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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vor-
richtung mit einem Druckausgleichselement (1), wobei das
Druckausgleichselement (1) zwischen zwei Druckräumen (2,
3) einen Druckausgleich ermöglichend angeordnet und hier-
bei das Druckausgleichselement (1) zumindest gen eines
ersten Druckraumes (2) der Druckräume (2, 3) gerichtet mit
diesem ersten Druckraum (2) über einen Ausgleichskanal (4)
wirkverbunden ist. Der Ausgleichskanal (4) ist dabei zumin-
dest teilweise in einer Abschirmungsstruktur (5) ausgebildet,
wobei diese Abschirmungsstruktur (5) von einer eine Grenz-
fläche mit dem ersten Druckraum (2) bildenden Oberfläche
(6) der Vorrichtung in Richtung des ersten Druckraumes (2)
ausgeformt ist. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung einer Komponente (7) der Vorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit ei-
nem Druckausgleichselement, wobei das Druckaus-
gleichselement zwischen zwei Druckräumen einen
Druckausgleich ermöglichend angeordnet ist. Hierbei
ist das Druckausgleichselement zumindest gen eines
ersten Druckraumes der Druckräume gerichtet und
mit diesem ersten Druckraum über einen Ausgleichs-
kanal wirkverbunden. Weiterhin betrifft die Erfindung
ein Verfahren zur Herstellung einer Komponente der
Vorrichtung.

[0002] In vielen Anwendungsgebieten, insbesonde-
re auch im Kraftfahrzeugbereich, ist es notwen-
dig, die Beständigkeit elektrischer und/oder elektroni-
scher Bauteile und/oder Baugruppen gegenüber Um-
welteinflüssen sicherzustellen und diese Beständig-
keit zu testen. Gerade im Kraftfahrzeugbau ist hier-
bei die Beständigkeit gegenüber dem Eindringen von
Fremdkörpern in fester oder flüssiger Form, wie bei-
spielsweise Wasser, von Bedeutung.

[0003] Die Eignung der Bauteile und/oder Baugrup-
pen für bestimmte Umweltbedingungen ist hierbei
in unterschiedliche IP-Schutzarten gegliedert. Dabei
sind je nach Schutzart Prüfungsverfahren definiert,
welche die Umweltbedingungen nachempfinden.

[0004] Nach ISO 20653 ist beispielsweise die
Schutzart IPX9K definiert, welche den Schutz gegen
das Eindringen von Wasser bei Hochdruck- respekti-
ve Dampfstrahlreinigung beinhaltet.

[0005] Zudem ist z. B. bei in einem Kraftfahrzeug
angeordneten Pumpen, welche eine Elektronikkom-
ponente oder Elektronikkomponenten beinhalten, zu
beachten, dass aufgrund eines Druckgefälles die Ge-
fahr einer Kondenswasserbildung innerhalb des Be-
reiches der Elektronikkomponenten vermieden wer-
den muss, um eine Korrosion und dadurch verur-
sachte Defekte zu vermeiden. Hierfür werden regel-
mäßig Druckausgleichselemente verwendet, welche
wasserdampfdurchlässig ausgeprägt sind.

[0006] Solche wasserdampfdurchlässigen Druck-
ausgleichselemente liegen oftmals in Form von Mem-
branen, beispielsweise in Form von PTFE-Membra-
nen vor.

[0007] Die Verwendung von Membranen als
Druckausgleichelemente zeigt beispielshaft die
DE 1 201 686 A. In der Druckschrift ist hierbei die
Abgrenzung eines wassergefüllten Druckraumes ei-
ner Schraubenpumpe gegenüber einem schmiermit-
telbehafteten Lagerbereich einer Antriebswelle der
Schraubenpumpe beschrieben. Die Abgrenzung er-
folgt mittels zweier parallel zueinander angeordne-
ter Membranen, welche sich quer zur Axialrichtung
der Antriebswelle erstrecken. Somit ist den Membra-

nen neben der Druckausgleichsfunktion gegenüber
dem Druckraum zudem eine Dichtfunktion zugeord-
net. Zwischen den Membranen sind in radialer Rich-
tung zudem Bohrungen vorgesehen, um ein gege-
benenfalls entstehendes Schmiermittel-WasserGe-
misch nach außen abführen zu können.

