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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Druckausgleichsvor-
richtung für ein Gehäuse, insbesondere eines Kraftfahr-
zeugs, gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1
sowie eine Komponente für ein Kraftfahrzeug.
[0002] Eine solche Druckausgleichsvorrichtung für ein
Gehäuse, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, ist bei-
spielsweise bereits der DE 10 2013 016 586 B3 als be-
kannt zu entnehmen. Die Druckausgleichsvorrichtung
umfasst wenigstens ein Druckausgleichsventil, welches
eine ein von einem gasförmigen Medium durchströmba-
res Volumen des Druckausgleichsventils begrenzende
innenumfangsseitige Mantelfläche aufweist. Bei dem
gasförmigen Medium handelt es sich beispielsweise um
Luft, die zum Druckausgleich durch das Volumen und
somit durch das Druckausgleichsventil strömen kann.
Über das Druckausgleichsventil beziehungsweise das
Volumen kann beispielsweise das gasförmige Medium
aus dem Gehäuse an die Umgebung des Gehäuses strö-
men, wodurch das Gehäuse entlüftet wird. Durch dieses
Entlüften kann ein übermäßiger Druckanstieg in dem Ge-
häuse vermieden werden. Somit kann das Druckaus-
gleichsventil als Entlüftungsventil fungieren.
[0003] Alternativ oder zusätzlich ist es denkbar, dass
über das Druckausgleichsventil beziehungsweise das
Volumen das gasförmige Medium beziehungsweise die
Luft von der Umgebung in das Gehäuse strömen kann,
wodurch das Gehäuse belüftet wird. Hierdurch kann die
Entstehung eines übermäßigen Unterdrucks in dem Ge-
häuse vermieden werden. Somit kann das Druckaus-
gleichsventil als Belüftungsventil fungieren. Das Druck-
ausgleichsventil stellt somit den Druckausgleich zwi-
schen dem Gehäuse, insbesondere einem Innenraum
des Gehäuses, und der Umgebung des Gehäuses be-
ziehungsweise des Innenraums sicher.
[0004] Das Druckausgleichsventil weist ferner eine der
innenumfangsseitigen Mantelfläche abgewandte außen-
umfangsseitige Mantelfläche und wenigstens eine von
dem gasförmigen Medium, insbesondere Luft, durch-
strömbare Druckausgleichsöffnung auf. Die Druckaus-
gleichsöffnung mündet einerseits in das Volumen und
andererseits an die Umgebung des Druckausgleichsven-
tils, sodass das Medium aus der Umgebung über die
Druckausgleichsöffnung in das Volumen beziehungs-
weise aus dem Volumen über die Druckausgleichsöff-
nung an die Umgebung des Druckausgleichsventils strö-
men kann. Die Druckausgleichsöffnung ist dabei voll-
ständig von Wandungsbereichen des Druckausgleichs-
ventils begrenzt, wobei die die Druckausgleichsöffnung
vollständig begrenzenden Wandungsbereiche aus ei-
nem elastisch verformbaren Werkstoff wie beispielswei-
se Gummi gebildet sind.
[0005] Hierdurch können die Wandungsbereiche die
Druckausgleichsöffnung bedarfsgerecht freigeben, um
dadurch einen Druckausgleich zwischen dem Gehäuse
und der Umgebung zu realisieren. Bei nicht stattfinden-
dem Druckausgleich zwischen dem Gehäuse und der

