37, die in der Formschlauch-
wand 36 ausgebildet sind, befindet sich eine Stütz-
scheibe. Die Stützscheibe umfasst Ausnehmungen, 
in welche die Dichtwulste 37, die am oberen Ende der 
Formschlauchwand 36 ausgebildet sind, eingelegt 
werden. Nach Montage der Stützscheibe mittels ei-
ner Verschraubung an einem Haltekörper 52 erfolgt 
eine Verpressung der Dichtwülste 37 zwischen Halte-
körper 52 und der die obere Öffnung des Form-
schlauches 32 verschließenden Stützscheibe. Durch 
die in Fig. 6 dargestellte Ausführungsvariante der 
Montage eines als Formschlauch 32 ausgebildeten 
Eisdruckkompensationselements 26 ist eine zuver-
lässige Abdichtung des Hohlraums 34 am Halteele-
ment 52 gewährleistet.

[0050] Aus der Darstellung gemäß Fig. 7 geht her-
vor, wie der Formschlauch 32 an einem Halteelement 
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52 abgedichtet wird. Wie aus der Darstellung gemäß 
Fig. 7 hervorgeht, ist das Schlauchwandmaterial 54
in einer Wandstärke zwischen 0,5 mm und 2,5 mm 
ausgebildet. Bevorzugt wird dieses Schlauchwand-
material 54 aus HNBR oder EPDM oder verwandten 
Materialien oder Mischungen daraus gefertigt. Wie 
Fig. 7 zeigt, wird das zunächst an einer Seite offene 
Schlauchwandmaterial 54, welches das Eisdruck-
kompensationselement 26 darstellt, so hergestellt, 
dass dieses an einer Seite, bevorzugt der Oberseite, 
offen bleibt. In diese Öffnung wird eine Scheibe 39
montiert, die als Spannelement dient, und anschlie-
ßend der offene Teil des Formschlauches 32 durch 
das Halteelement 52, welches ein Übergriff 56 auf-
weist, verschlossen. Bevorzugt wird das Halteele-
ment 52 aus Kunststoffmaterial wie z. B. reduktions-
mittelbeständigem PA66 gefertigt. Die Ausbildung 
der Verbindung erfolgt mechanisch durch eine geeig-
nete Klemmgeometrie durch Verformung von Dicht-
wülsten 37. Dies bedeutet, dass neben einer vorhan-
denen Anfangspressung, die im Wesentlichen durch 
die Scheibe 39 aufgebracht wird, an der Dichtstelle 
bei Verformung des Formschlauches 32 etwa durch 
Einwirkung des Eisdruckes und einen dadurch ent-
stehenden Innendruck, diese Abdichtverbindung ent-
lang von Anpressflächen 58 selbstsichernd bzw. 
selbstverstärkend wirkt. Dies bedeutet, dass bei zu-
nehmendem Innendruck die Abdichtwirkung an den 
sich in horizontaler bzw. in vertikaler Richtung erstre-
ckenden Anpressflächen 58 zunimmt. Damit werden 
die im Inneren des Formschlauches 32 herrschenden 
Drücke dazu verwendet, die Dichtkraft zu erhöhen.

[0051] Die in der Darstellung gemäß Fig. 7 darge-
stellte Abdichtstelle im Bereich des Übergriffes 56
des Halteelements 52 befindet sich bevorzugt ober-
halb des Flüssigkeitsspiegels 62 des topfförmigen 
Einsatzes 12 (vgl. Fig. 8).

[0052] Bei einer Erhöhung des Innendruckes 
kommt es zu einer Kraftbeaufschlagung der Innen-
seite des Schlauchwandmaterials 54 des Form-
schlauches 32. Wenn zum Beispiel das Halteelement 
52 über dem Formschlauch 32 angebracht ist, wird 
eine zusätzliche Dichtkraft bei erhöhtem Innendruck 
erreicht. Die notwendige Anfangsdichtkraft wird über 
die in Fig. 7 dargestellte Scheibe 39 erzeugt. Zur Ver-
besserung der mechanischen Abdichtung kann der 
Formschlauch 32 die Dichtwulste 37 aufweisen. Die-
se stelen am oberen Ende der Formschlauchwand 36
ausgebildete Materialverdickungen dar. Diese Mate-
rialverdickungen werden in geeigneter Weise mecha-
nisch durch Scheiben 39 verpresst und gewährleis-
ten die Anfangsdichtheit. Im Betrieb wird diese An-
fangsdichtheit durch die im Betrieb auftretenden In-
nendrücke wie obenstehend verstärkt.