[0008] Besteht die Notwendigkeit, dass ein Bauteil
oder eine Baugruppe wie eine Pumpe eine vorste-
hend beschriebene Schutzart aufweist, insbesonde-
re die Schutzart IPX9K, und zugleich ein Druckaus-
gleich mit der Umgebung über ein Druckausgleichs-
element vonnöten ist, ist es regelmäßig unumgäng-
lich, ein solch als Membran ausgeführtes Druckaus-
gleichselement gegenüber auftretenden, mechani-
schen Umgebungsbedingungen abzuschirmen. Dies
ist dadurch bedingt, dass zum Zweck des Druckaus-
gleiches die Membran mit der Umgebung in Kon-
takt stehen, jedoch gegen mechanische Einwirkun-
gen von außen, wie im Falle der Schutzart IPX9K ge-
genüber einem Wasserhochdruckstrahl oder einem
Wasserdampfstrahl, geschützt sein muss. Wäre dies
nicht der Fall, käme es aufgrund einer äußerst gerin-
gen mechanischen Belastbarkeit unweigerlich zu ei-
ner Zerstörung der Membran.

[0009] Eine gegenüber äußeren mechanischen Ein-
flüssen geschirmte Anordnung einer PTFE-Membran
offenbart die DE 44 44 643 A1. Hierbei dient die PT-
FE-Membran dem Druckausgleich zwischen dem In-
neren eines Elektromotors und der äußeren Umge-
bung. Die Druckschrift beinhaltet hierbei verschiede-
ne Ausführungsformen, welche sich im Wesentlichen
durch die Ausgestaltung der Anordnung der Mem-
bran in einem aus Kunststoff hergestellten, stirnseiti-
gen Motorschild des Elektromotors und der damit ver-
bundenen Ausgestaltung des das Innere des Elek-
tromotors gegen die Umgebung sowie ein Pumpen-
gehäuse abgrenzenden Motorschildes an sich unter-
scheiden. Die je nach Ausführungsform geklemmte,
geklebte oder während des Herstellungsprozesses
des Motorschildes umspritzte PTFE-Membran steht
bei einer jeden der Ausführungsformen über einen
Kanal oder ein Kanalsystem mit der Umgebung in ei-
ner den Druckausgleich ermöglichenden Verbindung.
In einer der Ausführungsformen ist die Membran in ei-
ner zusätzlichen Kapsel aufgenommen, welche ihrer-
seits mittels an der Kapsel ausgeformten Rastnasen
in dem Motorschild befestigt wird. Hierbei sind alle
aufgeführten Ausführungsformen mit einem überaus
hohen Konstruktions- und Fertigungsaufwand ver-
bunden, was zudem eine Kostenintensivierung mit
sich bringt.

[0010] In einer einer solchen Kapsel vergleich-
bar ausgestalteten Art sind sogenannte Snap-In-
oder auch Einsteck-Druckausgleichselemente be-
kannt, welche insbesondere bei Umwälzpumpen An-
wendung finden und entsprechend ebenfalls eine
PTFE-Membran zum Zwecke des Druckausgleiches
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beinhalten. Die gekapselte Anordnung der PTFE-
Membran bietet hierbei einen Schutz vor mecha-
nischen Einflüssen, wie sie beispielsweise bei ei-
nem Test nach IPX9K auftreten. Nachteilig ist je-
doch, dass diese Einsteck-Druckausgleichselemente
mit hohen Kosten verbunden sind und die Konstrukti-
on auf diese Einsteck-Druckausgleichselemente ab-
gestimmt werden muss.

[0011] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, die Vorrichtung der ein-
gangs genannten Art derart auszuführen, dass ei-
ne einfache, kostengünstige und mit einem geringen
Fertigungsaufwand verbundene Möglichkeit geschaf-
fen wird, einen Druckausgleich über ein Druckaus-
gleichselement bei gleichzeitig gegebenem Schutz
gegen äußere mechanische Einflüsse auf das Druck-
ausgleichselement zu erreichen. Weiterhin besteht
die Aufgabe darin, ein Verfahren zur Verfügung zu
stellen, mittels welchem Teile der Vorrichtung herge-
stellt werden.

