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(54) Akkumulator und Verschlussstopfen für einen Akkumulator

(57) Die Erfindung betrifft einen Akkumulator mit ei-
nem mehrere mit einem Elektrolyten befüllbare Zellen
aufweisenden, mit einem Deckel (1) und mit einem Ent-
gasungssystem (2) versehenen Gehäuse, wobei das
Entgasungssystem (2) und der Deckel (1) so angeord-
net sind, dass sich jeweils daran angebrachte Öffnun-
gen (3, 4) über den Zellen befinden, und wobei jeweils
ein Verschlussstopfen (5, 50) in die Öffnungen (3, 4) so
einbringbar ist, dass der Verschlussstopfen (5, 50) mit
einem Oberteil (5, 56) die Öffnungen (3, 4) nach außen
abdeckt und sich in Richtung der Zellen mit einem Un-
terteil (9, 59) erstreckt, das einen, einen Hohlraum (12)

umgebenden Schwappkorb (13) aufweist, der über sei-
nen Umfang verteilte Schlitze (14) aufweist. Der Akku-
mulator zeichnet sich dadurch aus, dass die Schlitze
(14) bis zu einem freien Ende (13a) des Schwappkorbes
(13) durchgehen. Die Erfindung betrifft ferner einen Ver-
schlussstopfen (5, 50) zum Abschließen von in einem
Akkumulator oberhalb von Zellen angebrachten Öffnun-
gen (3, 4), mit einem Oberteil (6, 56) und einem in einen
Schwappkorb (13) auslaufenden Unterteil (9, 59), wobei
der Schwappkorb (13) entlang seines Umfangs Schlitze
(14) aufweist. Dabei gehen die Schlitze (14) bis zu ei-
nem freien Ende (13a) des Schwappkorbes (13) durch.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Akkumulator mit ei-
nem, mehrere mit einem Elektrolyten befüllbare Zellen
aufweisenden, mit einem Deckel und mit einem Entga-
sungssystem versehenen Gehäuse, wobei das Entga-
sungssystem und der Deckel so angeordnet sind, dass
sich jeweils daran angebrachte Öffnungen über den Zel-
len befinden, und wobei jeweils ein Verschlussstopfen
in die Öffnungen so einbringbar ist, dass der Ver-
schlussstopfen mit einem Oberteil die Öffnungen nach
außen abdeckt und sich in Richtung der Zellen mit ei-
nem Unterteil erstreckt, das einen einen Hohlraum um-
gebenden Schwappkorb aufweist, der über seinen Um-
fang verteilte Längsschlitze aufweist. Die Erfindung be-
trifft auch einen Verschlussstopfen zum Abschließen
von in einem Akkumulator oberhalb von Zellen ange-
brachten Öffnungen, mit einem Oberteil und einem in
einen Schwappkorb auslaufenden Unterteil, wobei der
Schwappkorb entlang seines Umfangs Schlitze auf-
weist.
[0002] Aus DE 100 23 747 A1 ist eine Stopfenanord-
nung zum gasdichten Verschließen einer Zellenöffnung
eines Akkumulators bekannt, die ein Auslaufen von
Säure weitestgehend verhindert und eine ausreichende
Entgasung ermöglicht. Dabei ist das Zelleninnere über
eine Öffnung in der Mantelfläche des Verschlussstop-
fens mit einem zwischen einem Ober- und Unterdeckel
des Gehäusedeckels gebildeten Hohlraum verbunden.
Die Öffnung ist dabei mit einer Zweiwegedichtmembran
versehen. Hierbei muss der Verschlussstopfen vorsich-
tig eingesetzt werden, um eine Beschädigung der Dicht-
membran zu vermeiden.
[0003] Die EP 0 996 986 B1 beschreibt einen Stopfen
zum Verschließen von Batteriezellen, der ein im We-
sentlichen zylindrisches, aus Kunststoff gebildetes und
unten offenes Gehäuse aufweist, dessen obere Öffnung
durch einen Deckel verschließbar ist. Ist der Stopfen in
einem Akkumulator eingebaut, so werden aus den Zel-
len aufsteigende Gase und verdunstende Flüssigkeit
von einem im Bereich der oberen Öffnung des Stopfen-
gehäuses vorgesehenen Labyrintheinsatz aufgenom-
men. Zu den Zellen hin gerichtet weist der Labyrinthein-
satz Stifte auf, an denen kondensierende Flüssigkeit
nach unten in die Zelle abtropfen kann. In einer unteren
Öffnung des Stopfens ist ein konisch zur Zelle hin aus-
laufender Korb längsverstellbar vorgesehen, welcher
einer Kontrolle der und dem Nachfüllen von Flüssigkeit
dient. Hierbei gestaltet sich das Einsetzen des Stopfens
in den Akkumulator dadurch schwierig, dass zunächst
der Korb in eine Öffnung oberhalb der Zellen eingeführt
und dann der obere Teil des Stopfens senkrecht zum
Deckel des Akkumulators genau eingeführt werden
muss.
[0004] Weiter ist ein Verschlussstopfen für einen Ak-
kumulator aus der DE 33 30 823 A1 bekannt, der mit
einem Einsetzteil in eine Öffnung des Akkumulatordek-
kels einsetzbar ist. Das mit einem Deckel verschließba-