[0053] Fig. 8 zeigt eine weitere Ausführungsvarian-
te der erfindungsgemäß vorgeschlagen Eisdruckauf-
nahme, bei der das Eisdruckkompensationselement 

geteilt ausgebildet ist.

[0054] Wie vorstehend bereits anhand des Ausfüh-
rungsbeispiels gemäß Fig. 5 beschrieben, kann das 
Eisdruckkompensationselement 26 auch als ge-
schlossenes Gasvolumen ausgeführt sein, verglei-
che Bezugszeichen 48 in Fig. 5. Alternativ zu einem 
geschlossenen Gasvolumen – wie in der Variante ge-
mäß Fig. 5 gezeigt – kann das Eisdruckelement 22
auch so gestaltet sein, dass ein innerer Kompensati-
onskörper 64 bzw. ein äußerer Kompensationskörper 
66 – wie in Fig. 8 dargestellt – im permanenten Aus-
tausch mit der Umgebungsluft stehen. Dies erfolgt 
gemäß des Ausführungsbeispiels über Belüftungslei-
tungen 68. Die Belüftungsleitungen 68 verbinden so-
wohl den inneren Kompensationskörper 64 mit dem 
äußeren Kompensationskörper 66 und stehen eben-
so mit der Umgebungsluft in Verbindung.

[0055] Aus der Darstellung gemäß Fig. 8 ergibt 
sich, dass der topfförmige Einsatz 12 bzw. einem 
Heiztopf 60 an der Innenseite der innere Kompensa-
tionskörper 64 zugeordnet ist, während sich entlang 
der Außenseite 22 des Heiztopfes 60 der äußere 
Kompensationskörper 66 in Ringform erstreckt. Bei 
den beiden Kompensationskörpern 64 bzw. 66 han-
delt es sich bevorzugt um Formschläuche, die aus 
homogenem EPDM-Material gefertigt werden. Ein in 
Fig. 8 nicht dargestellter Stützkörper 38 – ähnlich der 
vorstehend beschriebenen Formfeder 38 – verleiht 
den Kompensationskörpern 64 bzw. 66 Formstabili-
tät. Die Rückverformung nach einer erfolgten Kom-
pression durch Eisbildung ist somit sicher gestellt, da 
die in der Ausführungsvariante gemäß Fig. 8 nicht 
dargestellten Stützkörper eine Rückverformung, d. h. 
eine reversible Wiederannahme der Ausgangslage 
der beiden miteinander über die Belüftungsleitung 68
verbundenen Kompensationskörper 64, 66 ermögli-
chen.

[0056] Die Verbindung der beiden Kompensations-
körper 64 bzw. 66 mit der Umgebung erfolgt zum Bei-
spiel über EPDM-Schläuche. Die Abdichtung der Ein-
trittsstellen der Schläuche in die jeweiligen Kompen-
sationskörper 64 bzw. 66 kann wahlweise bereits 
beim Herstellungsprozess durch Vulkanisation erfol-
gen bzw. nachträglich durch mechanische Maßnah-
men wie zum Beispiel in Fig. 6 beschrieben.