[0012] Die erstgenannte Aufgabe wird gelöst mit ei-
ner Vorrichtung gemäß den Merkmalen des Patent-
anspruches 1. Die Unteransprüche betreffen beson-
ders zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung.

[0013] Erfindungsgemäß ist also eine Vorrichtung
mit einem Druckausgleichselement vorgesehen, wo-
bei das Druckausgleichselement zwischen zwei
Druckräumen einen Druckausgleich ermöglichend
angeordnet ist. Hierbei ist das Druckausgleichsele-
ment weiterhin zumindest gen eines ersten Druck-
raumes der Druckräume gerichtet und mit diesem
ersten Druckraum über einen Ausgleichskanal wirk-
verbunden. Überdies ist der Ausgleichskanal zumin-
dest teilweise in einer Abschirmungsstruktur ausge-
bildet, wobei diese Abschirmungsstruktur von einer
eine Grenzfläche mit dem ersten Druckraum bilden-
den Oberfläche der Vorrichtung in Richtung des ers-
ten Druckraumes ausgeformt ist. Denkbar ist, dass
die Druckräume beliebige Druckräume sind, jedoch
wäre der erste Druckraum in bevorzugter Weise z.
B. das Innere oder zumindest ein Teil des Inne-
ren der Vorrichtung. Der zweite Druckraum wieder-
um sollte die an die Vorrichtung angrenzende Um-
gebung sein, welche unter Atmosphärendruck steht.
Die Abschirmstruktur, welche als eine Erhebung ge-
genüber der Oberfläche ausgestaltet wäre, kann ei-
nen im Wesentlichen rechteckigen oder gar quadrati-
schen Querschnitt aufweisen. Ein kreisförmiger oder
elliptischer Querschnitt sind jedoch ebenso denkbar,
sodass beispielsweise eine zylindrische Gestaltung
der Abschirmstruktur vorliegt. Das Druckausgleichs-
element wäre zudem in einer bevorzugten Ausgestal-
tung eine Druckausgleichsmembran, insbesondere
eine PTFE-Membran. Die Ausformung der Abschirm-
struktur an der die Grenzfläche bildenden Oberflä-
che der Vorrichtung hätte insbesondere den Vorteil,
dass sich diese kostengünstig herstellen ließe und

zugleich das Druckausgleichselement vor äußeren
Einflüssen, wie den mechanischen Einflüssen eines
Hochdruckwasser- oder auch Hochdruckdampfstrah-
les, geschützt wäre. Trotz des gegebenen Schutzes
vor den äußeren Einflüssen wäre über den in der
Abschirmstruktur zumindest teilweise ausgebildeten
Ausgleichskanal ein Druckausgleich zwischen ers-
tem und zweitem Druckraum gewinnbringend gege-
ben.

[0014] In einer überaus vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist die Oberfläche Teil einer Mantelflä-
che einer den zweiten Druckraum zumindest teilwei-
se gegenüber dem ersten Druckraum abgrenzenden
Komponente der Vorrichtung. Denkbar ist hierbei,
dass die Komponente aus einem Metall besteht und
z. B. mittels eines Gießprozesses hergestellt wird,
was eine gewinnbringend einfache und schnelle Her-
stellungsmethode darstellt.