Umgebung können die aus dem elastisch verformbaren
Werkstoff gebildeten Wandungsbereiche die Druckaus-
gleichsöffnung beispielsweise verschließen, um bei-
spielsweise ein Eindringen von Schmutz oder Feuchtig-
keit in das Volumen zu verhindern. Die Druckausgleichs-
vorrichtung umfasst ferner wenigstens eine Schutzkap-
pe.
[0006] Des Weiteren offenbart die WO 2013/156887
A1 ein Entlüftungselement für ein Gehäuse zum Aufneh-
men einer elektrischen, mechanischen oder elektrome-
chanischen Komponente. Auch die CN 203051707 U,
die CN 104405859 A und die CN 204004328 U offenba-
ren jeweilige Entlüftungselemente.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Druckausgleichsvorrichtung und eine Komponente der
eingangs genannten Art derart weiterzuentwickeln, dass
ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Vo-
lumen des Druckausgleichsventils effektiv vermieden
werden kann.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Druckaus-
gleichsvorrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 sowie durch eine Komponente mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 8 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen mit zweckmäßigen Weiterbildungen der Er-
findung sind in den übrigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine
Druckausgleichsvorrichtung für ein Gehäuse, insbeson-
dere eines Kraftfahrzeugs wie beispielsweise eines Per-
sonenkraftwagens. Beispielsweise ist das Gehäuse ein
Gehäuse eines Getriebes wie beispielsweise eines
Achs- beziehungsweise Differenzialgetriebes des Kraft-
fahrzeugs. Die Druckausgleichsvorrichtung umfasst we-
nigstens ein Druckausgleichsventil, welches eine ein von
einem gasförmigen Medium durchströmbares Volumen
des Druckausgleichsventils begrenzende innenum-
fangsseitige Mantelfläche, eine der innenumfangsseiti-
gen Mantelfläche abgewandte außenumfangsseitige
Mantelfläche und wenigstens eine von dem Medium
durchströmbare und vollständig von aus einem elastisch
verformbaren Werkstoff gebildeten Wandungsbereichen
des Druckausgleichsventils begrenzte Druckausgleich-
söffnung aufweist. Ferner umfasst die Druckausgleichs-
vorrichtung wenigstens eine Schutzkappe.
[0010] Um nun ein unerwünschtes Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit in das Volumen des Druck-
ausgleichsventils besonders effektiv vermeiden zu kön-
nen, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass die au-
ßenumfangsseitige Mantelfläche bis auf einen in Über-
deckung mit einer von dem Medium durchströmbaren
und eine Fläche, die in einem Bereich von einschließlich
bis einschließlich 5 Quadratmillimetern liegt, aufweisen-
den Durchströmöffnung der Schutzkappe angeordneten
Teilbereich der außenumfangsseitigen Mantelfläche
vollständig von der Schutzkappe umgeben ist. Mit ande-
ren Worten weist die Schutzkappe eine, insbesondere
genau eine, von dem gasförmigen Medium durchström-
bare Durchströmöffnung auf. Über diese Durchströmöff-
nung kann das gasförmige Medium beispielsweise aus
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der Umgebung der Schutzkappe in die Schutzkappe ein-
strömen und dann weiter die Druckausgleichsöffnung
durchströmen und in das Volumen des Druckausgleichs-
ventils einströmen. Alternativ oder zusätzlich ist es denk-
bar, dass das das Volumen durchströmende Medium die
Druckausgleichsöffnung und daraufhin die Durchström-
öffnung durchströmt und somit durch die Durchströmöff-
nung an die Umgebung der Schutzkappe strömt.
[0011] Die Durchströmöffnung weist dabei eine Flä-
che, das heißt einen von dem Medium durchströmbaren
Strömungsquerschnitt auf, welche beziehungsweise
welcher in einem Bereich von einschließlich 0,95 Qua-
dratmillimeter bis einschließlich 5 Quadratmillimetern
liegt. Ferner weist die innenseitig der Schutzkappe an-
geordnete außenumfangsseitige Mantelfläche des
Druckausgleichsventils einen Teilbereich auf, welcher in
Überdeckung beziehungsweise Überlappung mit der
Durchströmöffnung der Schutzkappe angeordnet ist. So-
mit wird der Teilbereich der außenumfangsseitigen Man-
telfläche nicht von der Schutzkappe überdeckt. Bis auf
diesen Teilbereich umschließt die Schutzkappe die au-
ßenumfangsseitige Mantelfläche des Druckausgleichs-
ventils vollständig beziehungsweise vollumfänglich, so-
dass die Wahrscheinlichkeit, dass Schmutz und Feuch-
tigkeit in die Schutzkappe und weiter in das Volumen
eindringen, besonders gering gehalten werden kann. Da-
durch kann ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
beziehungsweise Wasser in das Gehäuse vermieden
werden, sodass eine besonders hohe Funktionserfül-
lungssicherheit einer das Gehäuse und die Druckaus-
gleichsvorrichtung aufweisenden Komponente des
Kraftfahrzeugs gewährleistet werden kann.
[0012] Der Erfindung liegt insbesondere die Erkennt-
nis zugrunde, dass die Anforderung an die Dichtheit von
Kraftfahrzeugen stetig steigt, wobei auch Wasserdurch-
fahrten mit einer besonders hohen Wattiefe durchzufüh-
ren sein müssen, ohne dass eine übermäßige Menge an
Wasser in das mit der Druckausgleichsvorrichtung aus-
gestattete Gehäuse eindringen kann. Insbesondere bei
Schwallwasser oder bei einem Eintauchen des Gehäu-
ses in eine kalte Flüssigkeit kühlt das Gehäuse rasch ab,
sodass in dem Gehäuse ein Unterdruck entsteht. Dabei
kann bei üblichen Druckausgleichsvorrichtungen über
das Druckausgleichsventil Wasser in das Gehäuse ge-
saugt werden, wodurch die Funktion der das Gehäuse
umfassenden Komponente beeinträchtigt werden kann.
Darüber hinaus wurde gefunden, dass sich bei herkömm-
lichen Druckausgleichsvorrichtungen ein leichter Ölne-
bel an das Druckausgleichsventil anlegen kann, sodass
dort eine Schmutzanhäufung beziehungsweise ein
Schmutzfilm entstehen kann.
[0013] Hierdurch kann die Funktionsweise des Druck-
ausgleichsventils beeinflusst werden. Des Weiteren
kann durch Fertigungsschwankungen des Druckaus-
gleichsventils eine vollständige Absicherung seiner
Funktion nicht gewährleistet werden, insbesondere,
wenn das Druckausgleichsventil und somit die Wan-
dungsbereiche aus Gummi beziehungsweise aus einer

