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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Entgasungsventil 
für Batteriezellen mit Mitteln zum dichten Einbau in 
eine Zellenöffnung, umfassend einen Ventilkörper mit 
wenigstens einer Entgasungsöffnung, der ein elas-
tisch nachgiebiges Verschlußelement zugeordnet ist.

[0002] Derartige Entgasungsventile dienen bei Bat-
terien und Akkumulatoren dazu, das Austreten von 
Batteriesäure und Wasserstoffgas bei normalen 
Druckverhältnissen zu verhindern und andererseits 
bei definierten Überdrücken innerhalb der Batterie-
zelle eine Entgasung zu gewährleisten.

[0003] Für diese Zwecke gibt es Verschlußstopfen 
für Batterien mit Flüssigsäure für die Verwendung in 
Kraftfahrzeugen, in Antrieben und im stationären Be-
reich. Die einfachste Lösung für Batterien mit Flüssig-
säure besteht darin, die Zellen durch einen Ver-
schlußstopfen zu schließen, der eine zentrische Ent-
gasungsöffnung aufweist. Nachteilig bei solchen Ver-
schlußstopfen ist jedoch, daß ein unkontrolliertes 
Austreten von Batterieflüssigkeit nicht zu vermeiden 
ist, wodurch Säurefraß an Metall- und Kunststofftei-
len in der Umgebung der Batterie unvermeidlich ist. 
Diese Lösung führt außerdem bei entsprechendem 
Verlust von Batterieflüssigkeit zu einer Minderung 
von Kapazität und Lebensdauer der Batterie und 
kann bei wartungsfreien Akkumulatoren überhaupt 
nicht eingesetzt werden. Für diese wartungsfreien 
Batterien in Gel- und Vliestechnik werden teilweise 
kompliziert aufgebaute Entgasungsventile verwen-
det, die einen Membrankörper als Verschlußelement 
aufweisen. Solche Entgasungsventile sollen sich bei 
einem definierten Gasdruck innerhalb der Batterie 
öffnen. Aufgrund unvermeidlich großer Toleranz-
schwankungen sind derartige Membransysteme je-
doch nicht zuverlässig und verursachen nicht selten 
einen Ausfall der Batterien, da die Überdruckgrenze, 
bei denen das Ventil öffnen muß, nicht eingehalten 
wird. Hinzu kommt, daß die aus gummielastischem 
Werkstoff bestehenden Membrane im Inneren der 
Batteriezellen platziert und damit dem Füllmedium 
(Säure, säurehaltiges Gel, aggressive Gase) ausge-
setzt und somit einem raschen Verschleiß unterwor-
fen sind.

[0004] Gegenstand der DE-C 41 35 711 ist ein Dich-
tungsventil aus gummielastischem Material für Be-
hälteröffnungen, das zwar gegenüber den bekannten 
Membranventilen aus nur wenigen Teilen besteht, die 
jedoch – wie geschildert – unmittelbar in Berührung 
mit der aggressiven Batterieflüssigkeit stehen, was 
nicht zuletzt ein Grund dafür ist, daß aufgrund vorzei-
tigen Materialverschleißes die geforderten Funkti-
onsparameter über die Lebensdauer des Ventils 
nicht eingehalten werden können.

[0005] Aus dem geschilderten Stand der Technik 

wird deutlich, daß die Fachwelt eine Lösung der ge-
nannten Probleme – nach Kenntis der Anmelderin in 
den letzten 25 Jahren – darin gesehen hat, die beste-
henden Membranventile immer weiter zu verfeinern, 
ohne daß dabei der erstrebte Erfolg eingetreten wä-
re.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Entgasungsventil für Batteriezellen der eingangs 
genannten Bauart zur Verfügung zu stellen, das bei 
einfachstem Aufbau eine zuverlässige Entgasung in-
nerhalb geringer Drucktoleranzen gestattet, die nach 
Vorgaben des Anwenders vom Hersteller eingestellt 
werden können.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist vorgesehen, 
daß das Verschlußelement aus einem elastischen 
Dichtelement besteht, das mit Vorspannung auf eine 
Außenfläche des Ventilkörpers aufgesetzt ist, in die 
wenigstens ein radial von einem Axialkanal im Ventil-
körper ausgehender Entgasungskanal mündet. Die-
ser wird von dem Dichtelement bis zur definierten 
Grenze des Gasdrucks verschlossen.