[0015] Zudem ist als überaus vorteilhaft zu betrach-
ten, wenn in der Komponente ein Sitz für das Druck-
ausgleichelement ausgeformt ist, wobei dieser Sitz
bevorzugt der Abschirmstruktur gegenüberliegend
ausgeformt sein sollte. In einen solchen Sitz könn-
te das Druckausgleichselement, beispielsweise ei-
ne Druckausgleichsmembran, eingebracht und be-
festigt werden. Es ist hierbei denkbar, dass das
Druckausgleichselement in dem Sitz kraft- und/oder
formschlüssig, wie mittels Klemmens, befestigt wird.
Bevorzugt wäre jedoch eine stoffschlüssige Verbin-
dung beispielsweise durch ein Einkleben des Druck-
ausgleichselementes. Darüber hinaus wäre zudem
ein Reibschweißvorgang zur stoffschlüssigen Verbin-
dung mit dem Sitz möglich. Weiterhin ist die Erfin-
dung mit Vorteil behaftet, wenn der in der Kompo-
nente ausgeformte Sitz für das Druckausgleichsele-
ment eine dem Druckausgleichselement zugewand-
te Kontaktfläche aufweist, deren gemittelte Rautie-
fe Rz kleiner oder gleich 16 Mikrometer beträgt, was
insbesondere bei einer stoffschlüssigen Verbindung
des Druckausgleichselementes mit der Komponen-
te, hierbei dem Sitz der Komponente, z. B. mittels
Klebens oder Reibschweißens zu einer verbesserten
Verbindung und ferner zu einer gesteigerten Dicht-
heit gegenüber dem Eindringen von Feststoffparti-
keln, wie Staub und Flüssigkeiten wie Wasser, führen
kann.

[0016] Eine Ausführungsform der Erfindung ist wei-
terhin als besonders erfolgversprechend zu betrach-
ten, wenn ein erster Kanalabschnitt des Ausgleichs-
kanales durch wenigstens eine zumindest teilweise in
der Abschirmungsstruktur ausgeformte Ausnehmung
ausgebildet ist, wodurch der erste Kanalabschnitt des
Ausgleichskanales in einer fertigungstechnisch ein-
fachen Weise z. B. bereits bei der Herstellung der
Komponente der Vorrichtung mittels eines Gießpro-
zesses in die Komponente eingebracht werden könn-
te und nicht nachträglich mittels weiterer Fertigungs-
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oder Bearbeitungsprozesse in die Komponente ein-
gebracht werden müsste. Dies verringert den ferti-
gungstechnischen Aufwand, die Fertigungszeit sowie
-kosten. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn eine
Längsachse des ersten Kanalabschnittes des Aus-
gleichskanales, welcher durch die wenigstens eine,
zumindest teilweise in der Abschirmungsstruktur aus-
geformte Ausnehmung ausgebildet ist, normal zu der
Oberfläche der Komponente gerichtet ist. Einerseits
wäre dadurch eine simple Fertigung im Sinne einer
einfachen Entformbarkeit, beispielsweise der Kom-
ponente, im Anschluss an einen Gießprozess und an-
dererseits eine gesteigerte Abschirmwirkung gegen
das Eindringen von Partikeln oder Flüssigkeit in den
Ausgleichskanal gegeben.

[0017] Ist darüber hinaus ein zweiter Kanalabschnitt
des Ausgleichskanales durch wenigstens eine Aus-
nehmung oder Durchbrechung in der Abschirmungs-
struktur ausgebildet und/oder ist eine Längsachse
des durch die wenigstens eine Ausnehmung oder
Durchbrechung in der Abschirmungsstruktur ausge-
bildeten zweiten Kanalabschnittes des Ausgleichska-
nales parallel zu der Oberfläche der Komponente ge-
richtet, so ist es in einfacher Weise möglich, den zwei-
ten Kanalabschnitt mittels lediglich eines Fertigungs-
prozesses, beispielsweise durch Bohren oder Fräsen
zu erzeugen. Denkbar ist in diesem Zusammenhang,
dass der zweite Kanalabschnitt eine als eine Durch-
gangsbohrung oder ein Sackloch ausgeführt ist.

[0018] Für die Herstellung der Komponente der Vor-
richtung wären somit lediglich zwei Fertigungspro-
zesse notwendig, hierbei ein Gießprozess zur Her-
stellung der Komponente mit Abschirmungsstruktur,
Sitz sowie erstem Kanalabschnitt und ein zweiter Fer-
tigungsprozess zur Erzeugung des zweiten Kanalab-
schnittes.