Gummimischung gebildet sind. Im Rahmen der Ferti-
gungsschwankungen kann es zu Schwankungen der
Gummimischung sowie zu Schwankungen der Positio-
nierung und der Abnutzung von Gusswerkzeugen kom-
men, mittels welchen das Druckausgleichsventil aus
Gummi hergestellt wird. Somit können selbst Wasser-
spritzer bei herkömmlichen Komponenten über deren
Druckausgleichsvorrichtung in die Komponente bezie-
hungsweise in das Gehäuse eindringen.
[0014] Ein solches unerwünschtes Eindringen von
Wasser in das Gehäuse kann mittels der erfindungsge-
mäßen Druckausgleichsvorrichtung vermieden werden,
da das beispielsweise als Gummiventil ausgebildete
Druckausgleichsventil mittels der Schutzkappe effektiv
geschützt werden kann. Gleichzeitig kann eine hinrei-
chende Entlüftung und/oder Belüftung des Gehäuses ge-
währleistet werden, da zum Druckausgleich eine hinrei-
chend große Menge des Mediums hinreichend schnell
durch die Durchströmöffnung strömen kann. Dadurch
kann die Entstehung eines übermäßigen Unterdrucks
beziehungsweise eines übermäßigen Überdrucks in
dem Gehäuse sicher vermieden werden. Überraschend
wurde gefunden, dass die in dem genannten Bereich lie-
gende Fläche der Durchströmöffnung einerseits einen
schnellen und sicheren Druckausgleich und andererseits
einen sehr guten Schutz vor Wasser- und Schmutzein-
trag in das Gehäuse ermöglicht.
[0015] Ferner kann eine übermäßige Verschmutzung
des Druckausgleichsventils sicher vermieden werden,
sodass mittels der erfindungsgemäßen Druckaus-
gleichsvorrichtung sowohl ein übermäßiger Wasserein-
tritt in das Gehäuse als auch eine mögliche, eigen-
schaftsbeeinflussende Verschmutzung des Druckaus-
gleichsventils sicher verhindert werden können. Die
Schutzkappe umschließt das Druckausgleichsventil zu-
mindest nahezu vollumfänglich und verhindert somit ei-
nen direkten Kontakt des Druckausgleichsventils mit
Spritz-, Schwallwasser und Schmutz.
[0016] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
liegt die Fläche der Durchströmöffnung in einem Bereich
von einschließlich 0,95 Quadratmillimeter bis
einschließlich 3,2 Quadratmillimetern. Dadurch kann die
Gefahr, dass Wasser und Schmutz in das Gehäuse ein-
dringen können, besonders gering gehalten werden bei
gleichzeitiger Realisierung einer hinreichenden Entlüf-
tung beziehungsweise Belüftung des Gehäuses.
[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist es vorgesehen, dass sich zumin-
dest ein Längenbereich der Durchströmöffnung in Rich-
tung des Volumens verjüngt. Mit anderen Worten ist die
Durchströmöffnung zumindest in dem genannten Län-
genbereich beispielsweise konisch ausgebildet, sodass
ein übermäßiges Eindringen von Schmutz und Feuchtig-
keit in die Schutzkappe und somit weiter in das Volumen
besonders sicher vermieden werden kann bei gleichzei-
tiger Realisierung einer hinreichenden Entlüftung bezie-
hungsweise Belüftung des Gehäuses.
[0018] Um ein übermäßiges Eindringen von Schmutz
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und Feuchtigkeit in das Gehäuse besonders sicher zu
vermeiden, ist es bei einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung vorgesehen, dass die Schutzkappe we-
nigstens zwei Kappenteile aufweist, welche über wenigs-
tens ein Scharnier miteinander verbunden und relativ zu-
einander verschwenkbar sind. Dadurch kann die Schutz-
kappe besonders einfach montiert werden, sodass die
Gefahr von Fehlmontagen der Schutzkappe und daraus
resultierende Funktionsbeeinträchtigungen der Schutz-
kappe vermieden werden können. In der Folge kann das
Druckausgleichsventil besonders effektiv mittels der
Schutzkappe geschützt werden.
[0019] Als weiterhin besonders vorteilhaft hat es sich
gezeigt, wenn die Kappenteile einstückig miteinander
ausgebildet sind, wobei das Scharnier als Filmscharnier
ausgebildet ist. Dabei ist das Filmscharnier durch eine
Wanddickenreduzierung der einstückig miteinander aus-
gebildeten Kappenteile gebildet. Mit anderen Worten
weist die Schutzkappe im Bereich des Filmscharniers
eine geringere Wanddicke als in sich an diesen Bereich
anschließenden weiteren Teilbereichen der Schutzkap-
pe auf, sodass die Kappenteile einstückig miteinander
ausgebildet und insbesondere über das Filmscharnier
verschwenkbar miteinander verbunden sind, jedoch auf
besonders einfache Weise um eine durch das Filmschar-
nier gebildete Schwenkachse relativ zueinander ver-
schwenkt werden können. Hierdurch kann eine beson-
ders vorteilhafte Dichtheit der Schutzkappe realisiert
werden, sodass ein übermäßiges Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit in die Schutzkappe und weiter
in das Volumen sicher vermieden werden kann.
[0020] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass die Kappenteile jeweilige Verbin-
dungselemente aufweisen, mittels welchen die Kappen-
teile, insbesondere formschlüssig, miteinander verbind-
bar, insbesondere verrastbar, sind. In vollständig herge-
stelltem Zustand des Kraftfahrzeugs sind die Kappentei-
le über die Verbindungselemente miteinander verbun-
den und somit sicher aneinander gehalten, sodass das
Druckausgleichsventil mittels der Schutzkappe sicher
und effektiv geschützt werden kann.
[0021] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Schutzkappe formschlüssig direkt, das heißt das Druck-
ausgleichsventil berührend und/oder unabhängig vom
Gehäuse, mit dem Druckausgleichsventil verbunden.
Beispielsweise ist die Schutzkappe an das Druckaus-
gleichsventil angeklipst beziehungsweise in das Druck-
ausgleichsventil eingeklipst und somit vorzugsweise un-
abhängig von dem Gehäuse an dem Druckausgleichs-
ventil befestigt, wodurch die Schutzkappe das Druckaus-
gleichsventil besonders vorteilhaft schützen kann.
[0022] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Komponente für ein Kraftfahrzeug wie beispielsweise ei-
nen Personenkraftwagen. Die Komponente umfasst we-
nigstens ein Gehäuse und wenigstens eine erfindungs-
gemäße Druckausgleichsvorrichtung. Vorteile und vor-
teilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen
Druckausgleichsvorrichtung sind als Vorteile und vorteil-

hafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Kompo-
nente anzusehen und umgekehrt.
[0023] Die Komponente ist beispielsweise ein Getrie-
be, über welches Räder des Kraftfahrzeugs antreibbar
sind. Beispielsweise ist das Getriebe als Achsgetriebe
ausgebildet. Das Achsgetriebe wird auch als Differenzial
oder Differenzialgetriebe bezeichnet und hat die Aufga-
be, Antriebskräfte auf die Räder des Kraftfahrzeugs zu
übertragen und einen Drehzahlausgleich zwischen dem
kurveninneren und dem kurvenäußeren Rad zu ermög-
lichen. Insbesondere ein solches Getriebe kommt bei ei-
ner Wasserdurchfahrt in direkten Kontakt mit kaltem
Wasser, wodurch das Getriebe, insbesondere dessen
Gehäuse, besonders schnell abkühlt. Daraus kann die
Entstehung eines Unterdrucks in dem Gehäuse resultie-
ren, wobei dieser Unterdruck jedoch über die Druckaus-
gleichsvorrichtung besonders schnell ausgeglichen wer-
den kann. Mittels der Druckausgleichsvorrichtung wer-
den auch bei solchen Wasserdurchfahrten ein Eindrin-
gen von Wasser in das Gehäuse und eine übermäßige
Verschmutzung des Druckausgleichsventils verhindert,
sodass eine besonders hohe Funktionserfüllungssicher-
heit der Komponente gewährleistet werden kann.
[0024] Die Ausgestaltung der die Entlüftungsöffnung
vollständig begrenzenden Wandungsbereiche aus ei-
nem elastisch verformbaren Werkstoff wie beispielswei-
se Gummi ist insofern vorteilhaft, als die Wandungsbe-
reiche die beispielsweise als Schlitz, das heißt Entlüf-
tungsschlitz, ausgebildete Entlüftungsöffnung beispiels-
weise bei einem Druckausgleich zwischen dem Gehäuse
und der Umgebung freigeben können, wenn im Rahmen
des Druckausgleichs ein gasförmiges Medium wie bei-
spielsweise Luft durch die Entlüftungsöffnung strömt und
dabei in das Gehäuse einströmt oder aus dem Gehäuse
ausströmt. Findet ein solcher Druckausgleich jedoch
nicht statt, so ist die Entlüftungsöffnung durch die Wan-
dungsbereiche beispielsweise verschlossen und da-
durch fluidisch versperrt. Infolge einer Differenz zwi-
schen einem im Inneren des Gehäuses herrschenden
ersten Druck und einem in der Umgebung des Gehäuses
herrschenden zweiten Druck kommt es beispielsweise
zu einer Strömung des gasförmigen Mediums durch die
Entlüftungsöffnung, wodurch die Wandungsbereiche
elastisch verformt werden und dadurch die Entlüftungs-
öffnung freigeben. Endet die Strömung, so können die
Wandungsbereiche elastisch zurückfedern und die
Durchströmöffnung beispielsweise fluidisch versperren.
[0025] Als besonders vorteilhaft hat es sich gezeigt,
wenn die Durchströmöffnung auf einer in Fahrzeughoch-
richtung nach unten weisenden Seite der Schutzkappe
angeordnet ist. Dadurch kann die Gefahr, dass eine über-
mäßige Schmutz- und Wassermenge in die Schutzkappe
und weiter in das Volumen eindringt, besonders gering
gehalten werden. Ferner kann beispielsweise Feuchtig-
keit und Kondenswasser aus der Schutzkappe durch die
Entlüftungsöffnung schwerkraftbedingt ausströmen, so-
dass eine übermäßige Feuchtigkeitsansammlung in der
Schutzkappe verhindert werden kann.
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[0026] Um eine übermäßige Feuchtigkeitsansamm-
lung in der Schutzkappe besonders effektiv zu vermei-
den, ist es bei einer weiteren Ausführungsform des zwei-
ten Aspekts der Erfindung vorgesehen, dass die Durch-
strömöffnung an der in Fahrzeughochrichtung tiefsten
Stelle einer der außenumfangsseitigen Mantelfläche zu-
gewandten, weiteren Innenumfangsseitigen Mantelflä-
che der Schutzkappe angeordnet ist. Mit anderen Wor-
ten, nimmt die Druckausgleichsvorrichtung in vollständig
hergestelltem Zustand des Kraftfahrzeugs ihre Einbau-
lage ein, so ist die Durchströmöffnung bezogen auf diese
Einbaulage auf einer in Fahrzeughochrichtung nach un-
ten weisenden Seite der Schutzkappe angeordnet, wo-
bei alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein kann, dass
die Durchströmöffnung an der in Fahrzeughochrichtung
tiefsten Stelle der weiteren innenumfangsseitigen Man-
telfläche angeordnet ist.
[0027] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnungen. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen
sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung ge-
nannten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merk-
male und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der
jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in an-
deren Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar,
ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
[0028] Die Zeichnung zeigt in:

Fig. 1 eine schematische und perspektivische Drauf-
sicht einer als Achsgetriebe ausgebildeten
Komponente für ein Kraftfahrzeug, mit einer
Druckausgleichsvorrichtung, welche wenigs-
tens ein Druckausgleichsventil aufweist, des-
sen außenumfangsseitige Mantelfläche bis auf
einen geringen Teilbereich vollständig von ei-
ner Schutzkappe umgeben ist, wobei Fig. 1 ei-
ne erste Ausführungsform der Druckaus-
gleichsvorrichtung zeigt;

Fig. 2 ausschnittsweise eine schematische Schnitt-
ansicht des Achsgetriebes mit der Druckaus-
gleichsvorrichtung gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht der Schutz-
kappe gemäß einer ersten Ausführungsform;

Fig. 4 eine schematische Rückansicht der Schutz-
kappe gemäß der ersten Ausführungsform;

Fig. 5 eine schematische Schnittansicht der Schutz-
kappe gemäß der ersten Ausführungsform;

Fig. 6 ausschnittsweise eine weitere schematische
Schnittansicht der Schutzkappe gemäß der
ersten Ausführungsform; und

Fig. 7 eine schematische Schnittansicht der Schutz-
kappe der Druckausgleichsvorrichtung gemäß
einer zweiten Ausführungsform.