[0008] Bei dieser Lösung hat sich in überraschender 
Weise gezeigt, daß mit Hilfe der ausgesprochen ein-
fach konstruierten Dichtelemente, die zudem han-
delsüblich sind und aus einem torusförmigen Dich-
tring oder einer Manschette bestehen können, eine 
zuverlässige Abdichtung der Batteriezellen gewähr-
leistet wird, wobei durch entsprechende Wahl des 
Materials und der Härte des elastischen Dichtele-
mentes konkret vorgegebene Überdruckschwellen 
eingehalten werden können, bei denen eine Entga-
sung automatisch erfolgt. Der Ansprechdruck für die 
Entgasung kann außerdem auch durch die Wahl des 
Durchmessers des Dichtelementes oder – bei Ein-
satz eines Dichtringes in eine Ringnut des Ventilkör-
pers – durch die geometrische Gestaltung dieser 
Ringnut beeinflußt werden. Laborversuche haben er-
wiesen, daß auf diese Weise der Ansprechdruck in 
sehr kleinen Schritten von nur etwa 10 mbar einge-
stellt werden kann.

[0009] In Weiterbildung der Erfindung ist der Durch-
messer der radialen Entgasungskanäle kleiner als 
der Durchmesser des Axialkanals. In Laborversu-
chen haben sich Durchmesser in der Größenordnung 
von 1 mm für die Entgasungskanäle bewährt, wo-
durch aber andere Kanalgrößen und Kanalquer-
schnitte nicht ausgeschlossen sind.

[0010] Nach einem anderen Merkmal der Erfindung 
ist der Ventilkörper dichtend in einen Aufnahmesitz 
eines Adapterstopfens eingesetzt, an dem die Mittel 
zum Einbau (beispielsweise Schraubgewinde, Wi-
derhaken oder Einklipphalterungen) in eine Zellenöff-
nung ausgebildet sind.

[0011] Dabei ist vorgesehen, daß die in Strömungs-
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richtung obere Endfläche des Ventilkörpers dicht an 
der Unterseite der Deckelwand des Adapterstopfens 
anliegt, in die mindestens ein nach außen führender 
Entgasungsschlitz eingearbeitet ist.

[0012] Der obere, das elastische Dichtelement auf-
nehmende Teil des Ventilkörpers kann einen kleine-
ren Durchmesser haben als der dichtend an dem Auf-
nahmesitz des Adapterstopfens anliegende Teil des 
Ventilkörpers, wodurch ein mit den Entgasungsschlit-
zen in Verbindung stehender Ringraum gebildet wird.

[0013] Die erläuterten Merkmale der Erfindung ha-
ben gegenüber dem Stand der Technik den wesentli-
chen Vorteil, daß das aus gummielastischem Materi-
al hergestellte Dichtelement eine derart geschützte 
Lage hat, daß es vom aggressiven Füllmedium der 
Batteriezelle normalerweise nicht erreicht wird und 
deshalb seine anfänglichen Eigenschaften und defi-
nierten Dichtfunktionen erheblich länger beibehält.

[0014] Für die Ausbildung des Axialkanals im Ventil-
körper bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten. 
Die erste, die in Fig. 1 gezeigt ist, besteht darin, den 
Axialkanal, der einen runden oder anderen Quer-
schnitt haben kann, als nach oben geschlossenen 
Sackkanal auszubilden und nach unten in ein Schika-
neelement enden zu lassen, das aufgrund radialer 
Zulauföffnungen einen wirksamen Schutz vor uner-
wünschtem Eindringen von Schmutzpartikeln in den 
Axialkanal bildet, so daß die verhältnismäßig engen 
und im oberen Bereich des Sackkanals gelegenen, 
radialen Entgasungskanäle nicht verstopfen können.

[0015] Eine konstruktiv einfache Alternative zeigt 
Fig. 2, bei der der Axialkanal nach oben durchge-
hend in den Ventilkörper eingearbeitet ist; um ein 
dichtes Verschließen nach oben zu gewährleisten, 
greift hier ein von der Deckelwand des Adapterstop-
fens abstehender Fortsatz in den Axialkanal dichtend 
ein.

[0016] Die Erfindung eignet sich vorzugsweise für 
alle Akkumulatoren mit wartungsfreier Technik wie z. 
B. Gel- oder Vliesbatterien. Darüber hinaus ist aber 
auch der Einsatz der Erfindung bei Naßbatterien 
möglich, vor allem dann, wenn diese beim Transport 
sehr starken Neigungsschwankungen ausgesetzt 
sind oder, wie beispielsweise beim Seetransport, da-
für vorbereitet sein müssen; gemäß einer EU-Richtli-
nie wird hier eine Dichtigkeit bei einer Neigung von 
45° gefordert, was durch das erfindungsgemäß aus-
gebildete Entgasungsventil mit Adapterstopfen ge-
währleistet wird.