[0057] Kommt es nun bei der Ausführungsvariante 
gemäß Fig. 8 zu einem Gefrieren des Reduktionsmit-
telvolumens, werden die beiden Kompensationskör-
per 64 bzw. 66 durch den entstehenden Eisdruck 
komprimiert. Da das Gasvolumen im ständigen Kon-
takt mit der Umgebung über die Belüftungsleitung 68
steht, wird überschüssiges Gas aus den Kompensa-
tionskörpern 64 bzw. 66 an die Umgebung abgege-
ben. Beim Druckaufbau im Inneren der Kompensati-
onskörper 64 bzw. 66 auf Außen- und Innenseite des 
Heiztopfes 60 kann somit nicht auftreten. Sobald es 
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zu einem Auftauen des gefrorenen Reduktionsmittels 
kommt, werden die Stützkörper 38, die im Inneren ei-
nes jeden der beiden Kompensationskörper 64 bzw. 
66 angeordnet sind, den entsprechenden Kompen-
sationskörper 64 bzw. 66 wieder in seine Ursprungs-
lage zurück bewegen. Dadurch kommt es zu einem 
Ansaugen von Umgebungsluft über die Belüftungs-
leitungen 68 und einer Rückstellung des inneren 
Kompensationskörper 64 bzw. des äußeren Kom-
pensationskörpers 66 in die jeweiligen Ursprungs-, d. 
h. Ausgangslagen.

[0058] Bei der in Fig. 8 dargestellten Ausführungs-
variante der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lö-
sung kann das Eindringen des Reduktionsmittels in 
das Innere der Kompensationskörper 64, 66 im We-
sentlichen vermieden bzw. signifikant verringert wer-
den. Es lässt sich eine Steigerung der Robustheit 
durch von der Eisausdehnung unabhängigen Gas-
druck im Inneren der zweiteilig ausgebildeten Eis-
druckkompensationselemente 26, den inneren Kom-
pensationskörper 64 und den äußeren Kompensati-
onskörper 66 umfassend, erreichen. Der Gasdruck 
im Inneren bleibt sehr gering und entspricht im We-
sentlichen dem Umgebungsdruck. In jedem Betrieb-
spunkt tritt kaum eine Differenz zwischen dem Druck 
des Reduktionsmittels und dem Gasdruck im Inneren 
der Kompensationskörper 64 bzw. 66 auf. Mögliche 
Diffusionsvorgänge werden durch permanenten 
Luftaustausch ausgeglichen. Zudem gewährleisten 
die Stützkörper 38 das notwendige Kompressionsvo-
lumen auch nach mehreren Kompressionsvorgän-
gen, so dass ein Luftaustausch mit der Umgebung si-
chergestellt ist.

[0059] Bei der erfindungsgemäß vorgeschlagenen 
Lösung wird das Gasvolumen drucklos, d. h. bei Um-
gebungsdruck im Hohlraum 34 des Formschlauchs 
32 eingeschlossen. Der Formschlauch 32 fasst vor-
teilhafter Weise die am oberen Ende ausgebildeten 
Dichtwülste 37, um bei der Montage am Halteele-
ment 52 unmittelbar eine selbstverstärkende Ab-
dichtstelle mit Abdichtflächen 58, die sich in horizon-
tale und vertikale Richtung erstrecken, darzustellen. 
Die Abdichtung des eingeschlossenen Gasvolumens 
erfolgt über die Verpressung des Formschlauchs 32
bzw. der Dichtwülste 37 mit angrenzenden Bauteilen, 
wie z. B. der eine Anfangsdichtkraft erzeugenden 
Scheibe 39, die als Spannelement dient.

[0060] Neben den vorstehend erwähnten Stützkör-
pern 38, die z. B. als gebogene elastische Formfe-
dern ausgebildet sein können, können andere Stütz-
geometrien wie z. B. extrudierte oder flexible Körper 
eingesetzt werden, die z. B. als schaumartige Materi-
alien dargestellt sind. Extrudierte, flexible Körper sind 
in diesem Zusammenhang idealerweise an die Form 
des Eisdruckkompensationselements 26 angepasste 
Elemente mit einem hohlen Kern. Des Weiteren las-
sen sich Ausgleichskörper vorstellen, die kompri-

mierbar ausgebildet sind, so z. B. Bälge oder Memb-
ranen aus diversen Materialien wie z. B. auch eine al-
lerdings aufwändiger darzustellende Kolben-Zylin-
der-Führung.

