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(57) Zusammenfassung: Ein Energiespeichermodul weist ei-
ne Elektrodenaufschichtung, die eine Vielzahl von bipola-
ren Elektroden aufweist, die aufgeschichtet sind, und einen
Abdichtungskörper auf, der einen Raum zwischen einem
Paar der bipolaren Elektroden abdichtet, die unter der Viel-
zahl von bipolaren Elektroden in der Elektrodenaufschich-
tung in einer Aufschichtungsrichtung nebeneinanderliegen.
Jede der Vielzahl von bipolaren Elektroden weist eine Elek-
trodenplatte auf. Der Dichtungskörper weist eine Gruppe
von Primärdichtungskörpern, die jeweils an einem Kanten-
abschnitt der Elektrodenplatte vorgesehen sind, und einen
Sekundärdichtungskörper auf. Der Sekundärdichtungskör-
per weist einen ersten Harzabschnitt, der entlang einer Sei-
tenfläche der Elektrodenaufschichtung vorgesehen ist, die
sich in der Aufschichtungsrichtung erstreckt, und die Grup-
pe von Primärdichtungskörpern verbindet, und einen zwei-
ten Harzabschnitt auf, der den ersten Harzabschnitt bedeckt.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Eine Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-
dung bezieht sich auf ein Energiespeichermodul und
ein Verfahren zur Herstellung eines Energiespeicher-
moduls.

STAND DER TECHNIK

[0002] Als ein Energiespeichermodul des Stands der
Technik ist ein sogenanntes Energiespeichermodul
der Bipolar-Bauart bekannt, das eine bipolare Elek-
trode enthält, bei der auf einer Oberfläche einer Elek-
trodenplatte eine positive Elektrode ausgebildet ist
und auf der anderen Oberfläche eine negative Elek-
trode ausgebildet ist (siehe Patentliteratur 1). Ein
solches Energiespeichermodul umfasst eine Elektro-
denaufschichtung, die durch Aufschichten einer Viel-
zahl von bipolaren Elektroden ausgebildet ist. Am
Umfang der Elektrodenaufschichtung ist ein Dich-
tungskörper vorgesehen, der Abschnitte zwischen
den bipolaren Elektroden abdichtet, die in der Auf-
schichtungsrichtung nebeneinanderliegen. In Innen-
räumen, die durch den Dichtungskörper zwischen
den bipolaren Elektroden ausgebildet werden, ist ei-
ne elektrolytische Lösung untergebracht.

ENTGEGENHALTUNGSLISTE

PATENTLITERATUR

[0003] Patentliteratur 1: JP 2011- 204 386 A

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

TECHNISCHES PROBLEM

[0004] Bei der Ausbildung des oben beschriebe-
nen Dichtungskörpers wird zum Beispiel an einem
Kantenabschnitt der Elektrodenplatte, die die bipo-
lare Elektrode bildet, ein Primärdichtungskörper an-
geordnet und es werden die bipolaren Elektroden
mit den daran angebrachten Primärdichtungskör-
pern zusammengeschichtet, um die Elektrodenauf-
schichtung auszubilden. Danach werden die Primär-
dichtungskörper der jeweiligen bipolaren Elektroden
unter Verwendung eines Sekundärdichtungskörpers
miteinander verbunden, um dadurch den Dichtungs-
körper auszubilden. Der Sekundärdichtungskörper
wird zum Beispiel durch das Spritzgießen eines Har-
zes ausgebildet. Der Sekundärdichtungskörper bildet
eine Außenwand des Energiespeichermoduls und
wird somit zur Festigkeitsverbesserung dick ausge-
bildet. Daher ist die Abkühlgeschwindigkeit des Har-
zes nach dem Spritzformen ungleichmäßig. Das Harz
schrumpft durch das Kühlen und somit können zwi-
schen dem Primärdichtungskörper und dem Sekun-
därdichtungskörper, der nicht leicht abkühlt, in der

Grenzfläche Lücken (Löcher) ausgebildet werden. In
diesem Fall bestehen Bedenken, dass die Primär-
dichtungskörper durch den Sekundärdichtungskör-
per nicht miteinander verbunden werden können und
dass sich durch den Dichtungskörper zwischen den
bipolaren Elektroden eine Dichtungseigenschaft ver-
schlechtern kann.

[0005] Eine Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-
dung erfolgte, um das oben beschriebene Problem zu
lösen, und stellt ein Energiespeichermodul, das dazu
im Stande ist, eine Dichtungseigenschaft zu verbes-
sern, und ein Verfahren zur Herstellung eines Ener-
giespeichermoduls zur Verfügung.

LÖSUNG DES PROBLEMS

[0006] Ein Energiespeichermodul gemäß einer Aus-
gestaltung der vorliegenden Erfindung weist Fol-
gendes auf: eine Elektrodenaufschichtung, die ei-
ne Vielzahl von aufgeschichteten bipolaren Elektro-
den aufweist; und einen Dichtungskörper, der ei-
nen Raum zwischen einem Paar der bipolaren Elek-
troden abdichtet, die unter der Vielzahl von bipo-
laren Elektroden in der Elektrodenaufschichtung in
einer Aufschichtungsrichtung nebeneinanderliegen.
Jede der Vielzahl von bipolaren Elektroden weist ei-
ne Elektrodenplatte auf. Der Dichtungskörper weist
eine Gruppe von Primärdichtungskörpern, die jeweils
an einem Kantenabschnitt der Elektrodenplatte vor-
gesehen sind, und einen Sekundärdichtungskörper
auf. Der Sekundärdichtungskörper weist einen ers-
ten Harzabschnitt, der entlang einer Seitenfläche der
Elektrodenaufschichtung vorgesehen ist, die sich in
der Aufschichtungsrichtung erstreckt, und die Grup-
pe von Primärdichtungskörpern verbindet, und einen
zweiten Harzabschnitt auf, der den ersten Harzab-
schnitt bedeckt.

[0007] In diesem Energiespeichermodul weist der
Sekundärdichtungskörper nicht nur den ersten Harz-
abschnitt, der die Gruppe von Primärdichtungskör-
pern verbindet, sondern auch den zweiten Harzab-
schnitt auf. Daher ist es möglich, die Dicke des ers-
ten Harzabschnitts zu verringern, während die Fes-
tigkeit des Sekundärdichtungskörpers sichergestellt
wird. Dies verhindert eine Ungleichmäßigkeit der Ab-
kühlgeschwindigkeit, nachdem ein Harz, das den ers-
ten Harzabschnitt ausbildet, spritzgegossen worden
ist. Dadurch wird die Ausbildung von Lücken in der
Grenzfläche zwischen dem Primärdichtungskörper
und dem ersten Harzabschnitt verhindert und es ist
somit möglich, die Primärdichtungskörper durch den
ersten Harzabschnitt miteinander zu verbinden. Da-
her ist es möglich, die Dichtungseigenschaft zu ver-
bessern.

[0008] Der erste Harzabschnitt kann einen ersten
Seitenflächenteil, der entlang der Seitenfläche vor-
gesehen ist und die Gruppe von Primärdichtungs-
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körpern verbindet, und einen ersten überhängenden
Teil aufweisen, der von dem ersten Seitenflächenteil
aus in der Aufschichtungsrichtung eine Endfläche der
Elektrodenaufschichtung überragt. Der zweite Harz-
abschnitt kann einen zweiten Seitenflächenteil, der
entlang des ersten Seitenflächenteils vorgesehen ist,
und einen zweiten überhängenden Teil aufweisen,
der von dem zweiten Seitenflächenteil aus in der Auf-
schichtungsrichtung die andere Endfläche der Elek-
trodenaufschichtung überragt. Wenn in diesem Fall
der erste Harzabschnitt durch zum Beispiel Spritzgie-
ßen ausgebildet wird, wird gegen die gesamte ande-
re Endfläche und alles bis auf den Kantenabschnitt
der einen Endfläche eine Form gedrückt. Außerdem
wird das Harz von der einen Endflächenseite aus ins
Innere der Form eingespritzt und gegen den Kanten-
abschnitt der einen Endfläche wird ein Harzstrom ge-
drückt. In einem solchen Fall ist es möglich, auf den
Kantenabschnitt der Elektrodenaufschichtung in der
Aufschichtungsrichtung eine Druckkraft zu übertra-
gen. Daher wird verhindert, dass die bipolaren Elek-
troden durch den Harzstrom angehoben werden. Da-
durch ist es möglich, die Dichtungseigenschaft weiter
zu verbessern.

[0009] Eine Länge des ersten überhängenden Teils
in der Aufschichtungsrichtung kann so eingestellt
werden, dass sie länger als eine Länge des zwei-
ten überhängenden Teils in der Aufschichtungsrich-
tung ist. In diesem Fall ist es zum Beispiel in einer
Form zum Spritzgießen möglich, die Länge in der
Aufschichtungsrichtung eines Raums zum Ausbil-
den des ersten überhängenden Teils so einzustellen,
dass sie länger als die Länge in der Aufschichtungs-
richtung eines Raums zum Ausbilden des zweiten
überhängenden Teils ist. Zum Zeitpunkt des Spritz-
gießens des ersten Harzabschnitts ist es möglich,
unter Verwendung der Form auf die Elektrodenauf-
schichtung in der Aufschichtungsrichtung eine Druck-
kraft zu übertragen. Allerdings ist es nicht möglich,
auf den Kantenabschnitt der Elektrodenaufschich-
tung, an dem der erste Harzabschnitt vorgesehen ist,
eine Druckkraft zu übertragen. Daher bestehen Be-
denken, dass der Kantenabschnitt der Elektrodenauf-
schichtung nicht komprimiert wird und in den Raum
zum Ausbilden des ersten überhängenden Teils ein-
dringen kann und dass der Raum verengt werden
kann. Wenn der Raum verengt wird, bestehen Be-
denken, dass das Harz nicht in das Innere der Form
geleitet werden kann und dass der erste Harzab-
schnitt schlecht ausgebildet werden kann. In dem
Energiespeichermodul gemäß der Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung kann die Länge in der Auf-
schichtungsrichtung des Raums so eingestellt wer-
den, dass sie lang ist, und somit ist es möglich, die
schlechte Ausbildung des ersten Harzausschnitts zu
unterbinden.