[0019] Der erste Kanalabschnitt und der zweite Ka-
nalabschnitt bilden den Ausgleichskanal, wodurch
diese bedingterweise miteinander verbunden sind.
Die Kanalabschnitte können dabei T-förmig oder
auch L-förmig zueinander angeordnet sein, sodass in
T-förmiger Ausgestaltung z. B. ein Ende des ersten
Kanalabschnittes mittig der Längserstreckung des
zweiten Kanalabschnittes mit diesem verbunden ist
respektive in diesen mündet. In L-förmiger Ausfüh-
rung würde jeweils ein Ende des ersten Kanalab-
schnittes mit einem Ende des zweiten Kanalabschnit-
tes verbunden sein bzw. diese ineinander münden.

[0020] Eine weiterhin bedeutungsvolle Ausgestal-
tung der Erfindung liegt darin begründet, dass der
Durchmesser des ersten Kanalabschnittes in einem
Bereich von 2 Millimeter bis 3 Millimeter und der
Durchmesser des zweiten Kanalabschnittes in einem
Bereich von 1,5 Millimeter bis 2,5 Millimeter liegt und/
oder der Durchmesser des ersten Kanalabschnittes
2,5 Millimeter und der Durchmesser des zweiten Ka-

nalabschnittes 2 Millimeter beträgt. Die Ausgestal-
tung von erstem und zweitem Kanalabschnitt in die-
ser Weise bietet den Vorteil, dass sich in Verbindung
mit der Ausgestaltung der Abschirmstruktur ein Ab-
schattungseffekt gegenüber äußeren mechanischen
Einflüssen wie einem gerichteten Hochdruckwasser-
oder auch Hochdruckdampfstrahl generieren lässt,
wodurch sich einerseits der Schutz des Druckaus-
gleichselementes vor diesen äußeren mechanischen
Einflüssen steigern und andererseits das Eindringen
von Flüssigkeit in den Ausgleichskanal minimieren
oder gar verhindern lässt.

[0021] In diesem Zusammenhang ließe sich zudem
ein Verhältnis des Durchmessers des ersten Kanal-
abschnittes zu dem Durchmesser des zweiten Kanal-
abschnittes definieren, welches in einem Bereich von
2:1 bis 1:2 liegen und/oder das Verhältnis des Durch-
messers des ersten Kanalabschnittes zu dem Durch-
messer des zweiten Kanalabschnittes 1,25:1 betra-
gen sollte.

[0022] Als äußerst praxisgerecht ist die Erfindung
anzusehen, wenn die Vorrichtung eine Pumpe und/
oder die Komponente der Vorrichtung ein Deckel ist.
Hierbei könnte unterhalb des Deckels eine Elektronik
angeordnet sein, wobei zur Minimierung oder gar der
Verhinderung der Korrosion der Elektronik ein Druck-
ausgleich notwendig wäre.

[0023] Die zweite Aufgabe wird gelöst durch ein Ver-
fahren zur Herstellung der Komponente der Vorrich-
tung gemäß den Merkmalen des Patentanspruches
8. Die Unteransprüche betreffen besonders zweck-
mäßige Weiterbildungen der Erfindung.

