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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Dichtigkeitsprüfung zumindest eines elektrochemi-
schen Speichers in Form einer Batterie und/oder einer Bat-
terieeinzelzelle, mit einem Gehäuse (100), in dem mindes-
tens ein elektrochemischer Speicher (20) angeordnet wer-
den kann, und das von einer Gasströmung (110) durch-
strömbar ist, einem ersten Gassensor (120), der stromauf
des elektrochemischen Speichers (20) angeordnet ist, und
ein erstes Sensorsignal (320) erzeugen kann, mindestens
einem zweiten Gassensor (130), der stromab des elektro-
chemischen Speichers (20) angeordnet ist und ein zweites
Sensorsignal (330) erzeugen kann, und einer Auswertevor-
richtung (150), die an den ersten Gassensor (120) und den
zweiten Gassensor (130) gekoppelt ist und die eingerichtet
ist, um das erste Sensorsignal (320) und das zweite Sensor-
signal (330) auszuwerten und in Abhängigkeit der Auswer-
tung ein Fehlersignal zu erzeugen sowie ein Verfahren zur
Dichtigkeitsprüfung.



DE 10 2014 222 786 A1    2016.05.12

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Dichtigkeitsprüfung von elektroche-
mischen Speichern in Form von Batterien bzw. Bat-
terieeinzelzellen

[0002] Elektrochemische Speicher können als Bat-
terieeinzelzellen oder als Batterie vorliegen. Bei ei-
ner Batterie sind mehrere Einzelzellen miteinander
in Reihe und/oder parallel verschaltet. Im Rahmen
dieser Anmeldung werden unter dem Begriff Batterie
bzw. Batterieeinzelzelle sowohl Primärspeicher, die
nur einmal entladen werden können, als auch Sekun-
därspeicher verstanden, die mehrere Zyklen von Auf-
ladung und Entladung erlauben.

[0003] Eine Batteriezelle beinhaltet zwei Elektroden,
die in einem Elektrolyt angeordnet sind. Die Batte-
riezelle ist durch eine Umhüllung nach außen dicht
verpackt. Durch Beschädigungen oder Fehlstellen an
der Umhüllung oder durch Diffusion kann es zu einem
Austritt von Elektrolyt oder von in dem Elektrolyt ent-
haltenen Komponenten kommen. Solche Undichtig-
keiten können zu einem Ausfall der Batteriezelle oder
einer Gefährdung der Umgebung führen. Zur Dichtig-
keitsprüfung von Batterien bzw. Batterieeinzelzellen
sind aus dem Stand der Technik verschiedene Ver-
fahren bekannt.

[0004] So schlägt die Druckschrift US 3822585 A
ein druckbasiertes Verfahren vor, bei dem die Bat-
teriezellen von innen mit einem Druck beaufschlagt
werden und eine eventuelle Undichtigkeit über den
Druckabfall bestimmt wird.

[0005] Aus der Druckschrift EP 0482422 A2 ist ein
weiteres druckbasiertes Verfahren bekannt, bei dem
die Zellen mittels Druckluft mit einem vordefinierten
Druck beaufschlagt werden. Der gemessene Druck-
abfall wird für jede Zelle anhand von Referenzwerten
ausgewertet zur Bestimmung eventueller Undichtig-
keiten.

[0006] Die Druckschrift JPH09115555 zeigt ein Ver-
fahren, bei dem eine Batteriezelle in einem luftdich-
ten Behälter platziert wird. Der Behälter wird anschlie-
ßend evakuiert. Anhand einer nachfolgenden Druck-
änderung im Behälter wird beurteilt, ob die Batterie-
zelle undicht ist oder nicht.

[0007] In der Druckschrift EP 1437585 A2 wir die
Dichtigkeit einer Batteriezelle mit flexiblem Gehäuse
(sogenannte Pouch-Zelle) daran beurteilt, ob sich die
Dicke des Zellgehäuses unter Druck bzw. Unterdruck
verändert.

[0008] Nachteilig an den druckbasierten Systemen
ist, dass diese eine gewisse Mindestöffnung in der
Zellwand benötigen, damit eine Undichtigkeit fest-

stellbar ist. Eine auf Diffusionseffekte zurückzufüh-
rende Undichtigkeit kann nicht detektiert werden.
Weiterhin ist bei den druckbasierten Methoden, wel-
che ein unter Druck stehendes Fluid in die Zelle ein-
leiten, sicherzustellen, dass dieses die galvanischen
Elemente nicht beschädigt. Zudem wird die Zelle
nicht im endgültigen Zustand vermessen, da die Elek-
trolytbefüllung und Versiegelung erst anschließend
erfolgt.