[0010] Der zweite Harzabschnitt kann einen Seiten-
flächenteil, der entlang des ersten Harzabschnitts

vorgesehen ist, einen ersten überhängenden Teil, der
von dem Seitenflächenteil aus in der Aufschichtungs-
richtung eine Endfläche der Elektrodenaufschichtung
überragt, und einen zweiten überhängenden Teil auf-
weisen, der von dem Seitenflächenteil aus in der Auf-
schichtungsrichtung die andere Endfläche der Elek-
trodenaufschichtung überragt. In diesem Fall ist es
zum Zeitpunkt der Ausbildung des ersten Harzab-
schnitts möglich, das Harz in einem Zustand spritz-
zugießen, in dem die Form gegen zum Beispiel die
eine Endfläche und die andere Endfläche gedrückt
wird und auf den Kantenabschnitt der Elektrodenauf-
schichtung in der Aufschichtungsrichtung eine Druck-
kraft übertragen wird. Daher wird verhindert, dass die
bipolaren Elektroden durch den Harzstrom angeho-
ben werden. Dadurch ist es möglich, die Dichtungs-
eigenschaft weiter zu verbessern.

[0011] Ein Harz, das den ersten Harzabschnitt aus-
bildet, kann das gleiche wie ein Harz sein, das den
zweiten Harzabschnitt ausbildet. In diesem Fall wer-
den der erste Harzabschnitt und der zweite Harzab-
schnitt leicht miteinander verbunden und somit ist es
möglich, die Festigkeit des Dichtungskörpers zu ver-
bessern.

[0012] Ein Verfahren zur Herstellung eines Energie-
speichermoduls gemäß einer Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung beinhaltet einen eine Elektro-
denaufschichtung ausbildenden Schritt, in dem ei-
ne Elektrodenaufschichtung ausgebildet wird, indem
bipolare Elektroden aufgeschichtet werden, die je-
weils an einem Kantenabschnitt mit einem Primär-
dichtungskörper versehen sind, und einen einen Se-
kundärdichtungskörper ausbildenden Schritt, in dem
durch Spritzgießen eines Harzes ein Sekundärdich-
tungskörper ausgebildet wird, der eine Gruppe der
Primärdichtungskörper verbindet. Der einen Sekun-
därdichtungskörper ausbildende Schritt beinhaltet ei-
nen einen ersten Harzabschnitt ausbildenden Schritt,
in dem entlang einer Seitenfläche, die sich in einer
Aufschichtungsrichtung der Elektrodenaufschichtung
erstreckt, ein erster Harzabschnitt ausgebildet wird,
der die Gruppe der Primärdichtungskörper verbindet,
und einen einen zweiten Harzabschnitt ausbildenden
Schritt, in dem ein zweiter Harzabschnitt ausgebildet
wird, der den ersten Harzabschnitt bedeckt.

[0013] In diesem Verfahren zur Herstellung eines
Energiespeichermoduls wird in dem einen Sekun-
därdichtungskörper ausbildenden Schritt entlang der
Seitenfläche der Elektrodenaufschichtung der erste
Harzabschnitt ausgebildet, der die Gruppe der Pri-
märdichtungskörper verbindet, und es wird auch der
zweite Harzabschnitt ausgebildet. Daher ist es mög-
lich, die Dicke des ersten Harzabschnitts zu ver-
ringern, während die Festigkeit des Sekundärdich-
tungskörpers sichergestellt wird. Dies verhindert eine
Ungleichmäßigkeit der Abkühlgeschwindigkeit, nach-
dem ein Harz, das den ersten Harzabschnitt ausgebil-
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det hat, spritzgeformt worden ist. Dadurch werden Lü-
cken in der Grenzfläche zwischen dem ersten Dich-
tungskörper und dem ersten Harzabschnitt verhindert
und es ist möglich, die Primärdichtungskörper durch
den ersten Harzabschnitt miteinander zu verbinden.
Daher ist es möglich, die Dichtungseigenschaft zu
verbessern.

[0014] In dem einen ersten Harzabschnitt ausbilden-
den Schritt kann entlang der Seitenfläche ein ers-
ter Seitenflächenteil ausgebildet werden und es kann
ein erster überhängender Teil ausgebildet werden,
der von dem ersten Seitenflächenteil aus in der Auf-
schichtungsrichtung eine Endfläche der Elektroden-
aufschichtung überragt. In dem einen zweiten Harz-
abschnitt ausbildenden Schritt kann entlang des ers-
ten Seitenflächenteils ein zweiter Seitenflächenteil
ausgebildet werden und es kann ein zweiter überhän-
gender Teil ausgebildet werden, der von dem zweiten
Seitenflächenteil aus in der Aufschichtungsrichtung
die andere Endfläche der Elektrodenaufschichtung
überragt. In dem einen ersten Harzabschnitt ausbil-
denden Schritt wird in diesem Fall gegen zum Bei-
spiel die gesamte andere Endfläche und alles bis auf
den Kantenabschnitt der einen Endfläche eine Form
gedrückt. Außerdem wird das Harz von der einen
Endflächenseite in das Innere der Form gespritzt und
es wird gegen den Kantenabschnitt der einen End-
fläche ein Harzstrom gedrückt. In einem solchen Fall
ist es möglich, auf den Kantenabschnitt der Elektro-
denaufschichtung in der Aufschichtungsrichtung ei-
ne Druckkraft zu übertragen. Daher wird verhindert,
dass die bipolaren Elektroden durch den Harzstrom
angehoben werden. Dadurch ist es möglich, die Dich-
tungseigenschaft weiter zu verbessern.

[0015] In dem einen zweiten Harzabschnitt ausbil-
denden Schritt kann entlang des ersten Harzab-
schnitts ein Seitenflächenteil ausgebildet werden und
es können ein erster überhängender Teil, der von
dem Seitenflächenteil aus in der Aufschichtungs-
richtung eine Endfläche der Elektrodenaufschichtung
überragt und ein zweiter überhängender Teil, der von
dem Seitenflächenteil aus in der Aufschichtungsrich-
tung die andere Endfläche der Elektrodenaufschich-
tung überragt, ausgebildet werden. In dem einen ers-
ten Harzabschnitt ausbildenden Schritt ist es in die-
sem Fall möglich, das Harz in einem Zustand spritz-
zugießen, in dem die Form zum Beispiel gegen die
gesamte eine Endfläche und die andere Endfläche
gedrückt wird und auf den Kantenabschnitt der Elek-
trodenaufschichtung in der Aufschichtungsrichtung
eine Druckkraft übertragen wird. Daher wird verhin-
dert, dass die bipolaren Elektroden durch den Harz-
strom angehoben werden. Dadurch ist es möglich,
die Dichtungseigenschaft weiter zu verbessern.

VORTEILHAFTE WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0016] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung können ein Energiespeichermodul,
das dazu im Stande ist, eine Dichtungseigenschaft zu
verbessern, und ein Verfahren zur Herstellung eines
Energiespeichermoduls zur Verfügung gestellt wer-
den.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine schematische Schnittansicht, die
eine Energiespeichervorrichtung gemäß einem
Ausführungsbeispiel zeigt.

Fig. 2 ist eine schematische Schnittansicht eines
Energiespeichermoduls, das in Fig. 1 gezeigt ist.

Fig. 3 ist eine Ansicht, um einen einen ersten
Harzabschnitt ausbildenden Schritt gemäß dem
Ausführungsbeispiel zu beschreiben.

Fig. 4 ist eine Ansicht, um einen einen zweiten
Harzabschnitt ausbildenden Schritt gemäß dem
Ausführungsbeispiel zu beschreiben.

Fig. 5 ist eine schematische Schnittansicht eines
Energiespeichermoduls gemäß einem Bezugs-
beispiel.

Fig. 6 ist eine Ansicht, um den einen ersten
Harzabschnitt ausbildenden Schritt gemäß dem
Ausführungsbeispiel zu beschreiben.

Fig. 7 ist eine schematische Schnittansicht ei-
nes Energiespeichermoduls gemäß einem ers-
ten Abwandlungsbeispiel.

Fig. 8 ist eine Ansicht, um einen einen ersten
Harzabschnitt ausbildenden Schritt gemäß dem
ersten Abwandlungsbeispiel zu beschreiben.

Fig. 9 ist eine Ansicht, um einen einen zweiten
Harzabschnitt ausbildenden Schritt gemäß dem
ersten Abwandlungsbeispiel zu beschreiben.

Fig. 10 ist eine schematische Schnittansicht ei-
nes Energiespeichermoduls gemäß einem zwei-
ten Abwandlungsbeispiel.

Fig. 11 ist eine Ansicht, um einen einen ersten
Teil ausbildenden Schritt gemäß dem zweiten
Abwandlungsbeispiel zu beschreiben.

Fig. 12 ist eine Ansicht, um einen einen zwei-
ten Teil ausbildenden Schritt gemäß dem zwei-
ten Abwandlungsbeispiel zu beschreiben.

BESCHREIBUNG AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

[0017] Im Folgenden werden unter Bezugnahme auf
die beigefügten Zeichnungen die Einzelheiten eines
Ausführungsbeispiels beschrieben. In der Beschrei-
bung werden die gleichen Bauteile oder Bauteile mit
der gleichen Funktionsweise durch die gleichen Be-
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zugszahlen dargestellt und die Beschreibung von ih-
nen wird nicht wiederholt.

[0018] Fig. 1 ist eine schematische Schnittansicht,
die eine Energiespeichervorrichtung gemäß dem
Ausführungsbeispiel zeigt. Die in Fig. 1 gezeigte En-
ergiespeichervorrichtung 1 wird als Batterie verschie-
dener Fahrzeuge, zum Beispiel eines Gabelstaplers,
eines Hybridfahrzeugs, eines Elektrofahrzeugs und
dergleichen, verwendet. Die Energiespeichervorrich-
tung 1 umfasst eine Energiespeichermodulaufschich-
tung 2, die eine Vielzahl von aufgeschichteten En-
ergiespeichermodulen 4 und ein Einschränkungsele-
ment 3 aufweist, das auf die Energiespeichermodu-
laufschichtung 2 in einer Aufschichtungsrichtung eine
Einschränkungslast aufbringt.

[0019] Die Energiespeichermodulaufschichtung 2
weist eine Vielzahl von (in diesem Ausführungsbei-
spiel drei) Energiespeichermodulen 4 und eine Viel-
zahl von (in diesem Ausführungsbeispiel vier) lei-
tenden Platten 5 auf. Das Energiespeichermodul 4
ist zum Beispiel eine bipolare Batterie, die bipolare
Elektroden 14 enthält, die unten beschrieben wer-
den, und es hat in der Aufschichtungsrichtung ge-
sehen eine rechteckige Form. Das Energiespeicher-
modul 4 ist zum Beispiel eine Sekundärbatterie, et-
wa eine Nickel-Wasserstoff-Sekundärbatterie oder
eine Lithium-Ionen-Sekundärbatterie, oder ein elek-
trischer Doppelschichtkondensator. In der folgenden
Beschreibung wird eine Nickel-Wasserstoff-Sekun-
därbatterie veranschaulicht.