[0024] Weiterhin ist somit erfindungsgemäß ein Ver-
fahren zur Herstellung der Komponente der Vorrich-
tung vorgesehen, bei welchem ein erster Fertigungs-
schritt der Komponente die Erzeugung des ersten Ka-
nalabschnittes in der Abschirmstruktur der Kompo-
nente innerhalb eines Gießprozesses in einer Guss-
form beinhaltet. In einem sich dem ersten Fertigungs-
schritt anschließenden, weiteren Fertigungsschritt er-
folgt dann die Erzeugung des zweiten Kanalabschnit-
tes mittels eines Bohr- oder Fräsprozesses. Im ers-
ten Fertigungsschritt, dem Gießprozess, wird somit
die Komponente mit wesentlichen Elementen der
Komponente erzeugt. Neben dem ersten Kanalab-
schnitt sollte zudem die Abschirmstruktur sowie der
Sitz im ersten Fertigungsschritt erzeugt werden. In
dem weiteren, sich anschließenden Fertigungsschritt
wäre es dann lediglich notwendig, den zweiten Ka-
nalabschnitt durch Bohren oder auch Fräsen in der
Abschirmstruktur zu erzeugen. Dies ermöglicht eine
überaus kostengünstige Fertigung der Komponente
mit einer möglichst geringen Anzahl an Fertigungs-
schritten.
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[0025] Wird hierbei zur Erzeugung der Kontaktflä-
che des Sitzes der Komponente in dem ersten Ferti-
gungsschritt ein Einleger in die Gussform eingebracht
oder in einem sich dem ersten Fertigungsschritt an-
schließenden, weiteren Fertigungsschritt durch me-
chanischen Druck eines Stempels auf den im ersten
Fertigungsschritt vorgegossenen Sitz der Sitz nach-
bearbeitet, dann ist dies dahingehend mit als Vor-
teil behaftet anzusehen, dass dadurch eine höhere
Oberflächengüte, insbesondere eine geringere ge-
mittelte Rautiefe der Kontaktfläche des Sitzes gegen-
über weiteren Oberflächen der Komponente geschaf-
fen werden kann. Hierfür ist es notwendig, dass der
Einleger oder der Stempel gegenüber der Gussform
sowie gegenüber der zu erzeugenden Komponen-
te eine höhere Oberflächengüte aufweist. Durch ei-
ne hohe Oberflächengüte des Sitzes ließe sich bei-
spielsweise eine Klebeverbindung zwischen dem ins-
besondere als Membran ausgebildeten Druckaus-
gleichselement und der Kontaktfläche des Sitzes rea-
lisieren, welche eine verbesserte Haftung sowie eine
höhere Dichtheit aufweist.

[0026] Die Erfindung ist darüberhinausgehend als
gewinnbringend gekennzeichnet, wenn der Einleger
oder der Stempel nach Überschreiten eines Abnut-
zungskriteriums ausgetauscht wird und/oder das Ab-
nutzungskriterium durch eine gemittelte Rautiefe der
Kontaktfläche des Sitzes kleiner oder gleich 16 Mi-
krometer bestimmt ist.

[0027] Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungs-
formen zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grund-
prinzips sind zwei davon in der Zeichnung dargestellt
und werden nachfolgend beschrieben. Diese zeigt in

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Wei-
terbildung der Vorrichtung;

Fig. 2 eine Darstellung einer Weiterbildung der
Vorrichtung als eine Pumpe.

[0028] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Teiles einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung. Die Vorrichtung weist hierbei das
Druckausgleichselement 1 auf, wobei dieses Druck-
ausgleichselement 1 zwischen den zwei Druckräu-
men 2, 3 angeordnet ist. Das Druckausgleichsele-
ment 1 ist in dieser Weiterbildung als eine PTFE-
Membran ausgebildet und im Sitz 8 der Komponente
7 angeordnet, wobei das als PTFE-Membran ausge-
führte Druckausgleichselement 1 mit der dem Druck-
ausgleichselement 1 zugewandten Kontaktfläche 15
des Sitzes 8 verbunden ist. Diese Verbindung kann
beispielsweise durch Kleben hergestellt sein. In je-
dem Fall ist es der Verbindung zuträglich, wenn die
Kontaktfläche 15 eine gemittelte Rautiefe Rz kleiner
oder gleich 16 Mikrometer aufweist. Überdies ist das
Druckausgleichselement 1 gen des ersten Druckrau-
mes 2 gerichtet, mit dem ersten Druckraum 2 über
einen Ausgleichskanal 4 wirkverbunden, wobei der