[0029] In den Fig. sind gleiche oder funktionsgleiche
Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen.
[0030] Fig. 1 zeigt in einer schematischen und pers-
pektivischen Draufsicht eine Komponente in Form eines
als Achsgetriebe 10 ausgebildeten Getriebes für ein
Kraftfahrzeug, insbesondere in Form eines Personen-
kraftwagens. Das Achsgetriebe 10 ist ein Differenzialge-
triebe, über welches Räder des Kraftfahrzeugs von ei-
nem Antriebsmotor wie beispielsweise einer Verbren-
nungskraftmaschine antreibbar sind. Hierzu werden von
dem Antriebsmotor bereitgestellte Drehmomente über
eine Eingangswelle 12 des Achsgetriebes 10 in das
Achsgetriebe 10 eingeleitet. Das Achsgetriebe 10 um-
fasst ferner Ausgangswellen 14, über welche die Räder
antreibbar sind. Das Achsgetriebe 10 ermöglicht somit
auf hinlänglich bekannte Weise das Übertragen von
Drehmomenten von dem Antriebsmotor auf die Räder.
Ferner ermöglicht das Achsgetriebe 10 auf hinlänglich
bekannte Weise bei einer Kurvenfahrt des Kraftfahr-
zeugs einen Drehzahlausgleich zwischen dem kurvenin-
neren und dem kurvenäußeren Rad.
[0031] Das Achsgetriebe 10 umfasst ein im Ganzen
mit 16 bezeichnetes Gehäuse, welches beispielsweise
eine Mehrzahl von miteinander verbundenen und sepa-
rat voneinander ausgebildeten Gehäuseelementen 18
aufweist. In Zusammenschau mit Fig. 2 ist erkennbar,
dass durch das Gehäuse 16 ein Innenraum 20 begrenzt
ist, in welchem eine Mehrzahl von Getriebeelementen
des Achsgetriebes 10 aufgenommen ist. Bei diesen Ge-
triebeelementen handelt es sich beispielsweise um ein
aus Fig. 2 ausschnittsweise erkennbares Tellerrad 22,
welches von der Eingangswelle 12 antreibbar ist. Ferner
kann es sich bei den Getriebeelementen um Wellen
und/oder miteinander in Eingriff stehende Zahnräder
handeln.
[0032] Das Achsgetriebe 10 umfasst ferner eine im
Ganzen mit 24 bezeichnete Druckausgleichsvorrich-
tung, welche einen Druckausgleich zwischen dem Innen-
raum 20 und der Umgebung 26 des Gehäuses 16 sicher-
stellt. Dabei zeigen Fig. 1 bis 6 die Druckausgleichsvor-
richtung 24 gemäß einer ersten Ausführungsform. Die
Druckausgleichsvorrichtung 24 umfasst vorliegend zwei
Druckausgleichsventile 28. Ferner umfasst die Druck-
ausgleichsvorrichtung 24 je Druckausgleichsventil 28 ein
vorliegend zumindest im Wesentlichen rohrförmiges Ka-
nalelement 30, welches einen von einem gasförmigen
Medium wie beispielsweise Luft durchströmbaren Kanal
32 aufweist. Einerseits mündet der Kanal 32 in den In-
nenraum 20. Andererseits ist der Kanal 32 fluidisch mit
der Umgebung 26 verbunden. Kommt es beispielsweise
zur Entstehung eines Überdrucks in dem Gehäuse 16,
sodass in dem Innenraum 20 ein erster Druck und in der
Umgebung 26 ein gegenüber dem ersten Druck gerin-
gerer, zweiter Druck herrscht, so kann das gasförmige
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Medium, insbesondere Luft, aus dem Innenraum 20 in
den Kanal 32 einströmen und über den Kanal 32 an die
Umgebung 26 strömen.
[0033] Kommt es hingegen beispielsweise in dem Ge-
häuse 16 zur Entstehung eines Unterdrucks, sodass der
erste Druck geringer als der zweite Druck ist, so kann
beispielsweise Luft aus der Umgebung 26 über den Ka-
nal 32 in den Innenraum 20 einströmen. Durch das Ein-
strömen von gasförmigem Medium in den Innenraum 20
wird das Gehäuse 16, insbesondere der Innenraum 20,
belüftet. Durch das Strömen von gasförmigem Medium
aus dem Innenraum 20 beziehungsweise aus dem Ge-
häuse 16 an die Umgebung 26 wird das Gehäuse 16
beziehungsweise der Innenraum 20 entlüftet. Somit fun-
giert das jeweilige Druckausgleichsventil 28 als Belüf-
tungsventil und/oder als Entlüftungsventil, um einen
Druckausgleich zwischen der Umgebung 26 und dem
Innenraum 20 zu gewährleisten.
[0034] Das jeweilige Druckausgleichsventil 28 weist
ein von dem gasförmigen Medium durchströmbares Vo-
lumen 34 auf, welches durch eine innenumfangsseitige
Mantelfläche 36 des jeweiligen Druckausgleichsventils
28 begrenzt ist. Dabei ist der jeweilige Kanal 32 einerseits
mit dem jeweiligen Innenraum 20 und andererseits mit
dem jeweiligen Volumen 34 fluidisch verbunden, sodass
beispielsweise das aus dem Innenraum 20 ausströmen-
de Medium zunächst den Kanal 32 durchströmt und dann
beispielsweise in das Volumen 34 einströmt und das Vo-
lumen 34 durchströmt. Das jeweilige Druckausgleichs-
ventil 28 weist eine Durchgangsöffnung 37 auf, über wel-
che das Volumen 34 fluidisch mit dem Kanal 32 verbun-
den ist. Hierzu ist das Kanalelement 30 in die Durch-
gangsöffnung 37 eingesteckt beziehungsweise durch
diese hindurch gesteckt, sodass zumindest ein Längen-
bereich des Kanalelements 30 in dem Druckausgleichs-
ventil 28, insbesondere in dem Volumen 34, angeordnet
ist. Das jeweilige Druckausgleichsventil 28 weist ferner
eine der innenumfangsseitigen Mantelfläche 36 abge-
wandte außenumfangsseitige Mantelfläche 38 auf.
[0035] Ferner weist das jeweilige Druckausgleichs-
ventil 28 auf einer der Durchgangsöffnung 37 abgewand-
ten Seite vorliegend genau eine von dem gasförmigen
Medium durchströmbare Druckausgleichsöffnung 40
auf, welche vorliegend schlitzförmig beziehungsweise
als Schlitz, das heißt als Entlüftungsschlitz, ausgebildet
ist. Das jeweilige Druckausgleichsventil 28 ist vorliegend
einstückig ausgebildet, wobei das jeweilige Druckaus-
gleichsventil 28 aus einem elastisch verformbaren Werk-
stoff in Form von Gummi gebildet ist. Somit ist die jewei-
lige Druckausgleichsöffnung 40 vollständig von aus
Gummi gebildeten Wandungsbereichen 42 des Druck-
ausgleichsventils 28 begrenzt. Die Wandungsbereiche
42 sind dabei einstückig miteinander ausgebildet und aus
Gummi hergestellt. Ferner sind die Wandungsbereiche
beispielsweise unter Ausbildung der als Schlitz ausge-
bildeten Druckausgleichsöffnung 40 geschlitzt.
[0036] Kommt es aufgrund einer Differenz zwischen
dem in dem Innenraum 20 herrschenden ersten Druck

