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(54) Flüssigkeitstank mit einem Verbindungselement

(57) Die vorliegend Erfindung betrifft einen Flüssig-
keitstank (100), mit einer ersten Flüssigkeitstankschale
(101) mit einem ersten Verbindungselement (103), das
sich von einer Innenwandung (105) der ersten Flüssig-
keitstankschale (101) in das Innere des Flüssigkeits-
tanks (100) erstreckt; und einer zweiten Flüssigkeitstank-

schale (107) mit einem zweiten Verbindungselement
(109), das sich von einer Innenwandung (111) der zwei-
ten Flüssigkeitstankschale (101) in das Innere des Flüs-
sigkeitstanks (100) erstreckt; wobei das erste Verbin-
dungselement (109) und das zweite Verbindungsele-
ment (111) im Inneren des Flüssigkeitstanks miteinander
verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Flüssig-
keitstank mit einem Verbindungselement, insbesondere
für ein Kraftfahrzeug.
[0002] Tanks für Kraftfahrzeuge werden oftmals mit-
tels einer Blasformtechnik hergestellt. Eine gezielte Be-
einflussung der Festigkeitseigenschaften ist bei dieser
Technik nur durch eine allgemeine Änderung der Wand-
stärke möglich. Diese Vorgehensweise ist jedoch unfle-
xibel und es entsteht ein hoher ungenutzter Materialauf-
wand. Eine gezielte Verstärkung einzelner Tankbereiche
ist nur bedingt möglich. Geometriesprünge können bei
den Umformprozessen nicht realisiert werden. Zusätzli-
che konstruktive Elemente müssen einzeln durch zusätz-
liche Schweißungen angebracht werden. Die Zugäng-
lichkeit bei einer Montage dieser Elemente ist im Inneren
des Tanks sehr stark eingeschränkt. Dies führt zu einer
Blindmontage oder dazu, dass zusätzliche Montage-Lö-
cher geschaffen werden müssen, die wieder mit Deckeln
verschlossen oder verschweißt werden. Das Einbringen
der Elemente in das Tankinnere und anschließendes
Umblasen schränkt die konstruktiven Möglichkeiten
stark ein.
[0003] Die Druckschrift DE 8 615 526 U1 beschreibt
einen Brennstofftank aus Kunststoff für Fahrzeuge. Der
Brennstofftank umfasst zwei Halbschalen, die entspre-
chend eine obere Halbschale und eine untere Boden-
halbschale des Brennstofftanks bilden. Die Halbschalen
sind in den Randbereichen aneinander befestigt, so dass
diese einen Hohlraum bilden. Allerdings weist diese Kon-
struktion lediglich eine geringe Stabilität auf. Wird ein der-
artiger Tank mit Wasser statt mit Brennstoff befüllt, stei-
gen durch die höhere Dichte des Wassers und das dar-
aus resultierende höhere Gewicht die Anforderungen an
die Stabilität.
[0004] Es ist die der Erfindung zugrundeliegende Auf-
gabe, einen Flüssigkeitstank mit verbesserter Stabilität
anzugeben.
[0005] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand mit
den Merkmalen nach dem unabhängigen Anspruch ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind
Gegenstand der Figuren, der Beschreibung und der ab-
hängigen Ansprüche.
[0006] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird die
Aufgabe durch einen Flüssigkeitstank gelöst, mit einer
ersten Flüssigkeitstankschale mit einem ersten Verbin-
dungselement, das sich von einer Innenwandung der er-
sten Flüssigkeitstankschale in das Innere des Flüssig-
keitstanks erstreckt und einer zweiten Flüssigkeitstank-
schale mit einem zweiten Verbindungselement, das sich
von einer Innenwandung der zweiten Flüssigkeitstank-
schale in das Innere des Flüssigkeitstanks erstreckt, bei
dem das erste Verbindungselement und das zweite Ver-
bindungselement im Inneren des Flüssigkeitstanks mit-
einander verbunden sind. Der Flüssigkeitstank ist bei-
spielsweise ein Flüssigkeitstank für ein Kraftfahrzeug,
beispielsweise ein Kraftstofftank oder ein Tank für eine