[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus den Schutzansprüchen und aus der 
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen, 
die in der Zeichnung dargestellt sind. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch 
ein Entgasungsventil mit Adapterstopfen,

[0019] Fig. 2 einen Schnitt durch eine Variante der 
Fig. 1,

[0020] Fig. 3 die perspektivische Darstellung eines 
Ventilkörpers und

[0021] Fig. 4 einen Längsschnitt durch einen abge-
änderten Ventilkörper, wobei der Adapterstopfen nur 
teilweise dargestellt ist.

[0022] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen einen rotations-
symmetrisch ausgebildeten Adapterstopfen 10, der 
als Kunststoffspritzteil ausgebildet ist. Der Adapter-
stopfen 10 kann in eine Zellenöffnung einer Batterie 
für Fahrzeuge oder andere Geräte eingesetzt wer-
den, wobei sich der überstehende Rand 12 seiner 
Deckelwand 14 auf der oberen Kante der Zellenöff-
nung abstützt. Ein O-Ring 16 in der zylindrischen Au-
ßenwand 18 sorgt für die notwendige Abdichtung ge-
genüber der nicht dargestellten Zellenöffnung.

[0023] An der Außenwand 18 sind Mittel zur Befes-
tigung in der Zellenöffnung ausgebildet, die im vorlie-
genden Fall aus einem Schraubgewinde 20 oder Wi-
derhaken bestehen. Weitere Möglichkeiten für die 
Konstruktion der Befestigungselemente sind bei-
spielsweise ein Renkanschluß oder eine Steckver-
bindung.

[0024] Von der Deckelwand 14 des Adapterstop-
fens 10 steht nach unten ein Hohlkörper 22 ab, der 
durch einen Ringraum 24 von der zylindrischen Au-
ßenwand 18 getrennt ist. Der hier zylindrisch ausge-
bildete Hohlkörper 22 dient als Aufnahmesitz für ei-
nen im wesentlichen zylindrischen Ventilkörper 26, 
der ebenfalls als Kunststoffspritzteil ausgebildet ist. 
Dieser Ventilkörper 26 ist mit Übergangspassung 
oder Presspassung in den durch den Zylinderkörper 
22 gebildeten Aufnahmesitz des Adapterstopfens 10
eingesetzt, wobei der untere Teil des Ventilkörpers 26
aufgrund der gegenseitigen Kunststoffberührung in 
dem engen Sitz eine verhältnismäßig große Dichtflä-
che darstellt. Die obere Endfläche 28 des Ventilkör-
pers 26 liegt im eingebauten Zustand dicht an der Un-
terseite der Deckelwand 14 an.

[0025] Als zusätzliche Lagesicherung ist am unte-
ren Bereich des Ventilkörpers 26 eine umlaufende 
Wulst 30 ausgebildet, die in eine entsprechende 
Ringnut des Zylinderkörpers 22 einschnappt. Das 
Eindrücken des Ventilkörpers 26 in den Schnappsitz 
wird dadurch erleichtert, daß der hohle Zylinderkör-
per 22 eine verhältnismäßig geringe Wanddicke auf-
weist und damit in engen Grenzen elastisch nachgie-
big ist.

[0026] Wie die Fig. 1 und Fig. 2 weiter zeigen, hat 
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der obere Teil 32 des Ventilkörpers 26 einen kleine-
ren Durchmesser als der dichtend an dem Aufnah-
mesitz des Zylinderkörpers 22 anliegende, untere 
Teil des Ventilkörpers 26, wodurch im oberen Bereich 
ein Ringraum 34 gebildet wird. In den oberen Teil 32
des Ventilkörpers 26 ist eine umlaufende Ringnut 36
eingearbeitet, die im Ausführungsbeispiel der Fig. 1
und Fig. 2 ein V-förmiges Profil hat. Die Ringnut 36
dient zur Aufnahme eines torusförmigen Dichtringes 
38 (O-Ring) aus einem gummielastischen Werkstoff, 
der mit Vorspannung in die Ringnut 36 eingesetzt ist. 
In den Nutgrund münden enge Entgasungskanäle 
40, die radial von einem Axialkanal 42 ausgehen, 
welcher in den Ventilkörper 26 eingearbeitet ist. Im 
Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist angedeutet, daß
die Entgasungskanäle 40 im Bereich der Ringnut 36
in Vertiefungen 44 münden können, die über den Um-
fang ovalförmig ausgebildet sind.