re Einsetzteil ist mit einem Einfüllstutzen verbunden, der
einstückig in einen Säurekäfig ausläuft. Der Säurekäfig
dient der Überprüfung des Säurestandes in dem Akku-
mulator und weist Umfangsschlitze auf, die von einer
Unterkante begrenzt werden. Auch hier gestaltet sich
das Einsetzen des Stopfens insbesondere bei ferti-
gungsbedingten Abweichungen der Öffnungsmaße von
den Normmaßen schwierig.
[0005] Ein durch die Offenlegungsschrift DE 198 56
691 A1 beschriebener elektrischer Akkumulator weist in
einem Zellendeckel angeordnete Entgasungsstopfen
auf, an deren Unterteil ein Schwappkorb vorhanden ist.
Der Schwappkorb weist an seinem Umfang sich nach
unten erweiternde Schlitze auf. Der Schwappkorb weist
ebenso einen nach innen umgelegten Boden auf, der
sich zur Mitte des Stopfens hin kegelförmig nach oben
erstreckt. Die Schlitze werden unten von dem Boden be-
grenzt. Dadurch erhält der Entgasungsstopfen eine
Steifigkeit, die ein genaues Einführen des Entgasungs-
stopfens in einem rechten Winkel zum Zellendeckel er-
fordert.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Einfüllöffnungen eines Akkumulators selbst bei einem,
etwa herstellungsbedingten Versatz der Öffnungen des
Deckels und der Öffnungen des darunterliegenden Ent-
gasungssystems zueinander mit Verschlussstopfen ab-
schließen zu können.
[0007] Die Aufgabe wird bei dem Akkumulator der
eingangs genannten Gattung beziehungsweise durch
den Verschlussstopfen der eingangs genannten Gat-
tung dadurch gelöst, dass die Schlitze bis zu einem frei-
en Ende des Schwappkorbes durchgehen.
[0008] Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, das
der Deckel eines Akkumulators leichtgängig mit den
Verschlussstopfen verschlossen werden kann, wobei
die Verschlussstopfen nicht unbedingt senkrecht zur
Deckelfläche eingeführt werden müssen. Wird der Ver-
schlussstopfen schräg in den Deckel eines Akkumula-
tors eingeführt und stößt der Schwappkorb dabei an In-
nenwänden des Akkumulators an, so kann der Einführ-
vorgang aufgrund der Biegsamkeit des Schwappkorbes
durch die durchgehenden Schlitze weiter bis zu seiner
Endposition eingeführt werden.
[0009] Bevorzugt ist der erfindungsgemäße Ver-
schlussstopfen einstückig ausgebildet. Mit Vorteil wird
hier die durch die Schlitze erreichte Elastizität des
Schwappkorbes auf den gesamten Verschlussstopfen
übertragen. Besonders bevorzugt ist der Ver-
schlussstopfen durch ein Kunststoff-Spritzgussverfah-