wässrige Harnstofflösung (Additiv-Tank bzw. SCR-
Tank). Durch die Verbindung der beiden Flüssigkeits-
tankschalen wird der technische Vorteil erreicht, dass
sich die Stabilität des Flüssigkeitstanks verbessert.
[0007] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
erste Flüssigkeitstankschale und/oder die zweite Flüs-
sigkeitstankschale ein Kunststoffformteil. Dadurch wird
beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass sich
der Flüssigkeitstank auf einfache Weise herstellen lässt.
[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind die erste Flüssigkeitstankschale und das erste
Verbindungselement einstückig durch ein Spritzgussteil
gebildet und/oder die zweite Flüssigkeitstankschale und
das zweite Verbindungselement sind einstückig durch
ein Spritzgussteil gebildet. Dadurch wird beispielsweise
der technische Vorteil erreicht, dass sich die Verbin-
dungselemente mit einem geringen Volumen herstellen
lassen und sich das Volumen des Flüssigkeitstanks er-
höht und die Flüssigkeitstankschale zusammen mit dem
Verbindungselement in einem Arbeitsgang hergestellt
werden kann.
[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das erste Verbindungselement der ersten Flüs-
sigkeitstankschale ein säulenförmiger Abschnitt der er-
sten Flüssigkeitstankschale und/oder das zweite Verbin-
dungselement der zweiten Flüssigkeitstankschale ist ein
säulenförmiger Abschnitt der zweiten Flüssigkeitstank-
schale. Dadurch wird beispielsweise der technische Vor-
teil erreicht, dass eine hohe Stabilität des Flüssigkeits-
tanks erzielt wird.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird das Verbindungselement durch eine Schwall-
wand zum Hemmen einer Flüssigkeitsbewegung gebil-
det. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil
erreicht, dass eine Schwallwand zum Verbinden der
Flüssigkeitstankschalen verwendet werden kann.
[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst das erste Verbindungselement und/oder
das zweite Verbindungselement eine Kontaktfläche zum
Befestigen des Verbindungselementes. Dadurch wird
beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass eine
großflächige und stabile Verbindung zwischen den Ver-
bindungselementen erzielt wird. In einer weiteren vorteil-
haften Ausführungsform umfasst die Kontaktfläche eine
Vertiefung zum Aufnehmen eines Schweißaustriebs. Da-
durch wird beispielsweise ebenfalls der technische Vor-
teil erreicht, dass eine großflächige und stabile Verbin-
dung zwischen den Verbindungselementen erzielt wird.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die Kontaktfläche des ersten Verbindungs-
elementes einen Vorsprung zum Einsetzen in eine in eine
Aussparung in der Kontaktfläche des zweiten Verbin-
dungselementes. Dadurch wird beispielsweise der tech-
nische Vorteil erreicht, dass eine gegenseitige Positio-
nierung der Verbindungselemente verbessert wird.
[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst das erste Verbindungselement ein Rast-
mittel zum Einrasten in dem zweiten Verbindungsele-
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ment. Dadurch wird beispielsweise der technische Vor-
teil erreicht, dass beim Zusammenfügen der beiden Flüs-
sigkeitstankschalen eine feste mechanische Verbindung
durch die Verbindungselemente entsteht.
[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Vertiefung kreisförmig auf der Kontaktfläche
angeordnet ist. Dadurch wird beispielsweise der techni-
sche Vorteil erreicht, dass ein Schweißaustrieb von allen
Seiten her aufgenommen werden kann.
[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die Kontaktfläche mehrere konzentrische
kreisförmige und/oder gekreuzte Vertiefungen. Dadurch
wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass
ein großflächiges Verschmelzen der beiden Verbin-
dungselemente gewährleistet werden kann.
