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(54) Bezeichnung: Flüssigkeitsbehälter für ein Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Flüssig-
keitsbehälter (1) für ein Fahrzeug (2) mit einer mit einem Ver-
schlusselement (1.3) verschließbaren Einfüllöffnung. Erfin-
dungsgemäß ist der Flüssigkeitsbehälter (1) durch eine fle-
xibel verformbare Behälterhülle (1.1), die in einem eine Form
der Behälterhülle (1.1) vorgebenden Konstruktionsnetz (1.2)
angeordnet ist, gebildet. Weiterhin betrifft die Erfindung ein
Verfahren zur Anordnung des Flüssigkeitsbehälters (1) in ei-
nem Fahrzeug (2).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Flüssigkeitsbe-
hälter für ein Fahrzeug mit einer mit einem Ver-
schlusselement verschließbaren Einfüllöffnung. Wei-
terhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Anord-
nung des Flüssigkeitsbehälters in einem Fahrzeug.

[0002] Aus der DE 10 2012 000 119 B4 ist ein Flüs-
sigkeitsbehälter, insbesondere ein Kraftstoffbehälter,
für ein Kraftfahrzeug bekannt. Der Flüssigkeitsbe-
hälter umfasst wenigstens ein dieses umgreifendes
Spannband zur Halterung an vorgegebenen Befes-
tigungspunkten der Karosserie des Kraftfahrzeuges.
Dabei ist das Spannband ohne zusätzliche Befesti-
gungsmittel unverlierbar an dem Flüssigkeitsbehälter
vormontiert.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Flüssigkeitsbehälter für ein Fahrzeug und ein
Verfahren zur Anordnung eines solchen Flüssigkeits-
behälters in dem Fahrzeug anzugeben.

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch einen Flüssigkeitsbehälter, welcher die in An-
spruch 1 angegebenen Merkmale und durch ein Ver-
fahren, welches die in Anspruch 3 angegebenen
Merkmale aufweist.

[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Ein Flüssigkeitsbehälter für ein Fahrzeug mit
einer mit einem Verschlusselement verschließbaren
Einfüllöffnung ist erfindungsgemäß durch eine fle-
xibel verformbare Behälterhülle, die in einem eine
Form der Behälterhülle vorgebenden Konstruktions-
netz angeordnet ist, gebildet.

[0007] Mittels eines derart ausgebildeten Flüssig-
keitsbehälters kann ein Bauraum des Fahrzeuges,
welcher zur Anordnung des Flüssigkeitsbehälters
vorgesehen ist, optimiert genutzt werden. Auch ist
es mittels eines solchen flexibel verformbaren Flüs-
sigkeitsbehälters möglich, diesen in einen unter Um-
ständen bisher unerreichbaren Hohlraum als Bau-
raum anzuordnen.

[0008] Der Flüssigkeitsbehälter ist vergleichsweise
einfach zu montieren und verhältnismäßig vielseitig
einsetzbar.

[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0010] Dabei zeigen:

Fig. 1 schematisch einen Flüssigkeitsbehälter
und

Fig. 2 schematisch den Flüssigkeitsbehälter bei
seiner Montage in einem Fahrzeug.

[0011] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0012] Fig. 1 zeigt einen Flüssigkeitsbehälter 1 für
ein Fahrzeug und in Fig. 2 ist der Flüssigkeitsbehäl-
ter 1 bei seiner Integration in einen Hohlraum H eines
Fahrzeuges 2, also in einem zur Verfügung stehen-
den Bauraum, gezeigt.

[0013] Im Allgemeinen ist bekannt, dass es erfor-
derlich ist, in jedes Fahrzeug 2 Flüssigkeitsbehälter
1 zu integrieren. Ein solcher Flüssigkeitsbehälter 1
dient zur Aufnahme beispielsweise von Wischwas-
ser, Bremsflüssigkeit etc.

[0014] Dabei kann unter Umständen die Integrati-
on des Flüssigkeitsbehälters 1 in den Hohlraum H
des Fahrzeuges 2 ein Problem darstellen, da ein
solcher Flüssigkeitsbehälter 1 im Motorraum verbaut
wird und vorherrschende Einbauverhältnisse u. a. be-
engt sein können.

[0015] Um den Flüssigkeitsbehälter 1 auch bei be-
engten Einbauverhältnissen, beispielsweise in einen
vorhandenen Hohlraum H anordnen zu können, ist
der Flüssigkeitsbehälter 1 wie im Folgenden be-
schrieben, ausgebildet.

[0016] Der Flüssigkeitsbehälter 1 umfasst eine elas-
tisch verformbare, also eine flexible Behälterhülle 1.1,
an deren Außenseite ein maschiges Konstruktions-
netz 1.2 angeordnet ist. Weiterhin umfasst der Flüs-
sigkeitsbehälter 1 eine Einfüllöffnung, die mit einem
Verschlusselement 1.3 verschließbar ist.