ren hergestellt. Dadurch ergibt sich der Vorteil einer
auch in Längsrichtung vorhandenen leichten Elastizität.
Durch die Beweglichkeit von durch die Schlitze gebilde-
ten Lamellen des Schwappkorbes kann der Ver-
schlussstopfen auch ohne eine exakte Zentrierung über
den Öffnungen in den Deckel eingesetzt werden.
[0010] Das Entgasungssystem zur Aufnahme von
Elektrolytgasen kann bei eingesetztem Verschlussstop-
fen auch über eine im Verschlussstopfen vorgesehene
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Öffnung mit den Schlitzen derart verbunden sein, dass
die Schlitze Rückläufe für in das Entgasungssystem ge-
langten Elektrolyten bilden. Mit Vorteil können hier Flüs-
sigkeitstropfen, die in das Entgasungssystem gelangt
sind, wieder in die Zelle zurückgeführt werden.
[0011] In einer anderen Ausführung der Erfindung
enthält der Verschlussstopfen einen an seinem Oberteil
befestigten Ladezustands- und/oder Elektrolytstands-
anzeiger, der das Unterteil und den von dem Schwapp-
korb umgebenen Hohlraum in Längsrichtung durch-
setzt. Der Ladezustands- und/oder Elektrolytstandsan-
zeiger ragt dabei vorzugsweise so weit aus dem freien
Ende heraus, dass er in den Elektrolyten bei dessen
Normalpegel eintaucht.
[0012] Auch kann der Ladezustands- und/oder Elek-
trolytstandsanzeiger zumindest an einem daran ange-
brachten Sichtstab eine aufgeraute Oberfläche haben.
Bevorzugt weist der Schwappkorb ebenfalls eine aufge-
raute Oberfläche auf. Dadurch wird ein Aufsteigen von
Elektrolyt-Flüssigkeit aus den Zellen etwa durch Kapil-
larkräfte weitestgehend vermieden.
[0013] Auch kann der Verschlussstopfen aus einem
elektrisch leitenden Kunststoff gebildet sein, um elek-
trostatische Aufladungen zu vermeiden. Dabei kann
vorteilhaft eine Potentialdifferenz durch eine Berührung
des Elektrolyten von wenigstens einer der Lamellen des
Schwappkorbes vermieden werden.
[0014] Erfindungsgemäß kann der Verschlussstopfen
eine an dem Oberteil angebrachte vorzugsweise ange-
spritzte Dichtung aufweisen, die den Deckel des Akku-
mulators bei eingesetztem Verschlussstopfen nach au-
ßen abdichtet. Auch ist am Deckel des Akkumulators
ein Gewinde zur Aufnahme eines an dem Oberteil des
Verschlussstopfens vorgesehenen Gegengewindes
möglich.
[0015] Die Erfindung wird nachfolgend an mehreren
Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit den be-
gleitenden Figuren näher erläutert, wobei gleiche Teile
mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Dabei zei-
gen:

Figur 1a einen Teilschnitt durch einen erfindungsge-
mäßen Akkumulator,

Figur 1b eine Unteransicht auf einen erfindungsge-
mäßen Verschlussstopfen und

Figur 2 eine weitere Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verschlussstopfens in ei-
nem, in einen Akkumulator eingesetzten
Zustand.

[0016] Nach Figur 1a ist ein Deckel 1 des erfindungs-
gemäßen Akkumulators oberhalb eines hohlkörperarti-
gen Entgasungssystems 2 vorgesehen. Der Deckel 1
liegt dabei auf Stützstegen 2a des Entgasungssystems
2. In übereinander angeordnete Öffnungen 3, 4 des
Deckels 1 und des Entgasungssystems 2 ist ein Ver-

schlussstopfen 5 eingesetzt. Über einen entlang des
Umfangs eines Oberteils 6 des Verschlussstopfens 5
angespritzten Dichtring 7 wird die Öffnung 3 bei einge-
setztem Verschlussstopfen 5 luft- und flüssigkeitsdicht
nach außen abgeschlossen. Nach Figur 1a ist der Ver-
schlussstopfen 5 mit einem Gewinde 16 mit dem Deckel
1 befestigt. Dabei greift ein Gewindegang 8a in ein am
Deckel 1 angebrachtes Gegengewinde.
[0017] An einer Seitenwand 8c eines Unterteils 9 des
Verschlussstopfens 5 ist eine Öffnung 10 vorgesehen,
die einen Entgasungskanal 11 des Entgasungssystems
2 über einen vom Verschlussstopfen 5 umgebenen
nach unten offenen Hohlraum 12 mit dem Zelleninneren
(nicht gezeigt) verbindet.
[0018] An das Unterteil 9 des Verschlussstopfens 5
schließt sich in Richtung der Zelle ein an seiner Unter-
seite 13a offener Schwappkorb 13 an. Der Schwapp-
korb 13 weist die Form eines Kegelstumpfes auf. Aus-
gehend von der Unterseite 13a verlaufen entlang der
Mantelfläche des kegelstumpfartigen Schwappkorbes
13 zum Unterteil 9 hin Schlitze 14. Die Schlitze 14 wer-
den von der Unterseite 13a des Schwappkorbes 13 bis
zu ihrem Ende 14a im Unterteil 9 breiter. Die Mantelflä-
che des kegelstumpfartigen Schwappkorbes 13 ist
durch die Schlitze in Lamellen 15 unterteilt. Durch die
Schlitze 14 bzw. die Lamellen 15 des als Kunststoff-
Spritzgussteil gefertigten Verschlussstopfens 5 ist der
Schwappkorb 13 elastisch verformbar, insbesondere
durch seitlich ansetzende Kräfte.
[0019] Die Schlitze 14 dienen als Rückläufe für Elek-
trolytflüssigkeit, die bei einem Entgasungsvorgang des
Akkumulators aus den Zellen in Richtung des Deckels
1 aufgestiegen ist und von diesem aus dem Entga-
sungssystem 2 in die Zellen zurücklaufen. Die Untersei-
te 13a des Schwappkorbes 13 berührt in der Regel den
normalen Elektrolytspiegel in den Zellen oder taucht in
den Elektrolyten ein. Durch Bewegungen insbesondere
Schrägstellungen des Akkumulators kann der Elektro-
lytspiegel an einigen der Lamellen 15 ansteigen. Um zu
verhindern, dass dabei der Elektrolyt in den Schlitzen
14 des Schwappkorbes 13 zum Deckel 1 hin nach ei-
nem Abfallen des Elektrolytspiegels etwa durch Kapil-
larkräfte ansteigen kann, weisen die Lamellen 15 eine
raue Oberfläche auf.
[0020] Nach Figur 1b stützt sich das Gewinde 16 ra-
dial mit Stützrippen 8b zur Mitte des Verschlussstopfens
5 hin ab. Über eine als Einschraubhilfe dienende Aus-
nehmung 17 (Figur 1a) am Oberteil 6 des Ver-
schlussstopfens 5 kann das Einschrauben erleichtert
werden.
[0021] Die in Figur 2 gezeigte Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Verschlussstopfens 50 bzw. eines
erfindungsgemäßen Akkumulators weist einen an ei-
nem Oberteil 56 angesetzten und den Schwappkorb 13
in Richtung der Zellen durchsetzenden Ladezustands-
und Elektrolytstandsanzeiger 52 auf. Der Ladezu-
stands- und Elektrolytstandsanzeiger 52 weist einen
Sichtstab 53 auf, der vom Oberteil 56 aus, ein Unterteil
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59 und den Schwappkorb 13 durchsetzend, bis zu ei-
nem, verbreiterten unteren Abschnitt 52a des Ladezu-
stands- und Elektrolytstandsanzeigers 52 geführt ist.
Der Ladezustands- und Elektrolytstandsanzeiger 52
taucht mit seinem Sichtstab 53 bei einem Normalpegel
in den Elektrolyten ein. Nach einer Entnahme des Ver-
schlussstopfens 50 kann dann am Sichtstab 53 der Füll-
stand des Akkumulators mit dem Elektrolyten überprüft
und/oder gemessen werden. Der Sichtstab 53 weist ei-
ne raue Oberfläche auf, die einem Ablaufen von zeit-
weise in Richtung des Deckels 1 über einen Normalpe-
gel des Elektrolyten aufgestiegenem Elektrolyten dient.