[0027] Die radialen Entgasungskanäle 40 haben im 
Verhältnis zum Axialkanal 42 einen wesentlich gerin-
geren Durchmesser, beispielsweise in der Größen-
ordnung von 1 mm.

[0028] In die Deckelwand 14 des Adapterstopfens 
10 sind Entgasungsschlitze 46 eingearbeitet, die eine 
Verbindung zwischen dem Ringraum 34 und der Um-
gebung des Adapterstopfens 10 herstellen. Die Ent-
gasungsschlitze 46 sind in vorteilhafter Weise als teil-
kreisförmige Schlitze ausgebildet, die konzentrisch 
zur Mittelachse 48 des Adapterstopfens 10 und des 
Ventilkörpers 26 verlaufen.

[0029] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist der Axi-
alkanal 42 als am oberen Ende geschlossene Sack-
bohrung ausgebildet, während beim Ausführungsbei-
spiel der Fig. 2 der Axialkanal 42 durchgehend in den 
Ventilkörper 26 eingearbeitet ist; das oben offene 
Ende des Axialkanals 42 ist hier durch einen Fortsatz 
50 abgeschlossen, der von der Unterseite der De-
ckelwand 14 absteht und in den Axialkanal 42 dich-
tend eingreift.

[0030] Wie Fig. 1 zeigt, kann das untere Ende des 
Axialkanals 42 durch ein Schikaneelement 52 abge-
deckt sein, das nach unten hin geschlossen ist und 
radiale Zulauföffnungen 54 hat, die zum Axialkanal 
42 des Ventilkörpers 26 führen. Das Schikaneele-
ment 42 kann ebenfalls als Kunststoffteil ausgebildet 
und an der Unterseite 56 des Ventilkörpers 26 befes-
tigt sein, beispielsweise durch Kleben.

[0031] Das Schikaneelement 42 sorgt dafür, daß
keine Schmutzpartikel in den Axialkanal 42 und damit 
zu den radialen Entgasungskanälen 40 gelangen 
können, so daß ein Verstopfen der engen Entga-
sungskanäle 40 verhindert wird.

[0032] Bei einer in Fig. 4 gezeigten Fortbildung die-
ser Anordnung des Schikaneelements 42 ist vorge-

sehen, daß die horizontalen Zulauföffnungen 54 für 
das Gas durch Röhrchen 58 verlängert werden, die 
leicht schräg nach oben verlaufen und in die Batterie-
zelle hineinragen.

[0033] Dadurch wird eine sichere Entgasung auch 
bei Seitenlage der Batterie gewährleistet. Sofern die 
Fließeigenschaften des Füllmediums der Batterie 
das erfordern, kann am freien Ende jedes Röhrchens 
58 ein selbsttätiges Ventil vorgesehen sein, das bei-
spielsweise aus einem kugelförmigen Verschlußele-
ment 64 besteht, das in einem erweiterten Sitz 62 am 
Ende des Röhrchens 58 frei beweglich ist. In Seiten-
lage der Batterie verhindert das nach unten gerichte-
te Ventil ein Aufsteigen des Füllmediums in das tiefer-
liegende Röhrchen und damit ein Blockieren des 
Schikaneelements 52, während das Ventil im nach 
oben weisenden Röhrchen 58 geöffnet ist und einen 
Gaseintritt in das Röhrchen gestattet.

[0034] In Fig. 4 ist ferner die Möglichkeit angedeu-
tet, das Dichtelement 38 als elastische Manschette 
auszubilden, die mit Vorspannung über den oberen 
Teil 32 des Ventilkörpers 26 gezogen ist, der hier ei-
nen prismatischen Querschnitt haben kann. Auch bei 
dieser Variante werden die radialen Entgasungska-
näle 40 bis an die gewählte Druckschwelle verschlos-
sen gehalten.