[0017] Dabei ist die Behälterhülle 1.1 aus einem
dehnfähigen Kunststoff und/oder einem anderen ge-
eigneten Material gebildet.

[0018] Das Konstruktionsnetz 1.2 ist aus Kunststoff
und/oder Metall gebildet, wobei dieses z. B. rau-
tenförmige Maschen aufweist, die von flexiblen Ste-
gen gebildet sind. Eine Anzahl von Stegen 1.2.1 ist
mit einem Gelenk 1.2.2 verbunden. Beispielsweise
kann es sich bei dem Konstruktionsnetz 1.2 um ein
Drahtgeflecht und/oder ein sogenanntes Gittergewe-
be handeln.

[0019] Im unbefüllten Zustand des Flüssigkeitsbe-
hälters 1 kann dieser zusammengefaltet sein, so dass
der Flüssigkeitsbehälter 1 vergleichsweise ungehin-
dert in dem Hohlraum H angeordnet werden kann,
wie in Fig. 2 gezeigt ist.



DE 10 2021 002 905 A1    2021.08.19

3/6

[0020] Im zusammengefalteten Zustand ist es also
möglich, den Flüssigkeitsbehälter 1 durch eine ver-
gleichsweise enge Öffnung O hindurchzuführen, die
einen Eingang zu dem Hohlraum H bildet.

[0021] Nachdem der Flüssigkeitsbehälter 1 in den
Hohlraum H eingeführt ist, wird dieser z. B. erstma-
lig, mit einem Medium befüllt, für welches der Flüs-
sigkeitsbehälter 1 vorgesehen ist.

[0022] Durch das Befüllen entfaltet sich die Behälter-
hülle 1.1 mit dem Konstruktionsnetz 1.2, wobei das
Konstruktionsnetz 1.2 eine Form der Behälterhülle
1.1 vorgibt. Die Behälterhülle 1.1, insbesondere der
Flüssigkeitsbehälter 1 erhält also mittels des Kon-
struktionsnetzes 1.2 seine Form. Eine Entnahme des
Mediums aus und eine Zufuhr des Mediums in den
Flüssigkeitsbehälter 1 erfolgt dabei von oben.

[0023] In einer möglichen Ausführungsform zur Be-
festigung des Flüssigkeitsbehälters 1 in dem Hohl-
raum H kann vorgesehen sein, dass dieser zunächst
mit einem Klebstoff K, insbesondere einem soge-
nannten Sprühkleber, ausgekleidet wird. Dadurch
wird der entfaltete Flüssigkeitsbehälter 1 an den
Hohlraum H begrenzenden Wandungen und/oder
Strukturelementen fixiert.

[0024] Alternativ oder zusätzlich zu dem Klebstoff K
kann vorgesehen sein, dass an den Wandungen und/
oder Strukturelementen des Hohlraumes H Klettstrei-
fen angeordnet sind, welche zuvor in den Hohlraum
H appliziert wurden.

[0025] Mit den Klettstreifen korrespondierende Ge-
genstücke in Form von z. B. Klett-, Filz- und/oder Ge-
webestreifen sind an mehreren Stellen des Flüssig-
keitsbehälters 1 angeordnet und befestigt. Beispiels-
weise sind die mit den Klettstreifen korrespondieren-
den Gegenstücke an dem Konstruktionsnetz 1.2 be-
festigt.
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Patentansprüche

1.  Flüssigkeitsbehälter (1) für ein Fahrzeug (2) mit
einer mit einem Verschlusselement (1.3) verschließ-
baren Einfüllöffnung, gekennzeichnet durch eine
flexibel verformbare Behälterhülle (1.1), die in einem
eine Form der Behälterhülle (1.1) vorgebenden Kon-
struktionsnetz (1.2) angeordnet ist.

2.   Flüssigkeitsbehälter (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Konstruktionsnetz
(1.2) aus Kunststoff und/oder Metall gebildet ist und
eine Anzahl von Stegen (1.2.1) mit zumindest einem
Gelenk (1.2.2) verbunden ist.

3.  Verfahren zur Anordnung eines Flüssigkeitsbe-
hälters (1) nach Anspruch 1 oder 2 in einem Fahr-
zeug (2), dadurch gekennzeichnet, dass der Flüs-
sigkeitsbehälter (1) in einem unbefüllten und gefalte-
ten Zustand durch eine Öffnung (O) in einen Hohl-
raum (H) des Fahrzeuges (2) eingeführt wird und der
Flüssigkeitsbehälter (1) durch seine Einfüllöffnung
mit einem Medium befüllt wird, so dass sich der Flüs-
sigkeitsbehälter (1) mit dem Konstruktionsnetz (1.2)
in dem Hohlraum (H) entfaltet und seine vorgegebe-
ne Form einnimmt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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