[0009] Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung von
Undichtigkeiten besteht in der Messung des Austritts
eines Gases aus einer Zelle mittels Massenspektro-
skopie. Nachteilig sind hieran die hohen Kosten und
der große Zeitaufwand.

[0010] Ein weiteres Verfahren zur Dichtheits-
prüfung von Batterien ist aus der Druckschrift
DE 10 2011 016 526 A1 bekannt. Hierbei wird ei-
ne Batterie bzw. Speicherzelle in einem Behälter
angeordnet. Mit einem Metalloxid-Sensor wird die
Gaskonzentration im Behälter gemessen. Eventuelle
Undichtigkeiten lassen sich so erkennen. Nachteilig
ist hieran, dass Metalloxid-Sensoren nur eine gerin-
ge Selektivität aufweisen und auf eine Vielzahl von
Stoffen mit einer Signalveränderung reagieren. Auch
kann keine quantitative Aussage zu der Undichtigkeit
getroffen werden. Weiterhin eignet sich das Verfah-
ren nicht zur Überwachung von luftgekühlten Batteri-
en.

[0011] Es ist daher Aufgabe der Erfindung eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Dichtigkeitsprüfung
von elektrochemischen Speichern anzugeben, das
hinsichtlich der Bestimmbarkeit von Undichtigkeiten
verbessert ist.

[0012] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Vor-
richtung nach Patentanspruch 1 und ein Verfahren
nach Patentanspruch 8. Weitere vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teransprüchen.

[0013] Eine Vorrichtung zur Dichtigkeitsprüfung zu-
mindest eines elektrochemischen Speichers in Form
einer Batteriezelle oder einer Batterie beinhaltet ein
Gehäuse, in dem mindestens ein elektrochemischer
Speicher angeordnet werden kann, und das von einer
Gasströmung durchströmbar ist, einen ersten Gas-
sensor, der stromauf des elektrochemischen Spei-
chers angeordnet ist und der ein erstes Sensorsignal
erzeugen kann, mindestens einen zweiten Gassen-
sor, der stromab des elektrochemischen Speichers
angeordnet ist und der ein zweites Sensorsignal er-
zeugen kann, und eine Auswertevorrichtung, die an
den ersten Gassensor und den zweiten Gassensor
gekoppelt ist und die eingerichtet ist, um das erste
und zweite Sensorsignal auszuwerten und in Abhän-
gigkeit der Auswertung ein Fehlersignal zu erzeugen.
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[0014] Diese Vorrichtung ermöglicht eine höhere
Genauigkeit bei der Bestimmung von Undichtigkei-
ten. Durch die Anordnung der Gassensoren stromauf
bzw. stromab des elektrochemischen Speichers kön-
nen Signalanteile, die nicht auf eine Undichtigkeit be-
ruhen, nunmehr erkannt und eliminiert werden. Zu-
dem sind nun quantitative Aussagen zum Ausmaß
der Undichtigkeit möglich. Das Gehäuse muss nicht
mehr gasdicht ausgeführt sein, so dass sich die Vor-
richtung auch zum Testen von luftgekühlten elektro-
chemischen Speichern während des Betriebs eignet.

[0015] Das Gehäuse dient zur Aufnahme des elek-
trochemischen Speichers und ermöglicht das Um-
strömen des Speichers mit der Gasströmung. Das
Gehäuse umschließt den elektrochemischen Spei-
cher und kann z. B. mit einem Gehäusedeckel
verschlossen sein. Zur Durchführung der Gasströ-
mung weist das Gehäuse zumindest eine Strömungs-
Eintrittsöffnung und eine Strömungs-Austrittsöffnung
auf. Die Strömungs-Eintrittsöffnung und die Strö-
mungs-Austrittsöffnung sind zur besseren Umströ-
mung des elektrochemischen Speichers vorzugswei-
se auf gegenüberliegenden Seiten des Gehäuses
ausgebildet.

[0016] Die Gasströmung beinhaltet vorzugsweise
Luft, z. B. Umgebungsluft des Gehäuses.