Ausgleichskanal 4 durch den ersten Kanalabschnitt
9 und den zweiten Kanalabschnitt 10 gebildet wird.
Der erste Kanalabschnitt 9 sowie der zweite Kanal-
abschnitt 10 des Ausgleichskanales 4 sind dabei in
der Abschirmungsstruktur 5 ausgebildet, wobei der
erste Kanalabschnitt 9 durch eine Ausnehmung und
der zweite Kanalabschnitt durch eine Durchbrechung
ausgeformt sind, welche miteinander eine T-förmige
Struktur aufweisen. Der Durchmesser 13 des ersten
Kanalabschnittes 9 beträgt in dieser Weiterbildung 2,
5 Millimeter, der Durchmesser 14 des zweiten Kanal-
abschnittes 102 Millimeter. Die Abschirmungsstruktur
5 ist zudem von der eine Grenzfläche mit dem ersten
Druckraum 2 bildenden Oberfläche 6 in Richtung des
ersten Druckraumes 2 in der Komponente 7 der Vor-
richtung ausgeformt, wobei die Oberfläche 6 Teil der
Mantelfläche der den zweiten Druckraum 3 teilweise
gegenüber dem ersten Druckraum 2 abgrenzenden
Komponente 7 ist. Weiterhin ist in Fig. 1 dargestellt,
dass die Längsachse 11 des ersten Kanalabschnittes
9 normal zu der Oberfläche 6 der Komponente 7 und
die Längsachse 12 des zweiten Kanalabschnittes 10
des Ausgleichskanales 4 parallel zu der Oberfläche 6
der Komponente 7 gerichtet ist.

[0029] In Fig. 2 ist ein Teil einer Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung dargestellt, in wel-
cher die Vorrichtung als eine Pumpe und die Kom-
ponente 7 der Vorrichtung als ein Deckel ausgebil-
det ist. Die Abschirmungsstruktur 5 ist dabei in dem
Deckel und im Wesentlichen als eine Quaderstruk-
tur mit abgerundeten Kanten ausgeformt, wobei der
Deckel den als Inneres der Pumpe ausgebildeten
und in Fig. 1 dargestellten zweiten Druckraum 3 teil-
weise gegenüber dem ersten Druckraum 2, hier der
Umgebung, abgrenzt. Die Abschirmungsstruktur 5 ist
wiederum von der eine Grenzfläche mit dem ersten
Druckraum 2 bildenden Oberfläche 6 in Richtung der
Umgebung in dem Deckel der Pumpe ausgeformt,
wobei die Längsachse 12 des zweiten Kanalabschnit-
tes 10 wiederum parallel zu der Oberfläche 6 des De-
ckels gerichtet ist. Durch die Abschirmungsstruktur 5
ist das in Fig. 1 dargestellte und als PTFE-Membran
ausgebildete Druckausgleichselement 1, welches zu-
dem auf der der Abschirmungsstruktur 5 entgegen-
gesetzten Seite des Deckels angeordnet ist, gegen-
über äußeren mechanischen Einwirkungen, wie ei-
nem Hochdruckwasserstrahl oder Hochdruckdampf-
strahl, die beispielsweise bei einem IPX9K-Test auf
die Pumpe respektive den Deckel und die Abschir-
mungsstruktur 5 wirken, geschützt. Zugleich ist ein
Druckausgleich zwischen dem Inneren der Pumpe
und der Umgebung möglich, wodurch die Bildung von
Kondenswasser und somit eine mögliche Korrosion
einer unterhalb des Deckels liegenden Elektronik der
Pumpe minimiert oder gar verhindert wird.
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Bezugszeichenliste

1 Druckausgleichselement

2 Erster Druckraum

3 Zweiter Druckraum

4 Ausgleichskanal

5 Abschirmungsstruktur

6 Oberfläche

7 Komponente

8 Sitz

9 Erster Kanalabschnitt

10 Zweiter Kanalabschnitt

11 Längsachse

12 Längsachse

13 Durchmesser

14 Durchmesser

15 Kontaktfläche
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung mit einem Druckausgleichselement
(1), wobei das Druckausgleichselement (1) zwischen
zwei Druckräumen (2, 3) einen Druckausgleich er-
möglichend angeordnet und hierbei das Druckaus-
gleichselement (1) zumindest in Richtung eines ers-
ten Druckraumes (2) der Druckräume (2, 3) gerich-
tet mit diesem ersten Druckraum (2) über einen
Ausgleichskanal (4) wirkverbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ausgleichskanal (4) zumin-
dest teilweise in einer Abschirmungsstruktur (5) aus-
gebildet und diese Abschirmungsstruktur (5) von ei-
ner eine Grenzfläche mit dem ersten Druckraum (2)
bildenden Oberfläche (6) der Vorrichtung in Richtung
des ersten Druckraumes (2) ausgeformt ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche (6) Teil einer Mantel-
fläche einer den zweiten Druckraum (3) zumindest
teilweise gegenüber dem ersten Druckraum (2) ab-
grenzenden Komponente (7) der Vorrichtung ist.