[0020] Die Energiespeichermodule 4 und 4, die
in der Aufschichtungsrichtung nebeneinanderliegen,
sind miteinander mittels der leitenden Platte 5 elek-
trisch verbunden. Die leitenden Platten 5 sind jeweils
zwischen den Energiespeichermodulen 4 und 4, die
in der Aufschichtungsrichtung nebeneinanderliegen
und auf der Außenseite der Energiespeichermodule
4, die an den Aufschichtungsenden positioniert sind,
angeordnet. Mit einer leitenden Platte 5, die auf der
Außenseite des Energiespeichermoduls 4 angeord-
net ist, das an einem Aufschichtungsende positioniert
ist, ist ein positiver Elektrodenanschluss 6 verbun-
den. Mit der anderen leitenden Platte 5, die auf der
Außenseite des Energiespeichermoduls 4 angeord-
net ist, das am anderen Aufschichtungsende positio-
niert ist, ist ein negativer Elektrodenanschluss 7 ver-
bunden. Der positive Elektrodenanschluss 6 und der
negative Elektrodenanschluss 7 sind von den Kan-
tenabschnitten der leitenden Platten 5 aus zum Bei-
spiel in der Richtung herausgezogen, die die Auf-
schichtungsrichtung schneidet. Die Energiespeicher-
vorrichtung 1 wird durch den positiven Elektrodenan-
schluss 6 und den negativen Elektrodenanschluss 7
geladen und entladen.

[0021] In jeder der leitenden Platten 5 ist eine Viel-
zahl von Strömungswegen 5a vorgesehen, durch die

ein Kühlmittel, etwa Luft, zirkuliert. Die jeweiligen
Strömungswege 5a erstrecken sich jeweils parallel
zueinander in einer Richtung, die zum Beispiel senk-
recht zu der Aufschichtungsrichtung und der Her-
ausziehrichtung des positiven Elektrodenanschlus-
ses 6 und des negativen Elektrodenanschlusses 7
ist. Wenn das Kühlmittel durch diese Strömungswe-
ge 5a zirkulieren gelassen wird, hat die leitende Plat-
te 5 eine Funktion als ein Verbindungselement, das
die Energiespeichermodule 4 und 4 elektrisch verbin-
det, und eine Funktion als eine Wärmeableitungsplat-
te, die Wärme ableitet, die von dem Energiespeicher-
modul 4 erzeugt wird. In dem Beispiel von Fig. 1 ist
die Fläche der leitenden Platte 5 in der Aufschich-
tungsrichtung gesehen kleiner als die Fläche des En-
ergiespeichermoduls 4; unter dem Gesichtspunkt, die
Wärmeableitung zu verbessern, kann die Fläche der
leitenden Platte 5 jedoch gleich groß wie die Fläche
des Energiespeichermoduls 4 sein oder sie kann grö-
ßer als die Fläche des Energiespeichermoduls 4 sein.

[0022] Das Einschränkungselement 3 umfasst ein
Paar Endplatten 8 und 8, die die Energiespeichermo-
dulaufschichtung 2 in der Aufschichtungsrichtung in
die Mitte nehmen, und Befestigungsschrauben 9 und
Muttern 10, die die Endplatten 8 und 8 fixieren. Die
Endplatte 8 ist eine rechteckige Metallplatte mit einer
Fläche, die in der Aufschichtungsrichtung gesehen
etwas größer als die Flächen des Energiespeicher-
moduls 4 und der leitenden Platte 5 ist. Auf einer In-
nenfläche (Fläche auf der Seite der Energiespeicher-
modulaufschichtung 2) der Endplatte 8 ist ein elek-
trisch isolierender Film F vorgesehen. Der Film F iso-
liert die Endplatte 8 und die leitende Platte 5.

[0023] In einem Kantenabschnitt der Endplatte 8 ist
an einer Position auf der Außenseite der Energiespei-
chermodulaufschichtung 2 ein Einführloch 8a vorge-
sehen. Die Befestigungsschraube 9 ist vom Einführ-
loch 8a einer Endplatte 8 zum Einführloch 8a der an-
deren Endplatte 8 hindurchgeführt und die Mutter 10
ist auf einen fernen Endabschnitt der Befestigungs-
schraube 9 geschraubt, der aus dem Einführloch 8a
der anderen Endplatte 8 hinausragt. Dadurch sind die
Energiespeichermodule 4 und die leitenden Platten
5 zwischen den Endplatten 8 und 8 eingefügt, damit
sie als die Energiespeichermodulaufschichtung 2 ei-
ne Einheit bilden, und es wird auf die Energiespei-
chermodulaufschichtung 2 in der Aufschichtungsrich-
tung eine Einschränkungslast aufgebracht.

[0024] Als Nächstes wird detaillierter eine Konfigu-
ration des Energiespeichermoduls 4 beschrieben.
Fig. 2 ist eine schematische Schnittansicht des in
Fig. 1 gezeigten Energiespeichermoduls. Wie in
Fig. 2 gezeigt ist, umfasst das Energiespeichermodul
4 eine Elektrodenaufschichtung 11 und einen Dich-
tungskörper 12.
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[0025] Die Elektrodenaufschichtung 11 ist dadurch
konfiguriert, dass eine Vielzahl von bipolaren Elek-
troden 14 mit einem Separator 13 dazwischen auf-
geschichtet ist. Das heißt, dass die Elektrodenauf-
schichtung 11 eine Vielzahl von aufgeschichteten bi-
polaren Elektroden 14 aufweist. In dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel stimmt eine Aufschichtungsrich-
tung D der Elektrodenaufschichtung 11 mit der Auf-
schichtungsrichtung der Energiespeichermodulauf-
schichtung 2 (siehe Fig. 1) überein. Die Elektroden-
aufschichtung 11 weist eine Seitenfläche 11a, die sich
in der Aufschichtungsrichtung D erstreckt, und End-
flächen 11b und 11c in der Aufschichtungsrichtung D
auf. Die bipolare Elektrode 14 weist eine Elektroden-
platte 15, eine positive Elektrode 16, die auf einer ers-
ten Oberfläche 15a der Elektrodenplatte 15 vorgese-
hen ist, und eine negative Elektrode 17 auf, die auf
einer zweiten Oberfläche 15b der Elektrodenplatte 15
vorgesehen ist.

[0026] Die positive Elektrode 16 ist eine Positivelek-
troden-Aktivmaterialschicht, die durch Aufbringen ei-
nes Positivelektroden-Aktivmaterials ausgebildet ist.
Die negative Elektrode 17 ist eine Negativelektroden-
Aktivmaterialschicht, die durch Aufbringen eines Ne-
gativelektroden-Aktivmaterials ausgebildet ist. In der
Elektrodenaufschichtung 11 ist die positive Elektro-
de 16 einer bipolaren Elektrode 14 auf einer Seite
in der Aufschichtungsrichtung D mit dem Separator
13 dazwischen der negativen Elektrode 17 der damit
benachbarten bipolaren Elektrode 14 zugewandt. In
der Elektrodenaufschichtung 11 ist die negative Elek-
trode 17 einer bipolaren Elektrode 14 auf der ande-
ren Seite in der Aufschichtungsrichtung D mit dem
Separator 13 dazwischen der positiven Elektrode 16
der damit benachbarten bipolaren Elektrode 14 zuge-
wandt.

[0027] An einem Ende der Elektrodenaufschichtung
11 in der Aufschichtungsrichtung D ist eine Negative-
lektroden-Anschlusselektrode 18 angeordnet und an
dem anderen Ende in der Aufschichtungsrichtung D
ist eine Positivelektroden-Anschlusselektrode 19 an-
geordnet. Die Negativelektroden-Anschlusselektrode
18 weist die Elektrodenplatte 15 und die negative
Elektrode 17 auf, die auf der zweiten Oberfläche 15b
der Elektrodenplatte 15 vorgesehen ist. Die nega-
tive Elektrode 17 der Negativelektroden-Anschluss-
elektrode 18 ist mit dem Separator 13 dazwischen
der positiven Elektrode 16 der bipolaren Elektrode 14
zugewandt. Eine leitende Platte 5 neben dem Ener-
giespeichermodul 4 steht mit der ersten Oberfläche
15a der Elektrodenplatte 15 der Negativelektroden-
Anschlusselektrode 18 in Kontakt. Die Positivelektro-
den-Anschlusselektrode 19 weist die Elektrodenplat-
te 15 und die positive Elektrode 16 auf, die auf der
ersten Oberfläche 15a der Elektrodenplatte 15 vor-
gesehen ist. Die andere leitende Platte 5 neben dem
Energiespeichermodul 4 steht mit der zweiten Ober-
fläche 15b der Elektrodenplatte 15 der Positivelektro-

den-Anschlusselektrode 19 in Kontakt. Die Positive-
lektrode 16 der Positivelektroden-Anschlusselektro-
de 19 ist mit dem Separator 13 dazwischen der ne-
gativen Elektrode 17 der bipolaren Elektrode 14 zu-
gewandt.

[0028] Die Elektrodenplatte 15 ist zum Beispiel aus
einer Metallfolie, die aus Nickel ausgebildet ist, oder
einer vernickelten Stahlplatte ausgebildet. In der Auf-
schichtungsrichtung D gesehen hat die Elektroden-
platte 15 zum Beispiel eine rechteckige Form. In
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel hat die Elek-
trodenplatte 15 in der Aufschichtungsrichtung D ge-
sehen eine längliche Form. Ein Kantenabschnitt 15c
ist ein aufbringungsfreier Bereich, auf den das Po-
sitivelektroden-Aktivmaterial und das Negativelektro-
den-Aktivmaterial nicht aufgebracht sind. Ein Beispiel
für das Positivelektroden-Aktivmaterial, das die po-
sitive Elektrode 16 ausbildet, ist Nickelhydroxid. Ein
Beispiel für das Negativelektroden-Aktivmaterial, das
die negative Elektrode 17 ausbildet, ist eine Wasser-
stoffspeicherlegierung. In dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ist ein Bereich, wo die negative Elek-
trode 17 auf der zweiten Oberfläche 15b der Elek-
trodenplatte 15 ausgebildet ist, etwas größer als ein
Bereich, wo die positive Elektrode 16 auf der ersten
Oberfläche 15a der Elektrodenplatte 15 ausgebildet
ist.

[0029] Der Separator 13 ist zum Beispiel in einer
Blattform ausgebildet. Beispiele des Separators 13
schließen einen porösen Film, der aus einem Harz
auf Polyolefinbasis wie Polyethylen (PE) oder Po-
lypropylen (PP) ausgebildet ist, Stoff oder Vlies,
der/das aus Polypropylen, Polyethylenterephthalat
(PET), Methylcellulose oder dergleichen ausgebildet
ist, und dergleichen ein. Der Separator 13 kann ein
Separator sein, der mit einer Vinylidenfluoridharzver-
bindung verstärkt ist. Die Form des Separators 13 ist
nicht auf eine Blattform beschränkt und es kann auch
ein Separator mit einer Beutelform verwendet wer-
den.