[0017] Der erste und zweite Gassensor sind sensitiv
für Bestandteile des Elektrolyts in dem elektrochemi-
schen Speicher, wie z. B. VOCs (flüchtige organische
Verbindungen). Der erste und zweite Gassensor sind
vorzugsweise baugleich. In einer bevorzugten Aus-
gestaltung sind der erste Gassensor und der zwei-
te Gassensor chemo-resistive Sensoren, wie z. B.
Metalloxid-Halbleitersensoren. Bei diesem Sensortyp
ändert sich die Leitfähigkeit der reaktiven Halbleiter-
schicht des Sensors durch Adsorption oxidierender
bzw. reduzierender Gase. Der daraus resultierende
veränderte Widerstand erlaubt eine direkte Bestim-
mung der Konzentration der Gases.

[0018] Das erste Sensorsignal ist ein Maß für die
Konzentration von zu detektierenden Gasen in dem
zuströmenden Gasstrom. Es liefert Aufschluss dar-
über, ob die dem Behälter zugeführte Gasströmung
bereits vorbelastet ist, d. h. bereits eine messbare
Konzentration von zu detektierenden Stoffen enthält.
Das zweite Sensorsignal bildet die Gaskonzentration
in der Gasströmung nach Kontakt mit dem elektro-
chemischen Speicher ab.

[0019] Die Auswertevorrichtung empfängt das ers-
te und zweite Sensorsignal und kann drahtlos an die
Gassensoren gekoppelt sein oder über Leitungen mit
den Gassensoren verbunden sein. Die Auswertevor-
richtung verarbeitet die Sensordaten und wertet die-
se insbesondere hinsichtlich eines Konzentrations-
unterschieds vor und hinter dem elektrochemischen

Speicher aus. Die Auswertung kann insbesondere
die Bestimmung eines Differenzsignals von erstem
und zweitem Sensorsignal beinhalten und/oder eine
Kreuzkorrelation von erstem und zweitem Sensorsi-
gnal. Die Auswertevorrichtung kann z. B. ein Daten-
verarbeitungsgerät mit Speichereinheit sein, wie z. B.
ein Computer.

[0020] Ergibt die Auswertung das Vorliegen einer
Undichtigkeit, z. B. durch Erreichen eines vorgege-
benen Wertes oder Über- oder Unterschreiten eines
Grenzwertes, kann von der Auswertevorrichtung ein
Signal generiert werden, dass z. B. den elektroche-
mischen Speicher als undicht klassifiziert oder ein
Alarmsignal auslöst, wie z. B. eine akustische oder
optische Warnung.

[0021] Eine gute Messgenauigkeit wird in einer Aus-
gestaltung dadurch erreicht, dass der erste Gassen-
sor im Bereich der Strömungs-Eintrittsöffnung ange-
ordnet ist und der zweite Gassensor im Bereich der
Strömungs-Austrittsöffnung angeordnet ist.

[0022] Die Vorrichtung eignet sich zur Überprü-
fung von Batterien bzw. Batterieeinzelzellen während
der Produktion oder während der Lagerung. In ei-
ner Ausgestaltung ist der elektrochemische Speicher
an einen Verbraucher angeschlossen, wodurch eine
Überprüfung auch während der Nutzung des elek-
trochemischen Speichers möglich ist. Der Verbrau-
cher ist insbesondere ein Verbraucher in einem Kraft-
fahrzeug, vorzugsweise in einem Elektro- oder Hy-
bridfahrzeug.

[0023] Die Gasströmung beinhaltet vorzugsweise
Luft, z. B. Umgebungsluft des Gehäuses.

[0024] Zur Ausbildung einer erzwungenen Durch-
strömung des Behälters kann die Vorrichtung eine
Fördervorrichtung beinhalten zur Erzeugung der das
Gehäuse durchströmenden Gasströmung. Die För-
dervorrichtung kann z. B. ein Ventilator, eine Pumpe
oder eine andere zur Erzeugung der Gasströmung
geeignete Vorrichtung sein. Die Fördervorrichtung ist
vorzugsweise über einen Kanal mit dem Gehäuse
verbunden. Es kann eine drückende Fördervorrich-
tung stromauf des Gehäuses oder eine saugende
Fördervorrichtung stromab des Gehäuses vorgese-
hen sein. Die Fördervorrichtung erlaubt eine individu-
elle Anpassung des Volumenstroms bzw. der Strö-
mungsgeschwindigkeit, beispielsweise zur Erhöhung
der Messgenauigkeit bei erkannter Leckage.