[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das erste Verbindungselement und/oder das
zweite Verbindungselement eine zylindrische Form auf.
Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil er-
reicht, dass eine hohe Stabilität und eine geringe Ober-
fläche der Verbindungselemente erzielt werden kann.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die erste Flüssigkeitstankschale Stabilisie-
rungsrippen zum Stabilisieren des ersten Verbindungs-
elements an der Innenwandung und/oder die zweite
Flüssigkeitstankschale umfasst Stabilisierungsrippen
zum Stabilisieren des zweiten Verbindungselements an
der Innenwandung. Dadurch wird beispielsweise der
technische Vorteil erreicht, dass sich die Festigkeit des
Flüssigkeitstanks noch weiter verbessert.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind das erste Verbindungelement oder das zweite
Verbindungselement durch einen Hohlkörper mit einem
Hohlraum gebildet. Dadurch wird beispielsweise der
technische Vorteil erreicht, dass sich der Materialbedarf
zum Herstellen des Flüssigkeitstanks vermindert.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Hohlraum von einer Außenwandung her zu-
gänglich, um das erste Verbindungselement und das
zweite Verbindungselement zu verbinden. Dadurch wird
beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass die
beiden Flüssigkeitstankschalen von außen verschweißt
werden können.
[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das erste Verbindungselement oder das zweite
Verbindungselement miteinander verschweißt, verklebt,
gerastet oder geschraubt. Dadurch wird beispielsweise
der technische Vorteil erreicht, dass eine zuverlässige
Verbindung zwischen den Verbindungselementen erzielt
wird.
[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind das erste Verbindungselement im Zentrum der
ersten Flüssigkeitstankschale und/oder das zweite Ver-
bindungselement im Zentrum der zweiten Flüssigkeits-
tankschale angeordnet. Dadurch wird beispielsweise der
technische Vorteil erreicht, dass auftretende Kräfte von
dem zentralen Verbindungselement effizient aufgenom-
men werden können.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die erste Flüssigkeitstankschale eine
Schwallwand, die an dem ersten Verbindungselement
befestigt ist oder die zweite Flüssigkeitstankschale um-
fasst eine Schwallwand, die an dem zweiten Verbin-
dungselement befestigt ist. Dadurch wird beispielsweise
der technische Vorteil erreicht, dass eine ungewollte Be-
wegung der Flüssigkeit gehemmt wird.
[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Schwallwand plattenförmig. Dadurch wird
beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass sich
die Stabilität des Flüssigkeitstanks noch weiter verbes-
sert.
[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Schwallwand seitlich an dem ersten Verbin-
dungselement oder dem zweiten Verbindungselement
befestigt. Dadurch wird beispielsweise der technische
Vorteil erreicht, dass das Verbindungselement seitlich
stabilisiert ist.
[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die Flüssigkeitstankschale eine weitere
Schwallwand, die an dem ersten oder zweiten Verbin-
dungselement befestigt ist. Dadurch wird beispielsweise
der technische Vorteil erreicht, dass sich die Stabilität
noch weiter verbessert.
[0026] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die erste oder die zweite Flüssigkeitstank-
schale ein weiteres Verbindungselement und die
Schwallwand ist an dem weiteren Verbindungselement
befestigt. Dadurch wird beispielsweise der technische
Vorteil erreicht, dass sich die Stabilität des Flüssigkeits-
tanks noch weiter verbessert.
[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden nä-
her beschrieben.
[0028] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Flüssigkeits-
tanks mit zwei Flüssigkeitstankschalen;