und dem in der Umgebung 26 herrschenden zweiten
Druck zu der beschriebenen Strömung des gasförmigen
Mediums, so werden die die Druckausgleichsöffnung 40
begrenzenden Wandungsbereiche 42 beispielsweise
elastisch verformt und dadurch voneinander weg be-
wegt, sodass die Wandungsbereiche 42 die jeweilige
Druckausgleichsöffnung 40 freigeben. Somit kann das
gasförmige Medium durch die Druckausgleichsöffnung
40 strömen. Nach erfolgtem Druckausgleich, sodass im
Innenraum 20 und in der Umgebung 26 der gleiche Druck
herrscht, strömt das Medium nicht mehr durch die Druck-
ausgleichsöffnung 40, sodass die beim Strömen des Me-
diums durch die Druckausgleichsöffnung 40 elastisch
verformten Wandungsbereiche 42 elastisch in einen
Ausgangszustand zurückfedern können, in welchem die
Wandungsbereiche 42 die Druckausgleichsöffnung 40
beispielsweise fluidisch versperren.
[0037] Ferner umfasst die Druckausgleichsvorrich-
tung 24 je Druckausgleichsventil 28 genau eine Schutz-
kappe 44, welche beispielsweise eigensteif ausgebildet
ist. Die Schutzkappe 44 ist beispielsweise aus einem
Kunststoff gebildet und im Gegensatz zum jeweiligen
Druckausgleichsventil 28 nicht beziehungsweise mittels
eines wesentlich höheren Kraftaufwands elastisch ver-
formbar. Mit anderen Worten ist es vorzugsweise vorge-
sehen, dass die jeweilige Schutzkappe 44 nicht aus ei-
nem elastisch verformbaren Werkstoff gebildet ist.
[0038] Stellvertretend für die Schutzkappen 44 ist in
Fig. 3 bis 6 eine der Schutzkappen 44 der ersten Aus-
führungsform der Druckausgleichsvorrichtung 24 ge-
zeigt.
[0039] Um nun ein übermäßiges Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit in das Volumen 34 und ins-
besondere in den Innenraum 20 beziehungsweise in das
Gehäuse 16 besonders effektiv zu vermeiden, ist die au-
ßenumfangsseitige Mantelfläche 38 bis auf einen in
Überdeckung mit einer von dem Medium durchströmba-
ren und eine Fläche, die in einem Bereich von
einschließlich 0,95 Quadratmillimeter bis einschließlich
5 Quadratmillimetern liegt, aufweisenden Durchström-
öffnung 46 (Fig. 5) der Schutzkappe 44 angeordneten
Teilbereich 48 (Fig. 2) der außenumfangsseitigen Man-
telfläche 38 vollständig von der jeweiligen Schutzkappe
44 umgeben. Mit anderen Worten umgibt beziehungs-
weise umschließt die jeweilige Schutzkappe 44 die je-
weilige außenumfangsseitige Mantelfläche 38 vollum-
fänglich bis auf den Teilbereich 48, welcher in Überde-
ckung beziehungsweise Überlappung mit der von dem
gasförmigen Medium durchströmbaren Durchströmöff-
nung 46 angeordnet ist. Die kleinste, von dem gasförmi-
gen Medium durchströmbare Fläche der Durchströmöff-
nung 46 liegt dabei in einem Bereich von einschließlich
0,95 Quadratmillimeter bis einschließlich 5 Quadratmil-
limeter, sodass auch der Teilbereich, welcher in Über-
deckung mit der Durchströmöffnung 46 angeordnet ist
und somit nach außen hin nicht von der Schutzkappe 44
überdeckt wird, eine Fläche aufweist, die in einem Be-
reich von einschließlich 0,95 Quadratmillimeter bis ein-
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schließlich 5 Quadratmillimetern liegt.
[0040] Aus Fig. 5 ist erkennbar, dass sich die Durch-
strömöffnung 46 in Richtung des Volumens 34 bezie-
hungsweise in Richtung der in der Schutzkappe 44 an-
geordneten außenumfangsseitigen Mantelfläche 38 ver-
jüngt, wobei die Durchströmöffnung 46 zumindest im We-
sentlichen konisch ausgebildet ist. In Fig. 5 ist der von
dem gasförmigen Medium durchströmbare, kleinste
Strömungsquerschnitt der Durchströmöffnung 46 mit A
bezeichnet, wobei dieser Strömungsquerschnitt A die zu-
vor genannte, von dem gasförmigen Medium durch-
strömbare kleinste Fläche der Durchströmöffnung 46
aufweist. Bis auf den Teilbereich 48 ist die außenum-
fangsseitige Mantelfläche 38 von der Schutzkappe 44
umgeben beziehungsweise umschlossen, sodass das
jeweilige Druckausgleichsventil 28 mittels der jeweiligen
Schutzkappe 44 effektiv geschützt wird. Dadurch kann
die Gefahr, dass Schmutz und Wasser in die Schutzkap-
pe 44 und weiter in das Volumen 34 eindringen können,
besonders gering gehalten werden, sodass ein übermä-
ßiges Eindringen von Schmutz und Wasser in den In-
nenraum 20 verhindert werden kann. Gleichzeitig kann
jedoch eine hinreichende Belüftung und Entlüftung des
Innenraums 20 gewährleistet werden, da die von dem
gasförmigen Medium durchströmbare Fläche der Durch-
strömöffnung 46 mindestens 0,95 Quadratmillimeter und
höchstens 5 Quadratmillimeter beträgt.
[0041] Bei der ersten Ausführungsform umfasst die je-
weilige Schutzkappe 44 zwei separat voneinander aus-
gebildete und miteinander verbindbare beziehungswei-
se verbundene Kappenteile 50 und 52. Das Kappenteil
50 weist wenigstens zwei als Rasthaken ausgebildete
und aus Fig. 4 und 5 erkennbare Verbindungselemente
54 auf. Ferner weist das Kappenteil 52 zwei als Rastla-
schen ausgebildete, mit dem Verbindungselement 54
korrespondierende Verbindungselemente 56 auf, wel-
che formschlüssig mit den Verbindungselementen 54 zu-
sammenwirken. Dadurch sind die Kappenteile 50 und 52
miteinander verrastet und somit formschlüssig miteinan-
der verbunden. Zum Verbinden der Kappenteile 50 und
52 werden die Verbindungselemente 54 (Rasthaken) in
die korrespondierenden Verbindungselemente 56 (Rast-
laschen) eingesteckt, sodass die Rasthaken jeweilige
Wandungsbereiche der Rastlaschen hintergreifen. Da-
durch wirken die Rasthaken formschlüssig mit den Rast-
laschen zusammen, wodurch die Kappenteile 50 und 52
formschlüssig miteinander verbunden und damit mitein-
ander verrastet sind.
[0042] Aus Fig. 3 ist besonders gut erkennbar, dass
die Schutzkappe 44 eine Abschirm- und Abtropfkante 58
aufweist, von welcher Wasser und Feuchtigkeit beson-
ders gut abtropfen können. Insgesamt ist erkennbar,
dass die Schutzkappen 44 die Druckausgleichsventile
28 zumindest nahezu komplett umschließen, wodurch
die Druckausgleichsventile 28 vor Schmutz und Wasser
vollumfänglich abgeschirmt sind. Ferner ist es vorgese-
hen, dass die Schutzkappen 44 an die Druckausgleichs-
ventile 28 direkt geklipst werden, sodass die Schutzkap-