[0025] Indem in einer Ausgestaltung die Fördervor-
richtung Teil einer Batteriekühlvorrichtung ist, ist ei-
ne gute Integrierbarkeit in bestehende Fahrzeugkon-
zepte gegeben. Die Batteriekühlvorrichtung kann z.
B. ein Klimagerät mit einem Ventilator umfassen, mit
der ein klimatisierter Luftstrom über die Batterie ge-
führt wird. Eine zusätzliche Durchströmung des Ge-



DE 10 2014 222 786 A1    2016.05.12

4/10

häuses kann entfallen, indem der klimatisierte Luft-
strom an den Sensoren vorbeigeleitet wird.

[0026] Zur Bestimmung der Strömungsgeschwindig-
keit bzw. des Volumenstroms kann die Vorrichtung
weiterhin ein Anemometer im Strömungsweg der
Gasströmung aufweisen, das an die Auswertevor-
richtung gekoppelt ist. Bei genügend starker Varia-
tion des ersten Sensorsignals kann die Durchfluss-
geschwindigkeit auch durch Korrelation des zweiten
Sensorsignals bestimmt werden.

[0027] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Dichtigkeitsprüfung zumindest eines elektrochemi-
schen Speichers in Form einer Batterie oder ei-
ner Batterieeinzelzelle, der in einem Gehäuse an-
geordnet ist, wird das Gehäuse mit einer Gasströ-
mung durchströmt, so dass die Gasströmung an dem
elektrochemischen Speicher vorbeiströmt. Ein erstes
Sensorsignal wird erfasst, das abhängig ist von ei-
ner Gaskonzentration in der Gasströmung stromauf
des elektrochemischen Speichers, und zumindest
ein zweites Sensorsignal wird erfasst, das abhängig
ist von einer Gaskonzentration in der Gasströmung
stromab des elektrochemischen Speichers. Das ers-
te Sensorsignal und das zumindest eine zweite Sen-
sorsignal werden ausgewertet und es wird ein Feh-
lersignal in Abhängigkeit der Auswertung erzeugt.

[0028] Dieses Verfahren ermöglicht eine genaue
Analyse der Dichtigkeit des elektrochemischen Spei-
chers. Der Einfluss von Stoffen, die unabhängig vom
Eintritt einer Undichtigkeit in dem Gasgemisch ent-
halten sind, lässt sich eliminieren. Solche Stoffe kön-
nen z. B. aufgrund von vorausfahrenden Fahrzeu-
gen oder durch Verunreinigung in der Umgebung der
Batterie vorliegen. Eine hohe Selektivität der Senso-
ren ist nicht erforderlich, vielmehr können auch breit-
bandige Sensoren verwendet werden. Anteile in den
Sensorsignale, die nicht auf eine Undichtigkeit zu-
rückzuführen sind, können erkannt werden und bei
der Bewertung der Dichtigkeit unberücksichtigt blei-
ben. Somit lassen sich preiswerte Gassensoren mit
nur geringer Selektivität einsetzen. Darüber hinaus
verhindert das Durchströmen des Gehäuses, dass
die Gassensoren, insbesondere der stromab des
elektrochemischen Speichers angeordnete Gassen-
sor, verblockt.

[0029] Die Gasströmung, die durch den Behälter ge-
leitet wird, ist vorzugsweise eine Luftströmung. Die
Luft kann weitere Bestandteile aus der Umgebung
enthalten, wie z. B. Abgasrückstände oder chemi-
sche Ausdünstungen.

[0030] Das Verfahren kann z. B. kontinuierlich über
einen vorgegebenen Zeitraum oder in vorgegebenen
Intervallen durchgeführt werden.

[0031] In einer Ausgestaltung erfolgt die Auswertung
der Sensorsignale, indem aus dem ersten Sensorsi-
gnal und dem zweiten Sensorsignal ein Differenzsi-
gnal gebildet wird. Auch können das erste und zweite
Sensorsignal in einer weiteren Ausgestaltung mittels
Kreuzkorrelation ausgewertet werden. Die Bildung ei-
nes Differenzsignals kann zusätzlich erfolgen. Die so
ermittelten Auswerteergebnisse liefern eine Aussa-
ge über eine vorhandene Undichtigkeit am elektro-
chemischen Speicher und ermöglichen zudem eine
quantitative Analyse der Undichtigkeit. Das Auswer-
teergebnis kann z. B. mit Referenzwerten verglichen
werden, um zu bestimmen, ob eine undichte Zelle
vorliegt.