Patentansprüche

1. Akkumulator mit einem, mehrere mit einem Elektro-
lyten befüllbare Zellen aufweisenden, mit einem
Deckel und mit einem Entgasungssystem versehe-
nen Gehäuse, wobei das Entgasungssystem und
der Deckel so angeordnet sind, dass sich jeweils
daran angebrachte Öffnungen über den Zellen be-
finden, und wobei jeweils ein Verschlussstopfen in
die Öffnungen so einbringbar ist, dass der Ver-
schlussstopfen mit einem Oberteil die Öffnungen
nach außen abdeckt und sich in Richtung der Zellen
mit einem Unterteil erstreckt, das einen einen Hohl-
raum umgebenden Schwappkorb aufweist, der
über seinen Umfang verteilte Schlitze aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schlitze (14) bis
zu einem freien Ende (13a) des Schwappkorbes
(13) durchgehen.

2. Akkumulator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verschlussstopfen (5, 50) ein-
stückig ausgebildet ist.

3. Akkumulator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Entgasungssystem (2)
bei eingebrachtem Verschlussstopfen (5, 50) über
eine im Verschlussstopfen (5, 50) vorgesehene Öff-
nung (10) mit dem Schwappkorb (13) derart verbun-
den ist, dass die Schlitze (14) Rückläufe für Elek-
trolyten aus dem Entgasungssystem (2) bilden.

4. Akkumulator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschlussstop-
fen (50) einen an seinem Oberteil (56) befestigten
Ladezustands- und/oder Säurestandsanzeiger (52,
53) aufweist, der das Unterteil (59) und den von
dem Schwappkorb (13) umgebenen Hohlraum (12)
in Längsrichtung durchsetzt.

5. Akkumulator nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ladezustands- und/oder Säu-
restandsanzeiger (52, 53) und/oder der Schwapp-
korb (13) eine aufgeraute Oberfläche aufweisen.

6. Akkumulator nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschlussstop-
fen (5, 50) aus einem elektrisch leitenden Kunststoff
gebildet ist.

7. Akkumulator nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwappkorb (13) bei einge-
brachtem Verschlusssstopfen (5, 50) mit dem freien
Ende (13a) den in den Zellen befindlichen Elektro-
lyten berührt.

8. Akkumulator nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschlussstop-
fen (5, 50) eine an dem Oberteil (6, 56) angebrachte
Dichtung (7) aufweist, die den Deckel (1) bei einge-
brachtem Verschlussstopfen (5, 50) nach außen
abdichtet.

9. Verschlussstopfen zum Abschließen von in einem
Akkumulator oberhalb von Zellen angebrachten
Öffnungen, mit einem Oberteil und einem in einen
Schwappkorb auslaufenden Unterteil, wobei der
Schwappkorb entlang seines Umfangs Schlitze auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitze
(14) bis zu einem freien Ende (13a) des Schwapp-
korbes (13) durchgehen.

10. Verschlussstopfen nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem Oberteil (56) ein La-
dezustands- und Elektrolytstandsanzeiger (52, 53)
vorgesehen ist, der den Schwappkorb (13) durch-
setzt und an dem freien Ende (13a) herausragt.
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