pen 44 beispielsweise über jeweilige Pressverbindungen
mit den Druckausgleichsventilen 28 verbunden sind.
[0043] Aus Fig. 4 ist erkennbar, dass zumindest das
Kappenteil 50 einen Kragen 60 aufweist, welcher als
Rastierkante fungiert. Mittels dieser Rastierkante wird
die jeweilige Schutzkappe 44 formschlüssig mit dem je-
weiligen Druckausgleichsventil 28 verbunden. Hierzu
hintergreift beispielsweise die Rastierkante (Kragen 60)
zumindest einen Wandungsbereich des jeweiligen
Druckausgleichsventils 28, wodurch die jeweilige
Schutzkappe 44 an dem jeweiligen Druckausgleichsven-
til 28 gehalten ist. Das untere Kappenteil 52 weist eine
solche Rastierkante nicht auf und wird als Montagehilfe
zum Einführen des als Unterschale ausgebildeten unte-
ren Kappenteils 52 unter das jeweilige Druckausgleichs-
ventil 28 genutzt.
[0044] Um die jeweilige Schutzkappe 44 am jeweiligen
Druckausgleichsventil 28 zu montieren, wird beispiels-
weise zunächst das untere Kappenteil 52 ohne das als
Oberschale ausgebildete Kappenteil 50 unter das jewei-
lige Druckausgleichsventil 28 geschoben. Daraufhin wird
die Oberschale (oberes Kappenteil 50) auf das jeweilige
Druckausgleichsventil 28 derart aufgesetzt, dass die
Rastierkante den Wandungsbereich des Druckaus-
gleichsventils 28 hintergreift und die Rasthaken in die
Rastlaschen eingesteckt werden. Sind dann die Kappen-
teile 50 und 52 über die Verbindungselemente 54 und
56 miteinander verbunden, so ist die jeweilige Schutz-
kappe 44 insgesamt am jeweiligen Druckausgleichsven-
til 28 sicher gehalten.
[0045] In Einbaulage der Druckausgleichsvorrichtung
24 ist die Durchströmöffnung 46 auf einer in Fahrzeug-
hochrichtung nach unten weisenden Seite 62 der Schutz-
kappe 44 angeordnet, wobei die Durchströmöffnung 46
insbesondere an der tiefsten Stelle 64 einer der außen-
umfangsseitigen Mantelfläche 38 zugewandten, weite-
ren innenumfangsseitigen Mantelfläche 66 der Schutz-
kappe 44 angeordnet ist. Somit kann beispielsweise sich
in der Schutzkappe 44 bildendes Kondensat zur Stelle
64 und somit zur Durchströmöffnung 46 strömen, die
Durchströmöffnung 46 durchströmen und somit aus der
Schutzkappe 44 ausströmen. Die Druckausgleichsvor-
richtung 24 nimmt dabei ihre Einbaulage in vollständig
hergestelltem Zustand des Kraftfahrzeugs ein.
[0046] Aus Fig. 6 ist erkennbar, dass das Kappenteil
50 eine als Nut ausgebildete und als Dichtungsnut fun-
gierende Ausnehmung 68 aufweist, in welche eine kor-
respondierende Nase 70 des unteren Kappenteils 52
dichtend eingreift. Dadurch sind die Kappenteile 50 und
52 gegenseitig gegen übermäßigen Schmutz- und Was-
sereintritt abgedichtet. Zusätzlich dient die vorliegend
umlaufende Nut (Ausnehmung 68) als Zentrierung, um
die Kappenteile 50 und 52 relativ zueinander zu positio-
nieren beziehungsweise auszurichten. Bei der in Fig. 1
bis 6 gezeigten ersten Ausführungsform sind die Kap-
penteile 50 und 52 separat voneinander ausgebildet und
mittels der Verbindungselemente 54 und 56 miteinander
verbindbar beziehungsweise miteinander verbunden.
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[0047] Fig. 7 zeigt die Schutzkappe 44 einer zweiten
Ausführungsform der Druckausgleichsvorrichtung 24.
Bei der zweiten Ausführungsform sind die Kappenteile
50 und 52 einstückig miteinander ausgebildet und dabei
über ein als Filmscharnier 72 ausgebildetes Scharnier
verschwenkbar miteinander verbunden, sodass die ein-
stückig miteinander ausgebildeten Kappenteile 50 und
52 um eine durch das Filmscharnier 72 gebildete
Schwenkachse relativ zueinander verschwenkt werden
können. Mittels der Verbindungselemente 54 und 56 kön-
nen die Kappenteile 50 und 52 aneinander fixiert und
dadurch gegen ein unerwünschtes Verschwenken relativ
zueinander gesichert werden.
[0048] Bei der zweiten Ausführungsform wird das un-
tere Kappenteil 52 beispielsweise zunächst unter das
Druckausgleichsventil 28 geschoben, während die Ver-
bindungselemente 54 und 56 noch nicht miteinander ver-
bunden sind. Befindet sich das untere Kappenteil 52 in
seiner gewünschten Position, so wird das obere Kappen-
teil 50 auf das untere Kappenteil 52 zugeklappt derart,
dass der Rasthaken in die Rastlasche eingesteckt wird,
wodurch die Verbindungselemente 54 und 56 miteinan-
der verrastet werden. Dann hintergreift die Rastierkante
(Kragen 60) den genannten Wandungsbereich des
Druckausgleichsventils 28, wodurch die Schutzkappe 44
sicher und fest am jeweiligen Druckausgleichsventil 28
gehalten ist.

Patentansprüche

1. Druckausgleichsvorrichtung (24) für ein Gehäuse
(16), insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit we-
nigstens einem Druckausgleichsventil (28), welches
eine ein von einem gasförmigen Medium durch-
strömbares Volumen (34) des Druckausgleichsven-
tils (28) begrenzende innenumfangsseitige Mantel-
fläche (36), eine der innenumfangsseitigen Mantel-
fläche (36) abgewandte außenumfangsseitige Man-
telfläche (38) und wenigstens eine von dem Medium
durchströmbare und vollständig von aus einem elas-
tisch verformbaren Werkstoff gebildeten Wandungs-
bereichen (42) des Druckausgleichsventils (28) be-
grenzte Druckausgleichsöffnung (40) aufweist, und
mit wenigstens einer Schutzkappe (44),
dadurch gekennzeichnet, dass
die außenumfangsseitige Mantelfläche (38) bis auf
einen in Überdeckung mit einer von dem Medium
durchströmbaren und eine Fläche, die in einem Be-
reich von 0,95 bis 5 Quadratmillimetern liegt, aufwei-
senden Durchströmöffnung (46) der Schutzkappe
(44) angeordneten Teilbereich (48) der außenum-
fangsseitigen Mantelfläche (38) vollständig von der
Schutzkappe (44) umgeben ist.

2. Druckausgleichsvorrichtung (24) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fläche in einem Bereich von 0,95 bis 3,2 Qua-

dratmillimetern liegt.

3. Druckausgleichsvorrichtung (24) nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich zumindest ein Längenbereich der Durchström-
öffnung (46) in Richtung des Volumens (10) verjüngt.

4. Druckausgleichsvorrichtung (24) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzkappe (44) wenigstens zwei Kappenteile
(50, 52) aufweist, welche über wenigstens ein Schar-
nier (72) miteinander verbunden und relativ zuein-
ander verschwenkbar sind.

5. Druckausgleichvorrichtung (24) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kappenteile (50, 52) einstückig miteinander aus-
gebildet sind, wobei das Scharnier (72) als Film-
scharnier (72) ausgebildet ist.

6. Druckausgleichsvorrichtung (24) nach Anspruch 4
oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kappenteile (50, 52) jeweilige Verbindungsele-
mente (54, 56) aufweisen, mittels welchen die Kap-
penteile (50, 52), insbesondere formschlüssig, mit-
einander verbindbar sind.

7. Druckausgleichsvorrichtung (24) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzkappe (44) formschlüssig direkt mit dem
Druckausgleichsventil (28) verbunden ist.

8. Komponente (10) für ein Kraftfahrzeug, mit wenigs-
tens einem Gehäuse (16) und mit wenigstens einer
Druckausgleichsvorrichtung (24) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche.