[0035] Durch die in den Fig. 1 und Fig. 2 einge-
zeichneten Pfeile ist der Strömungsweg der Gase 
beim automatischen Entgasen der Batteriezelle an-
gedeutet. Die Gase gelangen von unten entweder 
unmittelbar (Fig. 2) oder über die Zulauföffnungen 54
im Schikaneelement 52 (Fig. 1) in den verhältnismä-
ßig großen Axialkanal 42, wo sie im oberen Bereich 
in die radialen Entgasungskanäle 40 strömen. In Ab-
hängigkeit von dem vorgegebenen Überdruck strö-
men die Gase dann zwischen der Ringnut 36 und 
dem Dichtring 38 in den Ringraum 34 und von dort 
über die Entgasungsschlitze 46 nach außen. Sobald 
ein Druckausgleich stattgefunden hat, legt sich der 
Dichtring 38 wieder dichtend an der Ringnut 36 an. 
Ein Überströmen der Gase im Mündungsbereich der 
Ringnut 36 kann durch die in Fig. 3 angedeuteten, 
ovalförmigen Vertiefungen 44 begünstigt werden.

[0036] Zur Einstellung des für die Entgasung ge-
wünschten Überdruckes stehen bei der erfindungs-
gemäßen Ausbildung mehrere Möglichkeiten zur 
Verfügung. So kann beispielsweise die Elastizität und 
Shore-Härte des Werkstoffs des Dichtelementes 38
(Ring oder Manschette) entsprechend den Vorgaben 
gewählt werden. Weiter erlaubt auch die geometri-
sche Formgebung der Ringnut 36, in der das Dichte-
lement 38 – in diesem Fall ein Dichtring – sitzt, eine 
Einstellung der Druckschwelle, bei der sich der Dich-
tring 38 von der Ringnut 36 elastisch um ein kleines 
Maß abheben kann. Entsprechendes gilt auch für 
den Durchmesser des Dichtringes 38 und der Ring-
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nut 36, um unterschiedliche Entlastungsdrücke vor-
geben zu können.

[0037] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung be-
steht außerdem darin, daß das Dichtelement 38 im 
Ringraum 34 und damit an einer geschützten Stelle 
sitzt, so daß es mit Ausnahme durch die Entgasungs-
kanäle 40 nicht in unmittelbare Berührung mit der 
Batteriefüllung kommen kann.

[0038] Vorteilhaft bei der Erfindung ist darüber hin-
aus, daß nur zwei Spritzteile – Ventilkörper 26 und 
Adapterstopfen 10 – vorhanden sind, die überdies le-
diglich über eine Reibverbindung oder eine Schnapp-
verbindung fest miteinander verbunden sind, ohne 
daß ein Kleben oder Verschweißen notwendig ist.

[0039] Wie in Fig. 4 angedeutet, kann im Ringraum 
34 ein Sensor 60 vorgesehen sein, beispielsweise 
ein Näherungs- oder Mikroschalter, ein Dehnmeß-
streifen oder eine Photozelle, mit dessen Hilfe die 
Verformungen des elastischen Dichtelementes 38
beim Entgasungsvorgang erfaßt werden. Damit ist es 
möglich, den jeweiligen Gasdruck in der Batteriezelle 
zu ermitteln und die erfaßten Daten zur Steuerung 
von Batteriefunktionen (z. B. Ladung, Entladung, Ein-
halten zulässiger Grenztemperaturen) zu verwen-
den. Andere Sensorformen sind ebenfalls möglich, 
beispielsweise ein „Gasschnüffler", der durch die 
chemischen Eigenschaften des Gases in der Batte-
riezelle aktiviert wird.

Schutzansprüche

1.  Entgasungsventil für Batteriezellen mit Mitteln 
zum dichten Einbau in eine Zellenöffnung, umfas-
send einen Ventilkörper mit wenigstens einer Entga-
sungsöffnung, der ein elastisch nachgiebiges Ver-
schlußelement zugeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Verschlußelement aus einem 
elastischen Dichtelement (38) besteht, das mit Vor-
spannung auf eine Außenfläche des Ventilkörpers 
(26) aufgesetzt ist, in die wenigstens ein radial von ei-
nem Axialkanal (42) im Ventilkörper (26) ausgehen-
der Entgasungskanal (40) mündet.

2.  Entgasungsventil nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet, daß das Dichtelement (38) aus ei-
ner Manschette besteht.

3.  Entgasungsventil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Dichtelement (38) aus ei-
nem torusförmigen Dichtring besteht, der in eine in 
die Außenfläche des Ventilkörpers (26) eingearbeite-
te, umlaufende Nut (36) eingesetzt ist, in deren Nut-
grund die Entgasungskanäle (40) münden.

4.  Entgasungsventil nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Nut eine Ringnut (36) ist, 
die in den i.w. zylindrischen Ventilkörper (26) eingear-

beitet ist.