3.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Komponente (7)
ein Sitz (8) für das Druckausgleichselement (1) aus-
geformt ist und/oder der in der Komponente (7) aus-
geformte Sitz (8) für das Druckausgleichselement (1)
eine dem Druckausgleichselement (1) zugewandte
Kontaktfläche (15) aufweist, deren gemittelte Rautie-
fe kleiner oder gleich 16 Mikrometer beträgt.

4.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein erster Kanalabschnitt (9) des Ausgleichskanales
(4) durch wenigstens eine zumindest teilweise in der
Abschirmungsstruktur (5) ausgeformte Ausnehmung
ausgebildet ist und/oder eine Längsachse (11) des
ersten Kanalabschnittes (9) des Ausgleichskanales
(4), welcher durch die wenigstens eine zumindest teil-
weise in der Abschirmungsstruktur (5) ausgeformte
Ausnehmung ausgebildet ist, normal zu der Oberflä-
che (6) der Komponente (7) gerichtet ist.

5.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein zweiter Kanalabschnitt (10) des Ausgleichska-
nales (4) durch wenigstens eine Ausnehmung oder
Durchbrechung in der Abschirmungsstruktur (5) aus-
gebildet ist und/oder eine Längsachse (12) des durch
die wenigstens eine Ausnehmung oder Durchbre-
chung in der Abschirmungsstruktur (5) ausgebildeten
zweiten Kanalabschnittes (10) des Ausgleichskana-
les (4) parallel zu der Oberfläche (6) der Komponente
(7) gerichtet ist.

6.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Durchmesser (13) des ersten Kanalabschnittes
(9) in einem Bereich von 2 Millimeter bis 3 Millime-

ter und der Durchmesser (14) des zweiten Kanalab-
schnittes (10) in einem Bereich von 1,5 Millimeter bis
2,5 Millimeter liegt und/oder der Durchmesser (13)
des ersten Kanalabschnittes (9) 2,5 Millimeter und
der Durchmesser (14) des zweiten Kanalabschnittes
(10) 2 Millimeter beträgt.

7.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung eine Pumpe und/oder die Komponen-
te (7) der Vorrichtung ein Deckel ist.

8.  Verfahren zur Herstellung der Komponente (7)
der Vorrichtung nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein erster Fertigungsschritt der Komponente (7) die
Erzeugung des ersten Kanalabschnittes (9) in der Ab-
schirmstruktur (5) der Komponente (7) innerhalb ei-
nes Gießprozesses in einer Gussform beinhaltet, wo-
bei in einem sich dem ersten Fertigungsschritt an-
schließenden weiteren Fertigungsschritt die Erzeu-
gung des zweiten Kanalabschnittes (10) mittels eines
Bohr- oder Fräsprozesses erfolgt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Erzeugung der Kontaktfläche (15)
des Sitzes (8) der Komponente (7) in dem ersten
Fertigungsschritt ein Einleger in die Gussform ein-
gebracht wird oder in einem sich dem ersten Fer-
tigungsschritt anschließenden, weiteren Fertigungs-
schritt durch mechanischen Druck eines Stempels
auf den im ersten Fertigungsschritt vorgegossenen
Sitz (8) der Sitz (8) nachbearbeitet wird.

10.  Verfahren nach den Ansprüchen 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einleger oder der
Stempel nach Überschreiten eines Abnutzungskrite-
riums ausgetauscht wird und/oder das Abnutzungs-
kriterium durch eine gemittelte Rautiefe der Kontakt-
fläche (15) des Sitzes (8) kleiner oder gleich 16 Mi-
krometer bestimmt ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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