9. Komponente (10) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Durchströmöffnung (46) auf einer in Fahrzeug-
hochrichtung nach unten weisenden Seite (62) der
Schutzkappe (44) angeordnet ist.

10. Komponente (10) nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Durchströmöffnung (46) an der in Fahrzeughoch-
richtung tiefsten Stelle (64) einer der außenum-
fangseitigen Mantelfläche (38) zugewandten, weite-
ren innenumfangsseitigen Mantelfläche (66) der
Schutzkappe (44) angeordnet ist.

13 14 



EP 3 420 250 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Claims

1. Pressure compensation device (24) for a housing
(16), in particular of a motor vehicle, having at least
one pressure compensation valve (28), which has
an inner circumferential surface (36) delimiting a vol-
ume (34), through which a gaseous medium can
flow, of the pressure compensation valve (28), an
outer circumferential surface (38) facing away from
the inner circumferential surface (36) and at least
one pressure compensation opening (40) through
which the medium can flow and which is delimited
entirely by wall sections (42), formed by an elastically
deformable material, of the pressure compensation
valve (28), and having at least one protective cap
(44),
characterised in that
the outer circumferential surface (38) is entirely sur-
rounded by the protective cap (44) apart from a par-
tial section (48) of the outer circumferential surface
(38), said partial section being disposed overlapping
with a through-flow-opening (46), through which the
medium can flow and which has a surface which lies
in a range from 0.95 to 5 square millimetres, of the
protective cap (44).

2. Pressure compensation device (24) according to
claim 1,
characterised in that
the surface lies in a range from 0.95 to 3.2 square
millimetres.

3. Pressure compensation device (24) according to
claim 1 or 2,
characterised in that
at least one length section of the through-flow-open-
ing (46) tapers in the direction of the volume (10).

4. Pressure compensation device (24) according to any
of the preceding claims,
characterised in that
the protective cap (44) has at least two cap parts
(50, 52), which are connected with one another via
at least one hinge (72) and can be pivoted relatively
to one another.

5. Pressure compensation device (24) according to
claim 4,
characterised in that
the cap parts (50, 52) are formed integrally with one
another, wherein the hinge (72) is in the form of an
integral hinge (72).

6. Pressure compensation device (24) according to
claim 4 or 5,
characterised in that
the cap parts (50, 52) have respective connecting
elements (54, 56) by means of which the cap parts

(50, 52) can be connected with one another in par-
ticular in form-fitting manner.

7. Pressure compensation device (24) according to any
of the preceding claims,
characterised in that
the protective cap (44) is connected in form-fitting
manner directly with the pressure compensation
valve (28).

8. Component (10) for a motor vehicle, having at least
one housing (16) and having at least one pressure
compensation device (24) according to any of the
preceding claims.

9. Component (10) according to claim 8,
characterised in that
the through-flow-opening (46) is disposed on a side
(62), facing downwards in vehicle vertical direction,
of the protective cap (44).

10. Component (10) according to claim 8 or 9,
characterised in that
the through-flow-opening (46) is disposed on the
lowest point in vehicle vertical direction of a further
inner circumferential surface (66), facing the outer
circumferential surface (38), of the protective cap
(44).

Revendications

1. Dispositif d’équilibrage de pression (24) pour un car-
ter (16), en particulier d’un véhicule automobile, avec
au moins une soupape d’équilibrage de pression
(28), qui comporte une surface enveloppante (36)
située du côté de la périphérie intérieure et délimitant
un volume (34), pouvant être traversé par un fluide
gazeux, de la soupape d’équilibrage de pression
(28), une surface enveloppante (38) située du côté
de la périphérie extérieure et regardant à l’opposé
de la surface enveloppante (36) située du côté de la
périphérie intérieure et au moins une ouverture
d’équilibrage de pression (40) pouvant être traver-
sée par le fluide et complètement limitée par des
zones de paroi (42), formées en un matériau élasti-
quement déformable, de la soupape d’équilibrage
de pression (28), et avec au moins un capot de pro-
tection (44),
caractérisé en ce que, mis à part une zone partielle
(48), agencée en recouvrement avec une ouverture
de passage (46), pouvant être traversée par le fluide
et présentant une surface qui est comprise entre
0,95 et 5 millimètres carrés, du capot de protection
(44), de la surface enveloppante (38) située du côté
de la périphérie extérieure, la surface enveloppante
(38) située du côté de la périphérie extérieure est
complètement entourée par le capot de protection
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(44).

2. Dispositif d’équilibrage de pression (24) selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que la surface est
comprise entre 0,95 et 3,2 millimètres carrés.

3. Dispositif d’équilibrage de pression (24) selon la re-
vendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu’au moins
une zone longitudinale de l’ouverture de passage
(46) se rétrécit en direction du volume (10).

4. Dispositif d’équilibrage de pression (24) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le capot de protection (44) com-
porte au moins deux parties de capot (50, 52) qui
sont liées l’une à l’autre par l’intermédiaire d’au
moins une charnière (72) et qui peuvent pivoter l’une
par rapport à l’autre.

5. Dispositif d’équilibrage de pression (24) selon la re-
vendication 4, caractérisé en ce que les parties de
capot (50, 52) sont réalisées ensemble d’une seule
pièce, la charnière (72) étant réalisée comme une
charnière à film (72).

6. Dispositif d’équilibrage de pression (24) selon la re-
vendication 4 ou 5, caractérisé en ce que les parties
de capot (50, 52) comportent des éléments de liaison
(54, 56) respectifs au moyen desquels les parties de
capot (50, 52) peuvent être liées l’une à l’autre, en
particulier par concordance de forme.

7. Dispositif d’équilibrage de pression (24) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le capot de protection (44) est lié
directement par concordance de forme à la soupape
d’équilibrage de pression (28).

8. Composant (10) pour un véhicule automobile, avec
au moins un carter (16) et avec au moins un dispositif
d’équilibrage de pression (24) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes.

9. Composant (10) selon la revendication 8, caracté-
risé en ce que l’ouverture de passage (46) est agen-
cée sur un côté (62), regardant vers le bas dans la
direction verticale du véhicule, du capot de protec-
tion (44).

10. Composant (10) selon la revendication 8 ou 9, ca-
ractérisé en ce que l’ouverture de passage (46) est
agencée au niveau du point (64) le plus bas, dans
la direction verticale du véhicule, d’une autre surface
enveloppante (66), située du côté de la périphérie
intérieure et regardant vers la surface enveloppante
(38) située du côté de la périphérie extérieure, du
capot de protection (44).
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