[0030] Der Dichtungskörper 12 umgibt die Elektro-
denaufschichtung 11. Der Dichtungskörper 12 dichtet
einen Raum zwischen den bipolaren Elektroden 14
und 14, die unter der Vielzahl von bipolaren Elektro-
den 14 in der Elektrodenaufschichtung 11 in der Auf-
schichtungsrichtung D nebeneinanderliegen, ab. Der
Dichtungskörper 12 ist unter Verwendung zum Bei-
spiel eines isolierenden Harzes in einer rechteckigen
zylindrischen Form ausgebildet. Der Dichtungskörper
12 weist eine Gruppe H von Primärdichtungskörpern
21, die jeweils an den Kantenabschnitten 15c der
Elektrodenplatten 15 vorgesehen sind, die die bipola-
ren Elektroden 14, die Negativelektroden-Anschlus-
selektrode 18 und die Positivelektroden-Anschluss-
elektrode 19 konfigurieren, und einen Sekundärdich-
tungskörper 22 auf. Ein Harz, das den Primärdich-
tungskörper 21 ausbildet, ist ein Harz, das mit einem



DE 11 2019 000 584 T5    2020.11.12

7/29

Harz kompatibel ist, das den Sekundärdichtungskör-
per 22 ausbildet, und es ist zum Beispiel das glei-
che wie das Harz, das den Sekundärdichtungskörper
22 ausbildet. Beispiele für das Harz, das den Primär-
dichtungskörper 21 und den Sekundärdichtungskör-
per ausbildet, sind Polypropylen (PP), Polyphenylen-
sulfid (PPS), modifizierter Polyphenylenether (modi-
fizierter PPE) und dergleichen.

[0031] Der Primärdichtungskörper 21 ist am Kanten-
abschnitt 15c vorgesehen. Der Primärdichtungskör-
per 21 ist auf der Seite der ersten Oberfläche 15a
der Elektrodenplatte 15 durchgehend über die ge-
samte Seite der Elektrodenplatte 15 im Kantenab-
schnitt 15a (aufbringungsfreien Bereich) vorgesehen.
Der Primärdichtungskörper 21 ist in der Aufschich-
tungsrichtung D gesehen abseits der positiven Elek-
trode 16 und der negativen Elektrode 17 vorgese-
hen. Die Primärdichtungskörper 21 und 21, die in der
Aufschichtungsrichtung D nebeneinanderliegen, ste-
hen miteinander in Kontakt. Der Primärdichtungskör-
per 21 hat eine Funktion als ein Abstandshalter zwi-
schen den Elektrodenplatten 15 und 15 der bipolaren
Elektroden 14 und 14, die in der Aufschichtungsrich-
tung D nebeneinanderliegen.

[0032] Der Primärdichtungskörper 21 weist einen
ersten Teil 21a, der den Kantenabschnitt 15c der
Elektrodenplatte 15 überlappt, und einen zweiten Teil
21b auf, der in der Aufschichtungsrichtung D gese-
hen über die Kante der Elektrodenplatte 15 hinaus-
ragt. Die Länge des zweiten Teils 21b in der Auf-
schichtungsrichtung D ist länger als die Länge des
ersten Teils 21a in der Aufschichtungsrichtung D.
Daher weist der Primärdichtungskörper 21 zwischen
dem ersten Teil 21a und dem zweiten Teil 21b eine
Steigfläche 21c auf. Die Steigfläche 21c bedeckt ei-
nen Teil der Endfläche der Elektrodenplatte 15, das
heißt die Seitenfläche 11a.

[0033] Zumindest ein Teil des ersten Teils 21a ist
durch zum Beispiel Schweißen unter Verwendung
von Ultraschallwellen oder Wärme fest mit dem Kan-
tenabschnitt 15c verbunden. Beim Verbinden des Pri-
märdichtungskörpers 21 und der Elektrodenplatte 15
ist die Verbindungsfläche der Elektrodenplatte 15 mit
dem Primärdichtungskörper 21 eine aufgeraute Be-
schichtungsfläche, die mit einer Vielzahl von feinen
Vorsprüngen versehen ist. In dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel ist die gesamte Oberfläche der ers-
ten Oberfläche 15a der Elektrodenplatte 15, die mit
der positiven Elektrode 16 versehen ist, eine aufge-
raute Beschichtungsoberfläche. Der feine Vorsprung
ist eine vorsprungsartige Metallabscheidung (was ei-
ne weitergegebene Substanz einschließt), die auf
der Elektrodenplatte 15 durch Galvanisieren ausge-
bildet wird. Auf der aufgerauten Beschichtungsober-
fläche dringt das Harzmaterial, das den Primärdich-
tungskörper 21 ausbildet, in Spalte zwischen den fei-
nen Vorsprüngen ein, wodurch eine Verankerungs-

wirkung erzeugt wird, und es verbessern sich die
Verbindungsfestigkeit und die Flüssigkeitsdichtheit
(Dichtungseigenschaft) zwischen der Elektrodenplat-
te 15 und dem Primärdichtungskörper 21.

[0034] Der zweite Dichtungskörper 22 umgibt die
Gruppe H der Primärdichtungskörper 21 von der Au-
ßenseite und konfiguriert eine Außenwand (Gehäu-
se) des Energiespeichermoduls 4. Der Sekundär-
dichtungskörper 22 ist entlang der Seitenfläche 11a
vorgesehen und weist einen ersten Harzabschnitt 23,
der die Gruppe H der Primärdichtungskörper 21 ver-
bindet, und einen zweiten Harzabschnitt 24 auf, der
den ersten Harzabschnitt 23 bedeckt. Ein Harz, das
den ersten Harzabschnitt 23 ausbildet, ist ein Harz,
das mit einem Harz kompatibel ist, das den zweiten
Harzabschnitt 24 ausbildet, und es ist zum Beispiel
das gleiche wie das Harz, das den zweiten Harzab-
schnitt 24 ausbildet.

[0035] Der erste Harzabschnitt 23 weist einen Sei-
tenflächenteil 23a (ersten Seitenflächenteil) und ei-
nen überhängenden Teil 23b (ersten überhängen-
den Teil) auf. Der Seitenflächenteil 23a ist entlang
der Seitenfläche 11a der Elektrodenaufschichtung 11
vorgesehen und verbindet die Gruppe H der Pri-
märdichtungskörper 21. Der überhängende Teil 23b
überragt von einem Endabschnitt 23c des Seitenflä-
chenteils 23 aus in der Aufschichtungsrichtung D die
Endfläche 11b. Der überhängende Teil 23b ist durch-
gehend über die gesamte Seite der Elektrodenplatte
15 vorgesehen.

[0036] Der zweite Harzabschnitt 24 weist einen Sei-
tenflächenteil 24a (zweiten Seitenflächenteil) und ei-
nen überhängenden Teil 24b (zweiten überhängen-
den Teil) auf. Der Seitenflächenteil 24a ist entlang
des Seitenflächenteils 23a vorgesehen und bedeckt
den Seitenflächenteil 23a. Eine Dicke t2 des Seiten-
flächenteils 24a ist zum Beispiel gleich einer Dicke t1
des Seitenflächenteils 23a. Die Dicke t1 beträgt zum
Beispiel 3 mm oder weniger. Der überhängende Teil
24b überragt von einem Endabschnitt 24c des Sei-
tenflächenteils 24a aus in der Aufschichtungsrichtung
D die Endfläche 11c. Der überhängende Teil 24b ist
durchgehend über die gesamte Seite der Elektroden-
platte 15 vorgesehen.

[0037] Eine Länge L1 des überhängenden Teils 23b
in der Aufschichtungsrichtung D ist zum Beispiel län-
ger als eine Länge L2 des überhängenden Teils 24b
in der Aufschichtungsrichtung D. Die Länge L1 be-
trägt zum Beispiel 1,2 mm. Die Länge L2 beträgt zum
Beispiel 0,9 mm. Wenn die Längen L1 und L2 so ein-
gestellt werden, dass sie kurz sind, ist es möglich, die
Größe des Energiespeichermoduls 4 zu verringern.
Allerdings bestehen Bedenken, dass es unmöglich
sein kann, die Festigkeit des Sekundärdichtungskör-
pers 22 sicherzustellen. Es bestehen auch Beden-
ken, dass der Sekundärdichtungskörper 22, wie un-
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ten beschrieben wird, schlecht ausgebildet wird. Da-
her können die Längen L1 und L2 unter Berücksichti-
gung der oben beschriebenen Tatsachen eingestellt
werden. Die Länge L1 kann gleich der Länge L2 sein.
Die Länge des Sekundärdichtungskörpers 22 in der
Aufschichtungsrichtung D beträgt zum Beispiel 12
mm. Die Länge zwischen einer Außenkante und ei-
ner Innenkante des überhängenden Teils 23b oder
24b beträgt zum Beispiel 5 mm. Die Außenkanten
der überhängenden Teile 23b und 24b überragen
bei Betrachtung in der Aufschichtungsrichtung D eine
Grenzfläche S zwischen dem Primärdichtungskörper
21 und dem Seitenflächenteil 23a.

[0038] Zwischen den Elektrodenplatten 15 und 15
ist ein Innenraum V ausgebildet, der durch den Ab-
stand zwischen den Primärdichtungskörpern 21 und
21 in der Aufschichtungsrichtung D reguliert wird. Die
Innenräume V beherbergen eine elektrolytische Lö-
sung E, die aus zum Beispiel einer Alkalilösung wie
einer wässrigen Kaliumhydroxid-Lösung ausgebildet
ist. Die elektrolytische Lösung E wird dazu gebracht,
den Separator 13, die positive Elektrode 16 und die
negative Elektrode 17 zu imprägnieren. In dem Dich-
tungskörper 12 ist eine Vielzahl von (nicht gezeig-
ten) Verbindungslöchern vorgesehen, die mit den je-
weiligen Innenräumen V kommunizieren. Diese Ver-
bindungslöcher fungieren als eine Flüssigkeitsein-
spritzöffnung, um die elektrolytische Lösung E in die
jeweiligen Innenräume V einzuspritzen. Nach dem
Einspritzen der elektrolytischen Lösung E fungieren
die Verbindungslöcher als eine Verbindungsöffnung
eines (nicht gezeigten) Druckeinstellventils.