Fig. 2 eine Ansicht des Flüssigkeitstanks mit zwei
Flüssigkeitstankschalen;

Fig. 3 eine weitere Ansicht des Flüssigkeitstanks mit
zwei Flüssigkeitstankschalen;

Fig. 4 eine Ansicht einer Flüssigkeitstankschale;

Fig. 5 eine weitere Ansicht der Flüssigkeitstankscha-
le;

Fig. 6 eine weitere Ansicht der Flüssigkeitstankscha-
le;

Fig. 7 eine Teilansicht der Flüssigkeitstankschale;

Fig. 8 eine weitere Ansicht der Flüssigkeitstankscha-
le;
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Fig. 9 eine weitere Ansicht der Flüssigkeitstankscha-
le; und

Fig. 10 eine Ansicht der Flüssigkeitstankschale von
unten.

[0029] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht des Flüs-
sigkeitstanks 100 mit einer oberen Flüssigkeitstankscha-
le 107 und einer unteren Flüssigkeitstankschale 101. Die
untere Flüssigkeitstankschale 101 umfasst ein Verbin-
dungselement 103, das sich von einer Innenwandung
105 der unteren Flüssigkeitstankschale 101 in das Innere
des Flüssigkeitstanks 100 erstreckt. Die obere Flüssig-
keitstankschale 107 umfasst ein weiteres Verbindungs-
element 109, das sich von einer Innenwandung 111 der
zweiten Flüssigkeitstankschale 107 in das Innere des
Flüssigkeitstanks 100 erstreckt.
[0030] Bei der Herstellung des Flüssigkeitstanks 100
werden die obere Flüssigkeitstankschale 107 und die un-
tere Flüssigkeitstankschale 101 zusammengesetzt und
an ihren Rändern miteinander verbunden. Dabei kommt
eine Kontaktfläche 113 des unteren Verbindungsele-
mentes 103 mit einer Kontaktfläche 115 des oberen Ver-
bindungselementes 109 in Berührung. Die obere und die
untere Kontaktfläche 113 und 115 werden miteinander
verschweißt oder verklebt. Dadurch wird eine mecha-
nisch feste Verbindung zwischen dem unteren Verbin-
dungselement 103 und dem oberen Verbindungsele-
ment 109 erreicht und die Festigkeit des Flüssigkeits-
tanks 100 verbessert sich.
[0031] Die Verbindung des unteren und des oberen
Verbindungselementes 103 und 109 kann im Allgemei-
nen auch auf anderem Wege erfolgen. Beispielsweise
können das untere oder das obere Verbindungselement
103 oder 109 auch ein Rastmittel umfassen, das beim
Zusammensetzen der unteren und der oberen Flüssig-
keitstankschale 101 und 107 in dem entgegengesetzten
Verbindungselement einrastet. Im Allgemeinen können
alle Ausgestaltungen verwendet werden, die es erlauben
eine mechanisch feste Verbindung zwischen dem unte-
ren Verbindungselement 103 und dem oberen Verbin-
dungselement 109 herzustellen, wobei auch definierte
Bewegungen bis zum Anschlag in einer Richtung zuge-
lassen werden.
[0032] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Flüssigkeitstanks 100. Der Flüssigkeitstank 100 ist bei-
spielsweise ein Brennstofftank oder ein Tank für eine
wässrige Harnstofflösung in einem Fahrzeug. Die Flüs-
sigkeitstankschalen 101 und 107 sind beispielsweise
Kunststoffformteile, die im Spritzgussverfahren herge-
stellt sind. Die Kunststoffe können beispielsweise Poly-
olefine wie Polyethylen oder Polypropylen, Polycarbo-
nat, Polystyrol, Polyamid oder Polyoxymethylen (POM)
umfassen.
[0033] Die beiden Flüssigkeitstankschalen 101 und
109 sind im Randbereich miteinander verklebt oder ver-
schweißt und bilden im Inneren einen Hohlraum, in den
die Flüssigkeit gefüllt werden kann. Der Flüssigkeitstank