[0032] In einer Ausgestaltung wird zur Quantifizie-
rung einer Undichtigkeit und zur weiteren Analyse
der Sensordaten die Strömungsgeschwindigkeit der
Gasströmung gemessen und in die Auswertung ein-
bezogen.

[0033] Das Verfahren ermöglicht eine Überprüfung
von elektrochemischen Speichern während der Pro-
duktion und während einer Lagerung. Zusätzlich
ist eine Kontrolle von elektrochemischen Speichern
während des Betriebs möglich. Hierzu kann die in
dem Gehäuse angeordnete Batterie und/oder Bat-
teriezelle in einer weiteren Ausgestaltung an einen
Verbraucher angeschlossen sein, z. B. kann sie in-
nerhalb eines Fahrzeugs als Starterbatterie oder An-
triebsbatterie verwendet werden. Gefährliche Situa-
tionen aufgrund einer Undichtigkeit der Batterie las-
sen sich somit frühzeitig erkennen bzw. vermeiden.

[0034] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die
Durchströmung des Gehäuses mittels einer Förder-
vorrichtung erzwungen. Die Parameter der Durch-
strömung, wie z. B. Volumenstrom oder Geschwin-
digkeit, lassen sich somit regulieren. Wenn das Ge-
häuse in einem Fahrzeug eingebaut ist, so kann die
Durchströmung des Gehäuses alternativ auch durch
den Fahrtwind erfolgen.

[0035] Bei luftgekühlten Batterien lässt sich das Ver-
fahren besonders einfach in das bestehende Fahr-
zeugkonzept integrieren, indem die Durchströmung
des Gehäuses durch den zur Batterie-Kühlung vor-
gesehenen Luftstrom erfolgt.

[0036] Die Vorrichtung und das Verfahren eignen
sich insbesondere zur Dichtigkeitsprüfung von Li-
thiumionen-Akkumulatoren, können bei geeigneter
Wahl der Gassensoren jedoch auch für andere Arten
von Batterien verwendet werden, wie z. B. Blei-Säure
Batterien.

[0037] Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das
Verfahren bieten Vorteile durch die geringen Kos-
ten für die Gassensoren. Die Überprüfung der Dich-
tigkeit umfasst nun auch mögliche Diffusion. Zudem
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kann die Dichtigkeit der Zellen nach dem komplet-
ten Zusammenbau überprüft werden, somit im Aus-
lieferungszustand. Die Überprüfung kann somit auch
beim Kunden und während des Betriebs der Batterie
erfolgen. Das Verfahren kann auch auf größere Ge-
binde angewandt werden. Es können mehrere Zellen
gleichzeitig überprüft werden und der Durchsatz kann
gesteigert werden.

[0038] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der folgenden Beschreibung der Ausführungsbei-
spiele. Sofern in dieser Anmeldung der Begriff ”kann”
verwendet wird, handelt es sich sowohl um die tech-
nische Möglichkeit als auch um die tatsächliche tech-
nische Umsetzung.

[0039] Im Folgenden werden Ausführungsbeispie-
le an Hand der beiliegenden Zeichnungen erläutert.
Darin zeigen:

[0040] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Vorrich-
tung zur Dichtigkeitsprüfung von elektrochemischen
Speichern entsprechend einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung

[0041] Fig. 2 eine Prinzipdarstellung einer Vorrich-
tung zur Dichtigkeitsprüfung gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel

[0042] Fig. 3 zeigt einen beispielhaften Verlauf von
erstem und zweitem Sensorsignal über die Zeit.

[0043] Eine Vorrichtung 10 gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel umfasst ein Gehäuse 100, in
dem ein elektrochemischer Speicher 20 in Form ei-
ner Batterie aufgenommen ist. Die Batterie umfasst
sechszehn in Reihe geschaltete Batterieeinzelzellen
200, von denen aus Gründen der Anschaulichkeit nur
fünf dargestellt sind. Jedoch kann das Gehäuse 100
auch eine Batterie mit anderer Zellenzahl und/oder
-verschaltung oder nur eine Batterieeinzelzelle 200
enthalten. Die Pole der Batterie können über (nicht
dargestellte) Leitungen mit einem (nicht dargestell-
ten) Verbraucher außerhalb des Gehäuses 100 ver-
bunden sein.