[0061] In Bezug auf die Wanddicke der Form-
schlauchwand 36 hängt diese stark vom Einsatzfall 
hinsichtlich Temperatur, Häufigkeit der vorgenomme-
nen Einfrierzyklen, der geforderten Lebensdauer und 
sich einstellender, auftretender Druckunterschiede 
ab. Die Wandstärke ist einerseits so auszulegen, 
dass diese ein Eindringen (Permeation) von Flüssig-
keit in das Innere des Formschlauchs 32 verhindert 
bzw. Flüssigkeitseintrag über die Lebensdauer auf 
ein zulässiges tolerables Maß beschränkt. Anderer-
seits ist die Wandstärke der Formschlauchwand 36
so einzustellen, dass ausreichend Flexibilität wäh-
rend der Volumenreduktion bei anliegendem Eis-
druck vorhanden ist, um plastische Verformungen zu 
verhindern und ein gutes Rückstellvermögen zu er-
reichen.
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Patentansprüche

1.  Eisdruckaufnahme (26) für einen ein gefrierfä-
higes Reduktionsmittel, insbesondere Harn-
stoff-Wasser-Lösung bevorratenden Tank (10), mit 
einem Einsatz (12) in Topfform, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem topfförmigen Einsatz (12) min-
destens ein reversibel verformbares Eisdruckkom-
pensationselement (26, 30, 32, 48) zugeordnet ist, 
welches durch einen Stützkörper (38) beaufschlagt 
ist.

2.  Eisdruckaufnahme gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine 
Eisdruckkompensationselement (26) dünnwandig 
ausgeführt ist und ein Luftvolumen (34) begrenzt.

3.  Eisdruckaufnahme gemäß Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dicke einer das Luft-
volumen (34) begrenzenden Wand (18) zwischen 0,5 
mm und 2,5 mm beträgt.

4.  Eisdruckaufnahme gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine 
Eisdruckkompensationselement (26) als Schaumkör-
per (30) ausgeführt ist und eine gewölbte Fläche (28) 
aufweist, die dem Reduktionsmittelvorrat zugewandt 
ist.

5.  Eisdruckaufnahme gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine 
Eisdruckkompensationselement (26) als dünnwandi-
ger Formschlauch (32) ausgeführt ist und durch den 
Stützkörper (38) ausgesteift ist.

6.  Eisdruckaufnahme gemäß der Ansprüche 4 
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das mindes-
tens eine Eisdruckkompensationselement (26) aus 
HNBR oder EPDM gefertigt ist.

7.  Eisdruckaufnahme gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine 
Eisdruckkompensationselement (26) als geschlosse-
nes Gasvolumen (48) ausgeführt ist, welches sich im 
Betriebszustand unter einem Füllstand (62) des im 
Tank (10) oder im topfförmigen Einsatz (12) bevorra-
teten Reduktionsmittel befindet.

8.  Eisdruckaufnahme gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stützkörper (38) die 
gewölbte Fläche (28) oder ein Schlauchwandmaterial 
(54) kontinuierlich abstützend ausgeführt ist und/oder 
geschlitzt ausgeführt ist.

9.  Eisdruckaufnahme gemäß Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das abgeschlossene 
Gasvolumen (48) an der Wand (18) des topfförmigen 
Einsatzes (12) befestigt ist und eine Befestigungsvor-
richtung (44) zur Fixierung eines durch den Stützkör-
per (38) ausgesteiften Schlauchmaterials (54) dient.

10.  Eisdruckaufnahme gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Halter (24, 52) zur 
Fixierung des mindestens einen Eisdruckkompensa-
tionselementes (26) das Schlauchwandmaterial (54, 
37) übergreift und sich in vertikale und/oder in hori-
zontale Richtung erstreckende Anpressflächen (58) 
erzeugt.

11.  Eisdruckaufnahme gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine 
Eisdruckkompensationselement (26) einen inneren 
Kompensationskörper (64) sowie einen äußeren 
Kompensationskörper (66) umfasst, die über eine 
Belüftungsleitung (28) mit der Umgebung verbunden 
sind und die Kompensationskörper (64, 66) einen 
topfförmigen Einsatz (12) oder einen Heiztopf (60) an 
Innen-/Außenseite (20, 22) jeweils zugeordnet sind.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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