[0039] Als Nächstes wird ein Verfahren zur Herstel-
lung des oben beschriebenen Energiespeichermo-
duls 4 beschrieben. In dem Verfahren zur Herstellung
des Energiespeichermoduls 4 werden zunächst die
Primärdichtungskörper 21 an den Kantenabschnit-
ten 15c der Elektrodenplatten 15 der bipolaren Elek-
troden 14, der Negativelektroden-Anschlusselektro-
de 18 und der Positivelektroden-Anschlusselektrode
19 ausgebildet. Die Primärdichtungskörper 21 wer-
den an den Kantenabschnitten 15c auf der Seite der
ersten Oberfläche 15a der jeweiligen Elektrodenplat-
ten 15 ausgebildet. Der Primärdichtungskörper 21
wird zum Beispiel im Voraus durch Spritzgießen in ei-
ner rechteckigen Rahmenform ausgebildet und dann
durch Schweißen unter Verwendung von Ultraschall-
wellen oder Wärme an dem Kantenabschnitt 15c an-
gebracht.

[0040] Anschließend werden die Vielzahl von bipola-
ren Elektroden 14, die Negativelektroden-Anschlus-
selektrode 18 und die Positivelektroden-Anschluss-
elektrode 19 einschließlich der an den Kantenab-
schnitten 15c ausgebildeten Primärdichtungskörper
21 mit dem Separator 13 dazwischen zusammen-
geschichtet, wodurch die Elektrodenaufschichtung
11 ausgebildet wird (Elektrodenaufschichtung aus-

bildender Schritt). In diesem Schritt wird zunächst
die Positivelektroden-Anschlusselektrode 19 mit dem
daran angebrachten Primärdichtungskörper 21 auf
einer nicht gezeigten Aufschichtungsvorrichtung plat-
ziert. Als Nächstes wird auf der Positivelektroden-
Anschlusselektrode 19 mit dem Separator 13 da-
zwischen eine Vielzahl der bipolaren Elektroden 14
mit dem daran angebrachten Primärdichtungskör-
pern 21 aufgeschichtet. Schließlich wird auf der bi-
polaren Elektrode 14 mit dem Separator 13 dazwi-
schen die Negativelektroden-Anschlusselektrode 18
mit dem daran angebrachten Primärdichtungskörper
21 aufgeschichtet. Dadurch wird die Elektrodenauf-
schichtung 11 ausgebildet.

[0041] Anschließend wird durch das Spritzgießen
des Harzes der zweite Dichtungskörper 22 ausge-
bildet, der die Gruppe H der Primärdichtungskörper
21 verbindet (einen Sekundärdichtungskörper ausbil-
dender Schritt). In diesem Schritt wird zunächst ent-
lang der Seitenfläche 11a der erste Harzabschnitt 23
ausgebildet (einen ersten Harzabschnitt ausbilden-
der Schritt). Anschließend wird der zweite Harzab-
schnitt 24 ausgebildet, der den ersten Harzabschnitt
23 bedeckt (einen zweiten Harzabschnitt ausbilden-
der Schritt).

[0042] Fig. 3 ist eine Ansicht, um den einen ersten
Harzabschnitt ausbildenden Schritt gemäß dem Aus-
führungsbeispiel zu beschreiben. Wie in Fig. 3 ge-
zeigt ist, wird in dem einen ersten Harzabschnitt aus-
bildenden Schritt unter Verwendung eines Paars For-
men 51 und 52, die so konfiguriert sind, dass sie
in der Aufschichtungsrichtung D miteinander in Kon-
takt gebracht und voneinander getrennt werden kön-
nen, entlang der Seitenfläche 11a der Seitenflächen-
teil 23a (siehe Fig. 2) ausgebildet und es wird der
überhängende Teil 23b ausgebildet, der vom Seiten-
flächenteil 23a aus die Endfläche 11b überragt (sie-
he Fig. 2). Im Inneren des Paars Formen 51 und 52
sind in einem Zustand (Formschließzustand), in dem
sie miteinander in Kontakt stehen, ein Raum zum An-
ordnen der Elektrodenaufschichtung 11 in einem Zu-
stand, in dem sie mit den Primärdichtungskörpern 21
(nicht in Fig. 3 gezeigt; siehe Fig. 2) versehen ist, und
ein Raum zum Ausbilden des ersten Harzabschnitts
23 vorgesehen.

[0043] Die Elektrodenaufschichtung 11 wird derart
angeordnet, dass die Endfläche 11b ausgenommen
des Kantenabschnitts gegen die Form 51 gedrückt
wird und dass die gesamte Endfläche 11c gegen
die Form 52 gedrückt wird. Auf die Elektrodenauf-
schichtung 11 wird durch das Paar Formen 51 und
52 in der Aufschichtungsrichtung eine Druckkraft D
übertragen. In diesem Zustand wird das Harz, das
den ersten Harzabschnitt 23 ausbildet, in einem ge-
schmolzenen Zustand von einer Einspritzöffnung 60,
die so vorgesehen ist, dass sie dem Kantenabschnitt
der Endfläche 11b zugewandt ist, in das Innere des
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Paars Formen 51 und 52 eingespritzt. Daher wird ge-
gen den Kantenabschnitt der Endfläche 11b ein Harz-
strom F1 des Harzes, das den ersten Harzabschnitt
23 ausbildet, gedrückt. Daher wird der erste Harz-
abschnitt 23 in einem Zustand ausgebildet, in dem
verhindert wird, dass die Elektrodenplatte 15 (siehe
Fig. 2) durch den Harzstrom F1 angehoben wird, und
durch den ersten Harzabschnitt 23 wird die Gruppe H
der Primärdichtungskörper 21 (siehe Fig. 2) verbun-
den.

[0044] Fig. 4 ist eine Ansicht, um den einen zwei-
ten Harzabschnitt ausbildenden Schritt gemäß dem
Ausführungsbeispiel zu beschreiben. Wie in Fig. 4
gezeigt ist, wird in dem einen zweiten Harzabschnitt
ausbildenden Schritt unter Verwendung eines Paars
Formen 53 und 54, die so konfiguriert sind, dass sie
dazu im Stande sind, miteinander in der Aufschich-
tungsrichtung D in Kontakt gebracht und voneinander
getrennt zu werden, entlang des Seitenflächenteils
23a der Seitenflächenteil 24a ausgebildet und es wird
der überhängende Teil 24b ausgebildet, der von dem
Seitenflächenteil 24a aus die Endfläche 11c überragt.
Im Inneren des Paars Formen 53 und 54 sind in ei-
nem Zustand (Formschließzustand), in dem sie mit-
einander in Kontakt stehen, ein Raum zum Anordnen
der Elektrodenaufschichtung 11 in einem Zustand, in
dem sie mit den Primärdichtungskörpern 21 (nicht in
Fig. 4 gezeigt; siehe Fig. 2) versehen ist, und des
ersten Harzabschnitts 23 und ein Raum zum Aus-
bilden des zweiten Harzabschnitts 24 vorgesehen.
Das Harz, das den zweiten Harzabschnitt 24 ausbil-
det, wird in einem geschmolzenen Zustand von der
Einspritzöffnung 60 aus, die so vorgesehen ist, dass
sie der Seitenfläche 11a zugewandt ist, in das Innere
des Paars Formen 53 und 54 eingespritzt. Daher wird
der erste Harzabschnitt 23 mit dem zweiten Harzab-
schnitt 24 bedeckt. Dabei ist die Gruppe H der Pri-
märdichtungskörper 21 (siehe Fig. 2) durch den ers-
ten Harzabschnitt 23 verbunden und somit wird un-
geachtet der Position, an der die Einspritzöffnung 60
vorgesehen ist, verhindert, dass die Elektrodenplatte
15 (siehe Fig. 2) durch einen Harzstrom F2 des Har-
zes, das den zweiten Harzabschnitt 24 ausbildet, an-
gehoben wird.

[0045] Eine Länge L3 in der Aufschichtungsrichtung
D des Raums zum Ausbilden des überhängenden
Abschnitts 23b im Inneren des Paars Formen 51
und 52 zum Ausbilden des ersten Harzabschnitts 23
wird in Übereinstimmung mit der Länge L1 einge-
stellt. Eine Länge L4 in der Aufschichtungsrichtung D
des Raumes zum Ausbilden des überhängenden Ab-
schnitts 24b im Inneren des Paars Formen 53 und 54
zum Ausbilden des zweiten Harzabschnitts 24 wird in
Übereinstimmung mit der Länge L2 eingestellt. Daher
ist die Länge L3 länger als die Länge L4.

[0046] Anschließend erfolgt ein Schritt, in dem die
elektrolytische Lösung E durch die Flüssigkeitsein-

spritzöffnungen, die in dem Dichtungskörper 12 vor-
gesehen sind, in die Innenräume V eingespritzt wird.
Dadurch wird das Energiespeichermodul 4 herge-
stellt.

[0047] Fig. 5 ist eine schematische Schnittansicht
des Energiespeichermoduls 4 gemäß einem Bezugs-
beispiel. Wie in Fig. 5 gezeigt ist, unterscheidet sich
das Energiespeichermodul 100 gemäß dem Bezugs-
beispiel von dem in Fig. 2 gezeigten Energiespei-
chermodul 4 hinsichtlich der Tatsache, dass statt
des Sekundärdichtungskörpers 22, in dem der ers-
te Harzabschnitt 23 und der zweite Harzabschnitt 24
getrennt ausgebildet sind, das Energiespeichermodul
100 einen Sekundärdichtungskörper 122 aufweist, in
dem die oben beschriebenen Harzabschnitte nicht
getrennt ausgebildet sind. Der Sekundärdichtungs-
körper 122 des Energiespeichermoduls 100 weist ei-
nen Seitenflächenteil 122a, der dick ausgebildet ist
und ein Paar überhängende Teile 122b und 122b auf.
Das Paar überhängender Teile 122b und 122b über-
ragt von einem Paar Endabschnitte 122c und 122c
des Seitenflächenteils 23a aus in der Aufschichtungs-
richtung D die Endflächen 11b und 11c.