[0044] Das Gehäuse 100 umschließt die Batterie.
Das Gehäuse 100 weist vorzugsweise einen Deckel
auf zur leichteren Positionierung der Batterie 20. Das
Gehäuse 100 weist eine Strömungs-Eintrittsöffnung
102 und eine Strömungs-Austrittsöffnung 104 auf und
kann durch diese von einer Gasströmung 110 durch-
strömt werden. Die Gasströmung 110 in Form eines
Luftstroms durchströmt das Gehäuse 100 von einer
Seite zur gegenüberliegenden Seite und überströmt
dabei den elektrochemischen Speicher 20. Vorzugs-
weise ist die Strömungs-Eintrittsöffnung 102 in einer

Seitenwand des Gehäuses 100 ausgebildet und die
Strömungs-Austrittsöffnung 104 ist in einer gegen-
überliegenden Seitenwand des Gehäuses 100 aus-
gebildet.

[0045] Ein erster Gassensor 120 in Form eines Me-
talloxid-Sensors ist stromauf der Batterie 20 im Be-
reich der Strömungs-Eintrittsöffnung 102 angeordnet.
Ein zweiter Gassensor 130 in Form eines Metall-
oxid-Sensors ist stromab der Batterie 20 im Bereich
der Strömungs-Austrittsöffnung 104 angeordnet. Die
Gassensoren 120 und 130 sind baugleiche Senso-
ren. Die Gassensoren sind sensitiv für Bestandteile
des Elektrolyts der Batterie 20. Gelangen solche Be-
standteile an die Sensorhalbleiterschicht, so ändert
sich der Widerstand des Sensors

[0046] Die das Gehäuse durchströmende Gasströ-
mung wird zunächst an dem ersten Sensor 120 vor-
beigeleitet, strömt dann am elektrochemischen Spei-
cher 20 vorbei und wird anschließend am zweiten
Sensor 130 vorbeigeleitet.

[0047] Wenn der elektrochemische Speicher 20 eine
Undichtigkeit oder eine erhöhte Diffusion von Elektro-
lytbestandteilen durch seine Umhüllung aufweist, so
gelangen Elektrolytbestandteile, wie z. B. VOC in die
Luft im Gehäuse 100. Diese Verunreinigungen wer-
den mit der Gasströmung 110 mittransportiert. Sie ge-
langen zu dem zweiten Gassensor 130, wo sie detek-
tiert werden und das zweite Sensorsignal verändern.
Da die Gasströmung 110, bevor sie an der Batterie
20 vorbeigeführt wurde, bereits an dem ersten Sen-
sor 120 vorbeigeleitet wurde, liegen nun zwei Sensor-
signale vor. Das erste und zweite Sensorsignal wer-
den an eine Auswertevorrichtung 140 übermittelt, die
mittels Leitungen 122 und 132 mit dem ersten bzw.
zweiten Gassensor 120 bzw. 130 verbunden ist. Die
Auswertevorrichtung 140 wertet die Signale hinsicht-
lich einer Zunahme der Konzentration der detektier-
baren Gase in der Gasströmung aus.

[0048] Optional weist die Vorrichtung 10 ein thermo-
elektrisches Anemometer 150 auf, mit dem die Fließ-
geschwindigkeit der Gasströmung durch den Behäl-
ter und damit der Volumenstrom bestimmbar ist. Das
Anemometer 150 ist gemäß Fig. 1 in dem Gehäuse
100 benachbart zum ersten Sensor 110 angeordnet,
kann alternativ jedoch auch benachbart zum zweiten
Sensor 120 angeordnet sein (nicht dargestellt). Das
Anemometer 150 ist über eine Leitung 152 mit der
Auswerteeinheit 140 verbunden.

[0049] Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung zur Dichtigkeits-
messung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel
der Erfindung. Gleiche Komponenten sind mit glei-
chen Bezugszeichen versehen und zur Vermeidung
einer Wiederholung nicht erneut beschrieben. Zur Er-
zielung einer steuerbaren Durchströmung weist die
Vorrichtung 10A zusätzlich zu den mit Bezug auf die
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Fig. 1 beschriebenen Komponenten eine Fördervor-
richtung 160 in Form eines Ventilators auf. Der Venti-
lator 160 ist stromauf des Gehäuses 100 angeordnet
und fördert Luft über einen nicht dargestellten Luft-
kanal als Gasströmung 110 zum ersten Sensor 120
bzw. optionalen Anemometer 140 und weiter durch
die Strömungs-Eintrittsöffnung 102 in das Gehäuse
100. An der Strömungs-Austrittsöffnung 104 verlässt
die Gasströmung das Gehäuse und wird an dem
zweiten Sensor 130 vorbeigeführt.