100 weist einen Einfüllstutzen 131 auf, über den die Flüs-
sigkeit in den Flüssigkeitstank 100 eingefüllt werden
kann.
[0034] Durch die Verwendung einer Spritzgussform-
technik können die Flüssigkeitstankschalen 101 und 107
gewichts- und kostenoptimiert hergestellt werden, bei-
spielsweise durch eine genaue Definition der benötigten
Wandstärken. Daneben können ohne zusätzliche Ferti-
gungsschritte Bauteile wie Pumpenflansche, Stutzen,
Halterungen integriert werden. Im Tankinneren wird eine
deutlich vereinfachte Montage erreicht, da durch die of-
fenen Flüssigkeitstankschalen 101 und 107 eine gute Zu-
gänglichkeit gewährleistet wird.
[0035] Die Festigkeit der Flüssigkeitstanks 100 lässt
sich durch Anpassung einer Anordnung und Gestaltung
von Verstärkungsrippen und Schwallwänden 107 gezielt
lokal beeinflussen. Die Herstellung der Flüssigkeitstank-
schalen 101 und 107 im Spritzgussverfahren ist beson-
ders vorteilhaft, da sich hierdurch die Verbindungsele-
mente 103 und 109 im Gegensatz zur Herstellung im
Blasformverfahren mit einem geringen Volumen herstel-
len lassen. Dadurch vergrößert sich das Volumen des
Flüssigkeitstanks 100.
[0036] Der Flüssigkeitstank 100 umfasst drei Stellen,
an denen die Verbindungselemente angeordnet sind.
Die Verbindungselemente 109 sind einstückig in die obe-
re Flüssigkeitstankschale 107 integriert und bilden einen
Hohlraum 125, der von einer Außenwandung der Flüs-
sigkeitstankschale 107 her zugänglich ist. Dadurch kön-
nen das erste Verbindungselement 103 und das zweite
Verbindungselement 109 nach dem Zusammensetzen
der Flüssigkeitstankschalen miteinander verbunden
werden, beispielsweise durch Verschweißen oder Ver-
schrauben.
[0037] Fig. 3 zeigt eine weitere Ansicht des Flüssig-
keitstanks 100 mit der oberen Flüssigkeitstankschale
107 und der unteren Flüssigkeitstankschale 101. In der
Flüssigkeitstankschale 101 ist eine Pumpe eingesetzt,
um die Flüssigkeit zu fördern.
[0038] Drei Verbindungselemente 103 sind ebenfalls
einstückig in die untere Flüssigkeitstankschale 101 inte-
griert und bilden einen Hohlraum 125, der von einer Au-
ßenwandung der Flüssigkeitstankschale 101 her zu-
gänglich ist. Dadurch können die Kontaktflächen von au-
ßen her verbunden werden, beispielsweise durch Ver-
schmelzen.
[0039] Fig. 4 zeigt eine Ansicht der Flüssigkeitstank-
schale 101, durch die die Unterseite des Flüssigkeits-
tanks 100 gebildet wird. Die Flüssigkeitstankschale 101
umfasst auf einer Innenseite 105 einen Schwalltopf 123
und drei Verbindungselemente 103, die sich von einer
Innenwandung 105 der Flüssigkeitstankschale 101
senkrecht in das Innere des Flüssigkeitstanks 100 er-
strecken. Die Verbindungselemente 103 werden durch
säulenförmige Abschnitte der Flüssigkeitstankschale
101 gebildet, die in das Innere des Flüssigkeitstanks 100
hineinragen. Die gezeigten Verbindungselemente 103
sind zylinderförmig. Im Allgemeinen können die Verbin-