[0048] Der Seitenflächenteil 122 des Energiespei-
chermoduls 100 ist dick und somit ist in einem Fall,
in dem der Seitenflächenteil durch Spritzgießen aus-
gebildet wird, die Abkühlgeschwindigkeit nach dem
Spritzgießen ungleichmäßig. Ein Harz wird in der Um-
gebung einer Form, die eine hohe thermische Leitfä-
higkeit hat, leicht abgekühlt, es wird aber in der Um-
gebung des Primärdichtungskörpers 21, der eine ge-
ringe thermische Leitfähigkeit hat, nicht leicht abge-
kühlt. Das Harz schrumpft, wenn das Harz aus einem
geschmolzenen Zustand abgekühlt wird und in einen
erstarrten Zustand übergeht. Aufgrund der Schrump-
fung zieht daher das Harz, das in der Umgebung
der Form früher in den erstarrten Zustand überge-
gangen ist, das im geschmolzenen Zustand befindli-
che Harz in der Umgebung des Primärdichtungskör-
pers 21. Dadurch gibt es einen Fall, in dem in der
Grenzfläche S zwischen dem Primärdichtungskörper
21 und dem Seitenflächenteil 122a Lücken ausgebil-
det werden. In diesem Fall ist es nicht möglich, die
Dichtungskörper 21 durch den Sekundärdichtungs-
körper 122 miteinander zu verbinden, und es beste-
hen Bedenken, dass sich die Dichtungseigenschaft
verschlechtern kann.

[0049] Im Gegensatz dazu ist in dem Energiespei-
chermodul 4 der Sekundärdichtungskörper 22 ent-
lang der Seitenfläche 11a der Elektrodenaufschich-
tung 11 vorgesehen und weist nicht nur den ers-
ten Harzabschnitt 23 auf, der die Gruppe H der Pri-
märdichtungskörper 21 verbindet, sondern auch den
zweiten Harzabschnitt 24. Daher ist es möglich, die
Dicke t1 des ersten Harzabschnitts 23 zu verringern,
während die Festigkeit des Sekundärdichtungskör-
pers 22 sichergestellt wird. Dies verhindert eine un-
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gleichmäßige Abkühlgeschwindigkeit, nachdem das
Harz, das den ersten Harzabschnitt 23 ausbildet,
spritzgegossen worden ist. Dadurch wird die Ausbil-
dung von Lücken in der Grenzfläche S zwischen dem
Primärdichtungskörper 21 und dem Seitenflächenteil
23a verhindert und es ist möglich, die Primärdich-
tungskörper 21 durch den Sekundärdichtungskörper
22 miteinander zu verbinden. Es ist daher möglich,
die Dichtungseigenschaft zu verbessern. Die Dicke t1
kann so eingestellt werden, dass in der Grenzfläche
S keine Lücken ausgebildet werden.

[0050] Der erste Harzabschnitt 23 weist den Sei-
tenflächenteil 23a und den überhängenden Teil 23b
auf, der die Endfläche 11b der Elektrodenaufschich-
tung 11 überragt, und der zweite Harzabschnitt 24
weist den Seitenflächenteil 24a und den überhängen-
den Teil 24b auf, der die Endfläche 11c der Elektro-
denaufschichtung 11 überragt. Wenn der erste Harz-
abschnitt 23 durch zum Beispiel Spritzgießen aus-
gebildet wird, werden daher die Formen 51 und 52
gegen die gesamte Endfläche 11c und alles außer
dem Kantenabschnitt der einen Endfläche 11b ge-
drückt. Außerdem wird von der Seite der Endfläche
11b aus ein geschmolzenes Harz in das Innere der
Formen 51 und 52 eingespritzt und der Harzstrom F
wird gegen den Kantenabschnitt der Endfläche 11b
gedrückt. Daher ist es möglich, auf den Kantenab-
schnitt der Elektrodenaufschichtung 11 in der Auf-
schichtungsrichtung eine Druckkraft D zu übertragen.
Daher wird verhindert, dass die bipolaren Elektro-
den durch den Harzstrom F1 angehoben werden. Da-
durch ist es möglich, die Dichtungseigenschaft weiter
zu verbessern.

[0051] In dem Ausbildungsschritt des ersten Harz-
abschnitts 23 ist es möglich, auf die Elektrodenauf-
schichtung 11 unter Verwendung des Paars Formen
51 und 52 in der Aufschichtungsrichtung eine Druck-
kraft D zu übertragen. Allerdings ist es nicht möglich,
auf den Kantenabschnitt der Elektrodenaufschich-
tung 11 eine Druckkraft zu übertragen. Daher wird
der Kantenabschnitt der Elektrodenaufschichtung 11
nicht komprimiert und es gibt einen Fall, in dem der
Kantenabschnitt, wie in Fig. 6 gezeigt ist, in das In-
nere des Raums zum Ausbilden des überhängenden
Teils 23b in dem Paar Formen 51 und 52 eindringt. In
diesem Fall wird der Raum zum Ausbilden des über-
hängenden Teils 23b verengt und deswegen beste-
hen Bedenken, dass das Harz nicht ins Innere des
Paars Formen 51 und 52 geleitet wird und dass der
erste Harzabschnitt 23 schlecht ausgebildet werden
kann.

[0052] Insbesondere an einer Position abseits der
Einspritzöffnung 60 ist es wahrscheinlich, dass der
Raum zum Ausbilden des überhängenden Teils 23b
verengt wird. Dies liegt daran, weil der Kantenab-
schnitt der Elektrodenaufschichtung 11, wie in Fig. 3
gezeigt ist, in der Umgebung der Einspritzöffnung 60

durch den Harzstrom F1 gedrückt und komprimiert
wird; allerdings wird der Kantenabschnitt der Elektro-
denaufschichtung 11, wie in Fig. 6 gezeigt ist, an der
Position abseits der Einspritzöffnung 60 nicht kom-
primiert und das Harz dringt leicht in den Raum zum
Ausbilden des überhängenden Teils 23b ein.

[0053] In dem Ausbildungsschritt des zweiten Harz-
abschnitts 24 ist die Gruppe H der Primärdichtungs-
körper 21 bereits durch den ersten Harzabschnitt
23 verbunden. Daher wird das Eindringen des Kan-
tenabschnitts der Elektrodenaufschichtung 11 in den
Raum zum Ausbilden des überhängenden Teils 24b
in dem Paar Formen 53 und 54 verhindert. Daher wird
verhindert, dass der zweite Harzabschnitt 24 schlecht
ausgebildet wird.

[0054] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
die Länge L1 länger als die Länge L2. Daher ist es
möglich, die Länge L3 des Raums zum Ausbilden des
überhängenden Teils 23b so einzustellen, dass sie
länger als die Länge L4 des Raums zum Ausbilden
des überhängenden Teils 24b ist. Daher wird verhin-
dert, dass der Raum zum Ausbilden des überhängen-
den Teils 23b eingeengt wird und somit wird das Harz
in das Innere des Paars Formen 51 und 52 geleitet.
Daher kann verhindert werden, dass der erste Harz-
abschnitt 23 schlecht ausgebildet wird.

[0055] Das Harz, das den ersten Harzabschnitt 23
ausbildet, ist das gleiche wie das Harz, das den zwei-
ten Harzabschnitt 24 ausbildet. Daher werden der
erste Harzabschnitt 23 und der zweite Harzabschnitt
24 leicht miteinander verbunden. Daher ist es mög-
lich, die Festigkeit des Dichtungskörpers 12 zu ver-
bessern.

[0056] In einem Verfahren zur Herstellung des En-
ergiespeichermoduls 100 erfolgt ein einen Sekundär-
dichtungskörper ausbildender Schritt in einem Zu-
stand, in dem die Kantenabschnitte der Endflächen
11b und 11c alle nicht gedrückt werden. Daher beste-
hen Bedenken, dass die Elektrodenplatten 15 durch
den Harzstrom des Harzes, das den Sekundärdich-
tungskörper 122 ausbildet, angehoben werden. Ins-
besondere dann, wenn sich der Harzstrom in den
Formen von dem Raum zum Ausbilden des Seitenflä-
chenteils 122a zum Raum zum Ausbilden des über-
hängenden Teils 122b bewegt, ist es wahrscheinlich,
dass die Kantenabschnitte der Elektrodenplatten 15
angehoben werden.

[0057] Im Gegensatz dazu wird in dem Verfah-
ren zur Herstellung des Energiespeichermoduls 4 in
dem einen Sekundärdichtungskörper ausbildenden
Schritt entlang der Seitenfläche 11a der Elektroden-
aufschichtung 11 nicht nur der erste Harzabschnitt 23
ausgebildet, der die Gruppe H der Primärdichtungs-
körper 21 verbindet, sondern es wird auch der zwei-
te Harzabschnitt 24 ausgebildet. Daher ist es mög-
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lich, die Dicke t1 des ersten Harzabschnitts 23 zu ver-
ringern, während die Festigkeit des Sekundärdich-
tungskörpers 22 sichergestellt wird. Dies verhindert
eine Ungleichmäßigkeit der Abkühlgeschwindigkeit,
nachdem das Harz, das den ersten Harzabschnitt 23
ausbildet, spritzgegossen worden ist. Dadurch kann
die Ausbildung von Lücken in der Grenzfläche S
zwischen dem Primärdichtungskörper 21 und dem
ersten Harzabschnitt 23 verhindert werden und es
ist möglich, die Primärdichtungskörper 21 durch den
ersten Harzabschnitt 23 miteinander zu verbinden.
Daher ist es möglich, die Dichtungseigenschaft zu
verbessern.

[0058] In dem einen ersten Harzabschnitt ausbilden-
den Schritt wird der Seitenflächenteil 23a ausgebil-
det und es wird der überhängende Teil 23b ausgebil-
det, der die Endfläche 11b der Elektrodenaufschich-
tung 11 überragt. In dem einen zweiten Harzabschnitt
ausbildenden Schritt wird der Seitenflächenteil 24a
ausgebildet und es wird der überhängende Teil 24b
ausgebildet, der die Endfläche 11c der Elektroden-
aufschichtung 11 überragt. Daher wird die Form 52 in
dem einen ersten Harzabschnitt ausbildenden Schritt
gegen die gesamte Endfläche 11c und alles außer
dem Kantenabschnitt der Endfläche 11b gedrückt.
Außerdem wird von der Seite der Endfläche 11b aus
ein geschmolzenes Harz in das Innere der Formen
51 und 52 gespritzt und der Harzstrom F1 wird gegen
den Kantenabschnitt der Endfläche 11b gedrückt.
Daher ist es möglich, auf den Kantenabschnitt der
Elektrodenaufschichtung 11 in der Aufschichtungs-
richtung eine Druckkraft D zu übertragen. Daher wird
verhindert, dass die bipolare Elektrode 14 durch den
Harzstrom F1 angehoben wird. Dadurch ist es mög-
lich, die Dichtungseigenschaft weiter zu verbessern.

[0059] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das
oben beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt
und es können auch verschiedene Abwandlungen
vorgenommen werden.