[0050] Fig. 3 zeigt einen beispielhaften Verlauf von
erstem und zweitem Sensorsignal für einen Anwen-
dungsfall, bei dem die zugeführte Luft mit detektier-
baren Gasen belastet wird und eine Undichtigkeit im
elektrochemischen Speicher auftritt.

[0051] Dem Gehäuse 100 wird ein Gasstrom in Form
von Zuluft aus der Umgebung des Gehäuses zuge-
führt. Solange die Zuluft frei von detektierbaren Ga-
sen ist, weist das erste Sensorsignal 320 einen Aus-
gangswert S0 auf. Zum Zeitpunkt t1 tritt eine Störung
von außen auf, d. h. der zugeführte Luftstrom 110 ist
bereits mit Gasen vorbelastet, für die der erste Sen-
sor 120 sensitiv ist, z. B. durch die Abgase eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs oder durch in der Luft ent-
haltene Lösungsmittel o. ä. Die Störung wird von dem
ersten Sensor 110 detektiert und bewirkt einen An-
stieg des ersten Sensorsignals 320 auf einen Wert
S1. Zum Zeitpunkt t2 verschwindet die Störung von
außen, die zugeführte Luft ist wieder frei von detek-
tierbaren Gasen. Daraufhin sinkt der Wert des ersten
Sensorsignals 320 zurück auf den Ausgangswert S0.

[0052] Das zweite Sensorsignal 330 weist zu Beginn
der Messung ebenfalls den Ausgangswert S0 auf und
steigt aufgrund der äußeren Störung ebenfalls auf
den Wert S1 an. Da der zweite Sensor 130 stromab
des ersten Sensors 120 angeordnet ist, findet der An-
stieg des zweiten Sensorsignals 330 zeitversetzt zum
ersten Sensorsignal 320 statt, siehe Zeitpunkt t3. Zu-
sätzlich tritt nun zum Zeitpunkt t2 eine Undichtigkeit
an dem elektrochemischen Speicher 20 im Gehäu-
se 100 auf. Die austretenden Gase werden von dem
zweiten Sensor 130 detektiert, das zweite Sensorsi-
gnal 330 steigt auf den Wert S2 an. Mit Verschwin-
den der Störung von außen, sinkt das zweite Sensor-
signal 330 auf den Wert S3 ab.

[0053] Das erste Sensorsignal 320 wird durch die
Undichtigkeit des elektrochemischen Speichers 20
nicht verändert. Das erste Sensorsignal 320 kann
verwendet werden, um äußere Störungen zu de-
tektieren und bei der Auswertung zu eliminieren.
Durch Bildung eines Differenzsignals zwischen ers-
tem und zweitem Sensorsignal ist es z. B. möglich,
die Signaländerung von denjenigen Anteilen zu be-
freien, die auf die Störung zurückgehen. Somit kann
die tatsächlich durch die Undichtigkeit verursachte
Signaländerung erhalten werden. Eine quantitative

Analyse der Unidchtigkeit wird möglich. Die Sensor-
signale 320, 330 können auch mittels Kreuzkorrelati-
on ausgewertet werden, um z. B. den Zeitversatzes
zwischen dem ersten und zweiten Sensorsignal zu
eliminieren.

[0054] Die Ausführungsbeispiele sind nicht maß-
stabsgetreu und nicht beschränkend. Abwandlungen
im Rahmen des fachmännischen Handelns sind mög-
lich.

Bezugszeichenliste

10, 10A Vorrichtung zur Dichtig-
keitsprüfung

100 Gehäuse
102 Strömungs-Eintrittsöffnung
104 Strömungs-Austrittsöff-

nung
110 Gasströmung
120, 130 Gassensor
122, 132 Leitung
140 Auswertevorrichtung
150 Anemometer
152 Leitung
160 Fördervorrichtung
20 elektrochemischer Spei-