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dungselemente 103 jedoch auch andere Formen aufwei-
sen, beispielsweise pyramidal, quaderförmig oder kreuz-
förmige schlanke Rippen.
[0040] Die Verbindungselemente 103 weisen die Kon-
taktfläche 113 zum Verbinden des Verbindungselemen-
tes 103 mit dem Verbindungselement 109 der Gegen-
schale auf. Die Kontaktfläche 113 setzt auf die gegen-
überliegende Kontaktfläche 115 des Verbindungsele-
mentes 109 der entgegengesetzten Flüssigkeitstank-
schale 107 auf und wird mit dieser verschweißt. Dadurch
erhöht sich die Gesamtstabilität des Flüssigkeitstanks
100. Die Verbindungselemente 103 und die Flüssigkeit-
stankschale 101 sind aus einem einstückigen Kunststoff-
teil gebildet, das beispielsweise ein Spritzgussformteil
sein kann.
[0041] Daneben dienen die Verbindungselemente 103
zur Befestigung und Unterstützung einer oder mehrerer
Schwallwände 129 im Inneren des Flüssigkeitstanks
100, so dass durch diese Schwallwandhalterungen ge-
bildet werden. Die Schwallwände 129 sind seitlich an den
Verbindungselementen 103 befestigt. Die Unterseite der
Schwallwände 129 ist mit der Innenseite der Flüssigkeit-
stankschale 101 verbunden.
[0042] Die Schwallwände 129 dienen zum Vermindern
der durch eine Flüssigkeit ausgeübten Kräfte, wenn sich
der Flüssigkeitstank 100 beschleunigt. Daneben redu-
zieren die Schwallwände 129 Schwappgeräusche, in-
dem diese als Elemente zur Beeinflussung der Flüssig-
keitsbewegung im Flüssigkeitstank 100 dienen. Um die
Festigkeit der Verbindungselemente 103 zu erhöhen,
umfasst die Flüssigkeitstankschale 101 Stabilisierungs-
rippen 121 zum Stabilisieren des Verbindungselements
103 an der Innenwandung 105.
[0043] Fig. 5 zeigt eine weitere Ansicht einer Flüssig-
keitstankschale 101 ohne Schwalltopf 121. An einem der
Verbindungselemente 103 mit der Kontaktfläche 113
sind mehrere Schwallwände 129 befestigt. Die Schwall-
wände 129 ragen radial von dem Verbindungselement
103 in unterschiedlichen Richtungen in das Innere des
Flüssigkeitstanks 100 hinein. Durch die Anordnung der
Schwallwände 129 an der Innenwandung 105 und den
Verbindungselementen 103 kann die Form des Flüssig-
keitstanks 100 zusätzlich stabilisiert und gefestigt wer-
den.
[0044] Fig. 6 zeigt eine weitere Ansicht einer Flüssig-
keitstankschale 101. Die Verbindungselemente 103 um-
fassen in der Kontaktfläche 113 eine Vertiefung 117 zum
Aufnehmen eines Schweißaustriebs. Die Vertiefungen
117 können in konzentrischen Kreisen auf der Kontakt-
fläche 113 angeordnet sein. In den Vertiefungen 117 wird
bei einem Schmelz- und Anpressvorgang verdrängtes
Material aufgenommen, so dass die Festigkeit der Ver-
bindungsstelle verbessert wird.
[0045] Daneben sind die Verbindungselemente 103
durch Schwallwände 129 miteinander verbunden und mit
Stabilisierungsrippen 121 stabilisiert. Dadurch erhöht
sich die Stabilität des Flüssigkeitstanks 100 zusätzlich.
[0046] Fig. 7 zeigt eine Teilansicht einer Flüssigkeits-