[0060] Fig. 7 ist eine schematische Schnittansicht
eines Energiespeichermoduls gemäß einem ersten
Abwandlungsbeispiel. Wie in Fig. 7 gezeigt ist, un-
terscheidet sich das Energiespeichermodul 4A ge-
mäß dem ersten Abwandlungsbeispiel von dem in
Fig. 2 gezeigten Energiespeichermodul 4 hinsichtlich
der Tatsache, dass der erste Harzabschnitt 23 nicht
den überhängenden Teil 23b (siehe Fig. 2) aufweist
und dass der zweite Harzabschnitt 24 ein Paar über-
hängender Teile 24b und 24b aufweist. Das heißt,
dass in dem Energiespeichermodul 4A im Wesentli-
chen der gesamte erste Harzabschnitt 23 dem Sei-
tenflächenteil 23a (siehe Fig. 2) entspricht. Der zwei-
te Harzabschnitt 24 weist den Seitenflächenteil 24a,
der entlang des ersten Harzabschnitts 23 vorgese-
hen ist und das Paar überhängender Teile 24b und
24b auf. Das Paar überhängender Teile 24b und 24b
überragt von einem Paar Endabschnitten 24c und

24c des Seitenflächenteils 24a aus in der Aufschich-
tungsrichtung D die Endflächen 11b und 11c.

[0061] Auch in dem oben beschriebenen Energie-
speichermodul 4A ist der Sekundärdichtungskörper
22 entlang der Seitenfläche 11a der Elektrodenauf-
schichtung 11 vorgesehen und er weist nicht nur den
ersten Harzabschnitt 23, der die Gruppe H der Pri-
märdichtungskörper 21 verbindet, sondern auch den
zweiten Harzabschnitt 24 auf. Daher ist es ähnlich
wie bei dem Energiespeichermodul 4 möglich, die
Dichtungseigenschaft zu verbessern, während die
Festigkeit des Sekundärdichtungskörpers 22 sicher-
gestellt wird.

[0062] In dem Energiespeichermodul 4A weist der
zweite Harzabschnitt 24 den Seitenflächenteil 24a
und das Paar überhängender Teile 24b und 24b auf.
Daher ist es zum Zeitpunkt der Ausbildung des ers-
ten Harzabschnitts 23 möglich, das Harz in einem Zu-
stand spritzzugießen, in dem zum Beispiel die For-
men gegen die Endflächen 11b und 11c gedrückt
werden und auf die Elektrodenaufschichtung 11 in der
Aufschichtungsrichtung eine Druckkraft D übertragen
wird. Daher wird verhindert, dass die bipolare Elektro-
de 14 durch den Harzstrom F1 angehoben wird. Da-
durch ist es möglich, die Dichtungseigenschaft weiter
zu verbessern.

[0063] Fig. 8 ist eine Ansicht, um einen einen ers-
ten Harzabschnitt ausbildenden Schritt gemäß dem
ersten Abwandlungsbeispiel zu beschreiben. Wie in
Fig. 8 gezeigt ist, wird in dem einen ersten Harz-
abschnitt ausbildenden Schritt eines Verfahrens zum
Herstellen des Energiespeichermoduls 4A unter Ver-
wendung eines Paars Formen 55 und 56, die so kon-
figuriert sind, dass sie dazu im Stande sind, mitein-
ander in der Aufschichtungsrichtung D in Kontakt ge-
bracht und voneinander getrennt zu werden, entlang
der ersten Seitenfläche 11a der erste Harzabschnitt
23 (siehe Fig. 7) ausgebildet. Im Inneren des Paars
Formen 55 und 56 sind in einem Zustand (Form-
schließzustand), in dem sie miteinander in Kontakt
stehen, ein Raum zum Anordnen der Elektrodenauf-
schichtung 11 in einem Zustand, in dem sie mit den
Primärdichtungskörpern 21 (nicht in Fig. 8 gezeigt;
siehe Fig. 7) versehen ist, und ein Raum zum Ausbil-
den des ersten Harzabschnitts 23 vorgesehen.

[0064] Die Elektrodenaufschichtung 11 wird derart
angeordnet, dass sämtliche Endflächen 11b und 11c
gegen die Formen 55 und 56 gedrückt werden. Auf
die Elektrodenaufschichtung 11 wird durch das Paar
Formen 55 und 56 in der Aufschichtungsrichtung D
eine Druckkraft übertragen. In diesem Zustand wird
das Harz, das den ersten Harzabschnitt 23 ausbil-
det, in einem geschmolzenen Zustand von einer Ein-
spritzöffnung 60, die so vorgesehen ist, dass sie zum
Beispiel der Seitenfläche 11a zugewandt ist, in das
Innere des Paars Formen 55 und 56 eingespritzt. Da-
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her wird der erste Harzabschnitt 23 in einem Zustand
ausgebildet, in dem verhindert wird, dass die Elektro-
denplatte 15 angehoben wird und durch den ersten
Harzabschnitt 23 wird die Gruppe H der Primärdich-
tungskörper 21 (siehe Fig. 2) verbunden.

[0065] Fig. 9 ist eine Ansicht, um einen einen zwei-
ten Harzabschnitt ausbildenden Schritt gemäß dem
ersten Abwandlungsbeispiel zu beschreiben. Wie in
Fig. 9 gezeigt ist, wird in dem einen zweiten Harz-
abschnitt ausbildenden Schritt eines Verfahrens zur
Herstellung des Energiespeichermoduls 4A unter
Verwendung eines Paars Formen 57 und 58, die so
konfiguriert sind, dass sie dazu im Stande sind, mit-
einander in der Aufschichtungsrichtung D in Kontakt
gebracht und voneinander getrennt zu werden, ent-
lang des ersten Harzabschnitts 23 der Seitenflächen-
teil 24a ausgebildet und es werden die überhängen-
den Teile 24b und 24b ausgebildet, die von dem Sei-
tenflächenteil 24a aus die Endflächen 11b und 11c
überragen. Im Inneren des Paars Formen 57 und 58
sind in einem Zustand (Formschließzustand), in dem
sie miteinander in Kontakt stehen, ein Raum zum
Anordnen der Elektrodenaufschichtung 11 in einem
Zustand, in der sie mit den Primärdichtungskörpern
21 (nicht in Fig. 9 gezeigt; siehe Fig. 7) versehen
ist, und des ersten Harzabschnitts 23 und ein Raum
zum Ausbilden des zweiten Harzabschnitts 24 (siehe
Fig. 7) vorgesehen. Das Harz, das den zweiten Harz-
abschnitt 24 ausbildet, wird in einem geschmolzenen
Zustand von der Einspritzöffnung 60 aus, die so vor-
gesehen ist, dass sie der Seitenfläche 11a zugewandt
ist, in das Innere des Paars Formen 57 und 58 ein-
gespritzt. Daher wird der erste Harzabschnitt 23 mit
dem zweiten Harzabschnitt 24 bedeckt. Auch in dem
einen zweiten Harzabschnitt ausbildenden Schritt ge-
mäß dem ersten Abwandlungsbeispiel ist die Gruppe
H der Primärdichtungskörper 21 (siehe Fig. 7) durch
den ersten Harzabschnitt 23 verbunden und deswe-
gen gibt es keine Bedenken, dass die Elektrodenplat-
ten 15 durch den Harzstrom F2 des Harzes, das den
zweiten Harzabschnitt 24 ausbildet, angehoben wer-
den.

[0066] Anschließend erfolgt ein Schritt, in dem die
elektrolytische Lösung E durch die Flüssigkeitsein-
spritzöffnungen, die in dem Dichtungskörper 12 vor-
gesehen sind, in die Innenräume V eingespritzt wird.
Dadurch wird das Energiespeichermodul 4A herge-
stellt.

[0067] Auch in dem oben beschriebenen Verfahren
zur Herstellung des Energiespeichermoduls 4A wird
in dem einen Sekundärdichtungskörper ausbilden-
den Schritt der erste Harzabschnitt 23 ausgebildet
und es wird auch der zweite Harzabschnitt 24 aus-
gebildet. Daher ist es ähnlich wie bei dem Energie-
speichermodul 4 möglich, die Dichtungseigenschaft
zu verbessern, während die Festigkeit des Sekundär-
dichtungskörpers 22 sichergestellt wird.

[0068] In dem einen zweiten Harzabschnitt ausbil-
denden Schritt wird der Seitenflächenteil 24a aus-
gebildet und es wird das Paar überhängender Tei-
le 24b und 24b ausgebildet. Daher ist es in dem ei-
nen ersten Harzabschnitt ausbildenden Schritt mög-
lich, das Spritzgießen des Harzes in einem Zustand
durchzuführen, in dem die Formen 55 und 56 gegen
zum Beispiel sämtliche Endflächen 11b und 11c ge-
drückt werden. Daher wird verhindert, dass die Elek-
trodenplatte 15 durch den Harzstrom F1 angehoben
wird. Dadurch ist es möglich, die Dichtungseigen-
schaft weiter zu verbessern.

[0069] Fig. 10 ist eine schematische Schnittansicht
eines Energiespeichermoduls gemäß einem zweiten
Abwandlungsbeispiel. Wie in Fig. 10 gezeigt ist, un-
terscheidet sich das Energiespeichermodul 4B ge-
mäß dem zweiten Abwandlungsbeispiel von dem in
Fig. 7 gezeigten Energiespeichermodul 4A hinsicht-
lich der Tatsache, dass der zweite Harzabschnitt 24
einen ersten Teil 25 und einen zweiten Teil 26 auf-
weist. In Fig. 10 ist nur die Elektrodenaufschichtung
11 gezeigt und der Primärdichtungskörper 21 ist nicht
gezeigt. Der erste Teil 25 bedeckt den ersten Harz-
abschnitt 23. Der erste Teil 25 weist einen Seiten-
flächenteil 25a und einen überhängenden Teil 25b
auf. Der Seitenflächenteil 25a ist entlang des ers-
ten Harzabschnitts 23 vorgesehen und bedeckt den
ersten Harzabschnitt 23. Der überhängende Teil 25b
überragt von einem Endabschnitt 25c des Seitenflä-
chenteils 25a aus in der Aufschichtungsrichtung D
die Endfläche 11b. Der überhängende Teil 25b ist
über die gesamte Seite der Elektrodenplatte 15 (sie-
he Fig. 7) durchgehend vorgesehen. Ein Harz, das
den ersten Teil 25 ausbildet, ist ein Harz, das mit
einem Harz kompatibel ist, das den ersten Harzab-
schnitt 23 und den zweiten Teil 26 ausbildet, und es
ist zum Beispiel das gleiche wie das Harz, das den
ersten Harzabschnitt 23 und den zweiten Teil 26 aus-
bildet.