5.  Entgasungsventil nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Ringnut (36) ein nicht kreis-
förmiges Profil hat.

6.  Entgasungsventil nach einem der Ansprüche 3 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Entgasungs-
kanäle (40) im Bereich der Nut (36) in über den Um-
fang ovalförmige Vertiefungen (44) münden.

7.  Entgasungsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Durchmesser der radialen Entgasungskanäle 
(40) kleiner als der Durchmesser des Axialkanals 
(42) ist.

8.  Entgasungsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Axialkanal (42) an seinem in Strömungsrichtung 
oberen Ende geschlossen ist.

9.  Entgasungsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
auf das in Strömungsrichtung untere Ende des Axial-
kanals (42) ein nach unten geschlossenes Schika-
neelement (52) aufgestetzt ist, in das i.w. radiale Zu-
lauföffnungen (54) eingearbeitet sind, die zu dem Axi-
alkanal (42) des Ventilkörpers (26) führen.

10.  Entgasungsventil nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß an die Zulauföffnungen (54) 
Verlängerungsröhrchen (58) angeschlossen sind, de-
ren Eintrittsenden in die Batteriezelle führen.

11.  Entgasungsventil nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daß an den Eintrittsenden der Ver-
längerungsröhrchen (58) selbsttätige Ventile (64) 
vorgesehen sind.

12.  Entgasungsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Ventilkörper (26) dichtend in einen Aufnahmesitz 
eines Adapterstopfen (10) eingesetzt ist, an dem die 
Mittel (20) zum Einbau in eine Zellenöffnung ausge-
bildet sind.

13.  Entgasungsventil nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daß die in Strömungsrichtung obere 
Endfläche (28) des Ventilkörpers (26) dicht an der 
Unterseite der Deckelwand (14) des Adapterstopfens 
(10) anliegt, in die wenigstens ein nach außen füh-
render Entgasungsschlitz (46) eingearbeitet ist.

14.  Entgasungsventil nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daß der obere, das Dichtelement 
(38) aufnehmende Teil des Ventilkörpers (26) einen 
kleineren Durchmesser hat als der dichtend an dem 
Aufnahmesitz des Adapterstopfens (10) anliegende 
Teil des Ventilkörpers (26), wodurch ein mit dem Ent-
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gasungsschlitz (46) in Verbindung stehender Rin-
graum (34) gebildet wird.

15.  Entgasungsventil nach einem der Ansprüche 
12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Aufnah-
mesitz des Ventils (10) in einem von der Deckelwand 
(14) nach unten abstehenden Hohlkörper (22) ausge-
bildet ist, der durch einen Ringraum (24) von der zy-
lindrischen Außenwand (18) des Adapterstopfens 
(10) getrennt ist.

16.  Entgasungsventil nach einem der Ansprüche 
12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventil-
körper (26) über eine Schnappverbindung (30) in 
dem Aufnahmesitz befestigt ist.

17.  Entgasungsventil nach einem der Ansprüche 
12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß der in Strö-
mungsrichtung nach oben offene Axialkanal (42) des 
Ventilkörpers (26) durch einen mittigen Fortsatz (50) 
abgeschlossen ist, der von der Unterseite der De-
ckelwand (14) des Adapterstopfens (10) absteht und 
in den Axialkanal (42) dichtend eingreift.

18.  Entgasungsventil nach einem der Ansprüche 
15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die zylindri-
sche Außenwand (18) des Adapterstopfens (10) als 
Schraubgewinde (20), Widerhaken, Renkanschluß
oder Steckverbindung ausgebildete Befestigungsele-
mente zur Verbindung mit der Zellenöffnung aufweist.

19.  Entgasungsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Ver-
wendung in Naßbatterien und/oder wartungsfreien 
Trockenbatterien.

20.  Entgasungsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das elastische Dichtelement (38) mit einem dessen 
Verformung aufnehmenden Sensor (60) zur Ermitt-
lung des jeweiligen Gasdrucks gekoppelt ist, dessen 
erfaßte Daten zur Steuerung von Batteriefunktionen 
dienen.

21.  Entgasungsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch den Ein-
satz eines Sensors (60') zum Erfassen chemischer 
Eigenschaften der Gase in der Batteriezelle.

22.  Entgasungsventil nach Anspruch 20 oder 21, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor (60) in dem 
zu den Entgasungsschlitzen (46) führenden Rin-
graum (34) angeordnet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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