tankschale 101. Das Verbindungselement 103 der Flüs-
sigkeitstankschale 101 ragt in das Innere des Flüssig-
keitstanks 100. Das Verbindungselement 103 ist seitlich
durch die Stabilisierungsrippen 121 an der Flüssigkeits-
tankschale 101 stabilisiert. An der Oberseite des Verbin-
dungselementes 103 ist die Kontaktfläche oder Verbin-
dungsfläche 113 mit den Vertiefungen 117 angeordnet.
[0047] Als weiteres Verbindungselement dienen die
Schwallwände 129 der unteren Flüssigkeitstankschale
101, die mit entsprechend angeordneten Schwallwän-
den 130 der oberen Flüssigkeitstankschale 107 verbun-
den sind. Eine kreuzförmige Anordnung der Schwallwän-
de 129 ist besonders vorteilhaft, da Kräfte in zwei Rich-
tungen effektiv aufgenommen werden können.
[0048] Fig. 8 zeigt eine weitere Ansicht einer Flüssig-
keitstankschale 101. Die Verbindungselemente 103 kön-
nen nicht gezeigte Führungselemente aufweisen, wie
beispielsweise eine Nut oder eine Vertiefung, in die beim
Zusammensetzen der oberen Flüssigkeitstankschale
107 und der unteren Flüssigkeitstankschale 101 die
Schwallwand der Gegenseite einschiebbar ist. Die
kreuzförmig angeordneten Schwallwände 129 der unte-
ren Flüssigkeitstankschale 101 berühren die kreuzförmig
angeordneten Schwallwände 130 der oberen Flüssig-
keitstankschale 101 und sind mit diesen verbunden.
[0049] Die obere Flüssigkeitstankschale 107 kann im
Allgemeinen die gleichen Merkmale wie die untere Flüs-
sigkeitstankschale 101 aufweisen.
[0050] Fig. 9 zeigt eine weitere Ansicht einer Flüssig-
keitstankschale 101. Die Verbindungselemente 103 sind
zylinderförmig und ragen senkrecht in das Innere des
Flüssigkeitstanks 100. Die Verbindungselemente 103
sind aus soliden Abschnitten gebildet. Ausgehend von
den Verbindungselementen 103 verlaufen die Schwall-
wände 129 im Inneren des Flüssigkeitstanks 100. Die
Verbindungselemente 103 weisen eine ebene und glatte
Kontaktfläche 113 auf.
[0051] Fig. 10 zeigt eine Ansicht der Flüssigkeitstank-
schale 101 von unten. An der Außenseite der Flüssig-
keitstankschale 101 kann ein Muster aus Verstärkungs-
rippen aufgebracht sein, um die Stabilität der Flüssigkeit-
stankschale 101 zu erhöhen. Die Außenwandung der
Flüssigkeitstankschale 101 ist an der Stelle der Verbin-
dungselemente 103 geschlossen.
[0052] Alle in Verbindung mit einzelnen Ausführungs-
formen der Erfindung erläuterten und gezeigten Merk-
male können in unterschiedlicher Kombination in dem
erfindungsgemäßen Gegenstand vorgesehen sein, um
gleichzeitig deren vorteilhafte Wirkungen zu realisieren.
[0053] Der Schutzbereich der vorliegenden Erfindung
ist durch die Ansprüche gegeben und wird durch die in
der Beschreibung erläuterten oder den Figuren gezeig-
ten Merkmale nicht beschränkt.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0054]
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100 Flüssigkeitstank
101 Flüssigkeitstankschale
103 Verbindungselement
105 Innenwandung
107 Flüssigkeitstankschale
109 Verbindungselement
111 Innenwandung
113 Kontaktfläche
115 Kontaktfläche
117 Vertiefung
121 Stabilisierungsrippen
123 Schwalltopf
125 Hohlraum
129 Schwallwand
130 Schwallwand
131 Einfüllstutzen