cher
200 Batterieeinzelzelle
320, 330 Sensorsignal
S0, S1, S2, S3 Werte der Sensorsignale
t1, t2, t3 Zeitpunkte
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Dichtigkeitsprüfung zumindest
eines elektrochemischen Speichers in Form einer
Batterie und/oder einer Batterieeinzelzelle, mit
einem Gehäuse (100), in dem mindestens ein elektro-
chemischer Speicher (20) angeordnet werden kann,
und das von einer Gasströmung (110) durchströmbar
ist,
einem ersten Gassensor (120), der stromauf des
elektrochemischen Speichers (20) angeordnet ist,
und ein erstes Sensorsignal (320) erzeugen kann,
mindestens einem zweiten Gassensor (130), der
stromab des elektrochemischen Speichers (20) an-
geordnet ist und ein zweites Sensorsignal (330) er-
zeugen kann, und
einer Auswertevorrichtung (150), die an den ersten
Gassensor (120) und den zweiten Gassensor (130)
gekoppelt ist und die eingerichtet ist, um das ers-
te Sensorsignal (320) und das zweite Sensorsignal
(330) auszuwerten und in Abhängigkeit der Auswer-
tung ein Fehlersignal zu erzeugen.

2.  Vorrichtung nach Patentanspruch 1, bei der der
erste Gassensor (120) und der zweite Gassensor
(130) Metalloxid-Sensoren sind.

3.  Vorrichtung nach Patentanspruch 1 oder 2, bei
der
das Gehäuse (100) eine Strömungs-Eintrittsöffnung
(102) und eine Strömungs-Austrittsöffnung (104) auf-
weist, und bei der der erste Gassensor (120) im Be-
reich der Strömungs-Eintrittsöffnung (102) angeord-
net ist und
der zweite Gassensor (130) im Bereich der Strö-
mungs-Austrittsöffnung (104) angeordnet ist.

4.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden Pa-
tentansprüche, bei der der elektrochemische Spei-
cher (20) an einen Verbraucher, insbesondere an ei-
nen Verbraucher in einem Fahrzeug, angeschlossen
ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden Pa-
tentansprüche, weiterhin mit:
einer Fördervorrichtung (160) zur Erzeugung der
das Gehäuse (100) durchströmenden Gasströmung
(110).

6.    Vorrichtung nach Patentanspruch 5, bei der
die Fördervorrichtung (160) Teil einer Batteriekühl-
vorrichtung ist.

7.    Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Patentansprüche, weiterhin mit einem Anemometer
(140) im Strömungsweg der Gasströmung (110), das
an die Auswerteeinheit (150) gekoppelt ist.

8.  Verfahren zur Dichtigkeitsprüfung zumindest ei-
nes elektrochemischen Speichers in Form einer Bat-

terie und/oder einer Batterieeinzelzelle, der in einem
Gehäuse angeordnet ist, mit den Schritten:
Durchströmen des Gehäuses (100) mit einem Gas-
strömung (110), so dass die Gasströmung (110) an
dem elektrochemischen Speicher (20) vorbeiströmt,
Erfassen eines ersten Sensorsignals (320), das ab-
hängig ist von einer Gaskonzentration in der Gasströ-
mung (110) stromauf des elektrochemischen Spei-
chers (20),
Erfassen zumindest eines zweiten Sensorsignals
(330), das abhängig ist von einer Gaskonzentration
in der Gasströmung (110) stromab des elektrochemi-
schen Speichers (20),
Auswerten des ersten Sensorsignals (320) und des
zumindest einen zweiten Sensorsignals (330),
Erzeugen eines Fehlersignals in Abhängigkeit der
Auswertung.

9.    Verfahren nach Patentanspruch 8, bei dem
aus dem ersten Sensorsignal (320) und dem zweiten
Sensorsignal (330) ein Differenzsignal gebildet wird.

10.  Verfahren nach Patentanspruch 8 oder 9, bei
dem das erste Sensorsignal (320) und das zweite
Sensorsignal (330) mittels Kreuzkorellation ausge-
wertet werden.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden Pa-
tentansprüche, bei dem die Strömungsgeschwindig-
keit der Gasströmung (110) gemessen und in die
Auswertung einbezogen wird.

12.    Verfahren nach einem der vorangehenden
Patentansprüche, wobei an den elektrochemischen
Speicher (20) ein Verbraucher angeschlossen ist.

13.  Verfahren nach einem der vorangehenden Pa-
tentansprüche, bei dem die Durchströmung des Ge-
häuses (100) mittels einer Fördervorrichtung (160)
erzwungen wird.

14.  Verfahren nach einem der vorangehenden Pa-
tentansprüche, bei dem die Durchströmung des Ge-
häuses (100) durch einen Luftstrom erfolgt, der zur
Batterie-Kühlung dient.

15.  Verfahren nach einem der vorangehenden Pa-
tentansprüche, wobei der elektrochemische Speicher
(20) ein Lithiumionen-Akkumulator ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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