Patentansprüche

1. Flüssigkeitstank (100), mit:

einer ersten Flüssigkeitstankschale (101) mit ei-
nem ersten Verbindungselement (103), das sich
von einer Innenwandung (105) der ersten Flüs-
sigkeitstankschale (101) in das Innere des Flüs-
sigkeitstanks (100) erstreckt; und
einer zweiten Flüssigkeitstankschale (107) mit
einem zweiten Verbindungselement (109), das
sich von einer Innenwandung (111) der zweiten
Flüssigkeitstankschale (107) in das Innere des
Flüssigkeitstanks (100) erstreckt;
wobei das erste Verbindungselement (109) und
das zweite Verbindungselement (111) im Inne-
ren des Flüssigkeitstanks miteinander verbun-
den sind.

2. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Flüssigkeitstank-
schale (101) und/oder die zweite Flüssigkeitstank-
schale (101) ein Kunststofformteil ist.

3. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Flüssigkeitstank-
schale (101) und das erste Verbindungselement
(103) einstükkig durch ein Spritzgussteil gebildet
sind und/oder die zweite Flüssigkeitstankschale
(107) und das zweite Verbindungselement (109) ein-
stückig durch ein Spritzgussteil gebildet sind.

4. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das erste Verbindungsele-
ment (103) der ersten Flüssigkeitstankschale (101)
ein säulenförmiger Abschnitt der ersten Flüssigkeit-
stankschale (101) und/oder das zweite Verbin-
dungselement (109) der zweiten Flüssigkeitstank-
schale (107) ein säulenförmiger Abschnitt der zwei-
ten Flüssigkeitstankschale (107) ist.

5. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das erste Verbindungsele-
ment (103) und/oder das zweite Verbindungsele-
ment (109) eine Kontaktfläche (113, 115) zum Be-
festigen des Verbindungselementes (103, 109) um-
fasst.

6. Flüssigkeitstank (100) nach Anspruch 5, wobei die
Kontaktfläche (113, 115) eine Vertiefung (117) zum
Aufnehmen eines Schweißaustriebs umfasst.

7. Flüssigkeitstank (100) nach Anspruch 6, wobei die
Vertiefung (117) kreisförmig und/oder kreuzförmig
auf der Kontaktfläche (113, 115) gebildet ist.

8. Flüssigkeitstank (100) nach Anspruch 7, wobei die
Kontaktfläche (113, 115) mehrere konzentrische
kreisförmige Vertiefungen umfasst.

9. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das erste Verbindungsele-
ment (103) und/oder das zweite Verbindungsele-
ment (109) eine zylindrische Form aufweisen oder
einen kreuzförmig prismatischen Querschnitt auf-
weisen.

10. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Flüssigkeitstank-
schale (101) Stabilisierungsrippen (121) zum Stabi-
lisieren des ersten Verbindungselements (103) an
der Innenwandung (105) und/oder die zweite Flüs-
sigkeitstankschale (107) Stabilisierungsrippen (121)
zum Stabilisieren des zweiten Verbindungsele-
ments (109) an der Innenwandung (111) umfasst.

11. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das erste Verbindungelement
(103) oder das zweite Verbindungselement (109)
durch einen Hohlkörper mit einem Hohlraum (125)
gebildet sind.

12. Flüssigkeitstank (100) nach Anspruch 11, wobei der
Hohlraum (125) von einer Außenwandung her zu-
gänglich ist, um das erste Verbindungselement
(103) und das zweite Verbindungselement (109) zu
verbinden.

13. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das erste Verbindungsele-
ment (103) oder das zweite Verbindungselement
(109) miteinander verschweißt oder verklebt ist.

14. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das erste Verbindungsele-
ment (103) im Zentrum der ersten Flüssigkeitstank-
schale (101) und/oder das zweite Verbindungsele-
ment (109) im Zentrum der zweiten Flüssigkeitstank-
schale (107) angeordnet ist.
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15. Flüssigkeitstank (100) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Flüssigkeitstank-
schale (101) eine Schwallwand (129) umfasst, die
an dem ersten Verbindungselement (103) befestigt
ist oder die zweite Flüssigkeitstankschale (107) eine
Schwallwand (129) umfasst, die an dem zweiten
Verbindungselement (109) befestigt ist.

11 12 



EP 2 711 224 A1

8



EP 2 711 224 A1

9



EP 2 711 224 A1

10



EP 2 711 224 A1

11



EP 2 711 224 A1

12



EP 2 711 224 A1

13



EP 2 711 224 A1

14



EP 2 711 224 A1

15



EP 2 711 224 A1

16



EP 2 711 224 A1

17



EP 2 711 224 A1

18



EP 2 711 224 A1

19



EP 2 711 224 A1

20

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 8615526 U1 [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