[0070] Der zweite Teil 26 bedeckt den ersten Teil
25. Der zweite Teil 26 weist einen Seitenflächenteil
26a und einen überhängenden Teil 26b auf. Der Sei-
tenflächenteil 26a ist entlang des Seitenflächenteils
25a vorgesehen und bedeckt den Seitenflächenteil
25a. Der überhängende Teil 26b überragt von einem
Endabschnitt 26c des Seitenflächenteils 26a aus in
der Aufschichtungsrichtung D die Endfläche 11c. Der
überhängende Teil 26b ist über die gesamte Seite der
Elektrodenplatte 15 (siehe Fig. 7) durchgehend vor-
gesehen. Die Seitenflächenteile 25a und 26a konfi-
gurieren den Seitenflächenteil 24a. Die überhängen-
den Teile 25b und 26b konfigurieren den überhän-
genden Teil 24b. Die Summe einer Dicke t3 des Sei-
tenflächenteils 25a und einer Dicke t4 des Seitenflä-
chenteils 26a ist die Dicke t2. Zum Beispiel können
die Dicke t3 und die Dicke t4 zueinander gleich sein
und die Dicke t3 und die Dicke t4 können 1,4 mm oder
weniger betragen.
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[0071] In dem oben beschriebenen Energiespei-
chermodul 4B weist der Sekundärdichtungskörper
22 nicht nur den ersten Harzabschnitt 23, sondern
auch den zweiten Harzabschnitt 24 auf. Daher ist
es ähnlich wie bei den Energiespeichermodulen 4
und 4A möglich, die Dichtungseigenschaft zu verbes-
sern, während die Festigkeit des Sekundärdichtungs-
körpers 22 sichergestellt wird. Der zweite Harzab-
schnitt 24 weist den Seitenflächenteil 24a und das
Paar überhängender Teile 24b auf. Daher ist es zum
Zeitpunkt der Ausbildung des ersten Harzabschnitts
23 möglich, das Harz in einem Zustand spritzzugie-
ßen, in dem zum Beispiel die Formen gegen die End-
flächen 11b und 11c gedrückt werden und auf die
Elektrodenaufschichtung 11 in der Aufschichtungs-
richtung D eine Druckkraft übertragen wird. Daher
wird verhindert, dass die bipolare Elektrode 14 durch
den Harzstrom F1 (siehe Fig. 8) angehoben wird. Da-
durch ist es möglich, die Dichtungseigenschaft weiter
zu verbessern.

[0072] Ein Verfahren zur Herstellung des Energie-
speichermoduls 4B gemäß dem zweiten Abwand-
lungsbeispiel unterscheidet sich von dem Verfahren
zur Herstellung des Energiespeichermoduls 4A hin-
sichtlich der Tatsache, dass der einen zweiten Harz-
abschnitt ausbildende Schritt einen einen ersten Teil
ausbildenden Schritt, in dem der erste Teil 25 ausge-
bildet wird, und einen einen zweiten Teil ausbilden-
den Schritt, in dem der zweite Teil 26 ausgebildet
wird, umfasst.

[0073] Fig. 11 ist eine Ansicht, um einen einen ers-
ten Teil ausbildenden Schritt gemäß dem zweiten Ab-
wandlungsbeispiel zu beschreiben. Wie in Fig. 11 ge-
zeigt ist, wird in dem einen ersten Teil ausbildenden
Schritt des Energiespeichermoduls 4B unter Verwen-
dung eines Paars Formen 61 und 62, die so konfi-
guriert sind, dass sie dazu im Stande sind, miteinan-
der in der Aufschichtungsrichtung D in Kontakt ge-
bracht und voneinander getrennt zu werden, entlang
des ersten Harzabschnitts 23 der Seitenflächenteil
25a (siehe Fig. 10) ausgebildet und es wird der über-
hängende Teil 25b (siehe Fig. 10) ausgebildet, der
von dem Seitenflächenteil 25a aus die Endfläche 11b
überragt. Im Inneren des Paars Formen 61 und 62
sind in einem Zustand, in dem sie miteinander in Kon-
takt stehen (Formschließzustand), ein Raum zum An-
ordnen der Elektrodenaufschichtung 11 in einem Zu-
stand, in dem sie mit den Primärdichtungskörpern 21
(nicht in Fig. 11 gezeigt; siehe Fig. 7) versehen ist,
und des ersten Harzabschnitts 23 und ein Raum zum
Ausbilden des ersten Teils 25 (siehe Fig. 10) des
zweiten Harzabschnitts 24 vorgesehen.

[0074] Die Elektrodenaufschichtung 11 wird derart
angeordnet, dass die Endfläche 11b ausgenommen
des Kantenabschnitts gegen die Form 61 gedrückt
wird und die gesamte Endfläche 11c gegen die Form
62 gedrückt wird. In diesem Zustand wird das Harz,

das den ersten Teil 25 (siehe Fig. 10) ausbildet, in ei-
nem geschmolzenen Zustand von der Einspritzungs-
öffnung 60 aus, die in der Form 61 vorgesehen ist, in
das Innere des Paars Formen 61 und 62 eingespritzt.
Die Einspritzöffnung 60 ist so vorgesehen, dass sie
der Form 62 über den Raum zum Ausbilden des Sei-
tenflächenteils 25a (siehe Fig. 10) des ersten Teils 25
zugewandt ist. Dabei ist die Gruppe H der Primärdich-
tungskörper 21 (siehe Fig. 7) durch den ersten Harz-
abschnitt 23 verbunden und somit wird ungeachtet
der Position, an der die Einspritzöffnung 60 vorgese-
hen ist, verhindert, dass die Elektrodenplatte 15 (sie-
he Fig. 7) durch einen Harzstrom F21 des Harzes,
das den ersten Teil 25 ausbildet, angehoben wird.

[0075] Fig. 12 ist eine Ansicht, um einen einen zwei-
ten Teil ausbildenden Schritt gemäß dem zweiten Ab-
wandlungsbeispiel zu beschreiben. Wie in Fig. 12 ge-
zeigt ist, wird in dem einen zweiten Teil ausbildenden
Schritt des Energiespeichermoduls 4B unter Verwen-
dung eines Paars Formen 63 und 64, die so konfigu-
riert sind, dass sie dazu im Stande sind, miteinander
in der Aufschichtungsrichtung D in Kontakt gebracht
und voneinander getrennt zu werden, entlang des
Seitenflächenteils 25a der Seitenflächenteil 26a (sie-
he Fig. 10) ausgebildet und es wird der überhängen-
de Teil 26b (siehe Fig. 10) ausgebildet, der von dem
Seitenflächenteil 26a aus die Endfläche 11c überragt.
Im Inneren des Paars Formen 63 und 64 sind in ei-
nem Zustand (Formschließzustand), in dem sie sich
miteinander in Kontakt befinden, ein Raum zum An-
ordnen der Elektrodenaufschichtung 11 in einem Zu-
stand, in dem sie mit den Primärdichtungskörpern 21
(nicht in Fig. 11 gezeigt; siehe Fig. 7) versehen ist,
des ersten Harzabschnitts 23 und des ersten Teils 25
und ein Raum zum Ausbilden des zweiten Teils 26
(siehe Fig. 10) des zweiten Harzabschnitts 24 vorge-
sehen.

[0076] Die Elektrodenaufschichtung 11 wird derart
angeordnet, dass die gesamte Endfläche 11b gegen
die Form 63 gedrückt wird und alles bis auf den End-
abschnitt der Endfläche 11c gegen die Form 64 ge-
drückt wird. Der Endabschnitt der Endfläche 11b wird
über den überhängenden Teil 25b des ersten Teils
25 gegen die Form 63 gedrückt. In diesem Zustand
wird das Harz, das den zweiten Teil 26 (siehe Fig. 10)
ausbildet, in einem geschmolzenen Zustand von der
Einspritzöffnung 60, die in der Form 63 vorgesehen
ist, in das Innere des Paars Formen 63 und 64 ein-
gespritzt. Die Einspritzöffnung 60 ist so vorgesehen,
dass sie der Form 64 über den Raum zum Ausbilden
des Seitenflächenteils 26a (siehe Fig. 10) des zwei-
ten Teils 26 zugewandt ist. Wie oben beschrieben
wurde, ist die Gruppe H der Primärdichtungskörper
21 (siehe Fig. 7) durch den ersten Harzabschnitt 23
verbunden und somit wird ungeachtet der Position,
an der die Einspritzöffnung 60 vorgesehen ist, verhin-
dert, dass die Elektrodenplatte 15 (siehe Fig. 7) durch
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einen Harzstrom F22 des Harzes, das den zweiten
Teil 26 ausbildet, angehoben wird.

[0077] Auch in dem oben beschriebenen Verfahren
zur Herstellung des Energiespeichermoduls 4B wird
in dem einen Sekundärdichtungskörper ausbilden-
den Schritt der erste Harzabschnitt 23 ausgebildet
und es wird auch der zweite Harzabschnitt 24 aus-
gebildet. Daher ist es ähnlich wie bei den Verfahren
zur Herstellung des Energiespeichermoduls 4 oder
4A möglich, die Dichtungseigenschaft zu verbessern,
während die Festigkeit des Sekundärdichtungskör-
pers 22 sichergestellt wird. In dem einen zweiten
Harzabschnitt ausbildenden Schritt wird der Seiten-
flächenteil 24a ausgebildet und es wird das Paar
überhängender Teile 24b und 24b ausgebildet. Da-
her ist es ähnlich wie bei dem Verfahren zur Her-
stellung des Energiespeichermoduls 4B in dem ei-
nen ersten Harzabschnitt ausbildenden Schritt mög-
lich, das Spritzgießen des Harzes in einem Zustand
durchzuführen, in dem ein Paar Formen gegen zum
Beispiel die gesamten Endflächen 11b und 11c ge-
drückt wird. Daher ist es möglich, die Dichtungseigen-
schaft weiter zu verbessern.

[0078] In dem Energiespeichermodul 4 gemäß dem
Ausführungsbeispiel erstreckt sich der überhängen-
de Teil 23b des ersten Harzabschnitts 23 über die
Endfläche 11b und der überhängende Teil 24b des
zweiten Harzabschnitts 24 erstreckt sich über die
Endfläche 11c, doch kann sich der überhängende
Teil 23b des ersten Harzabschnitts 23 über die End-
fläche 11c erstrecken und der überhängende Teil 24b
des zweiten Harzabschnitts 24 kann sich über die
Endfläche 11b erstrecken.

[0079] In den Energiespeichermodulen 4, 4A und
4B ist die Dicke t2 zum Beispiel gleich der Dicke
t1, doch kann die Dicke t2 so eingestellt werden,
dass sie dicker als die Dicke t1 ist. In einem Fall,
in dem der zweite Harzabschnitt 24 durch Spritzgie-
ßen dick ausgebildet wird, besteht die Möglichkeit,
dass die Abkühlgeschwindigkeit nach dem Spritzgie-
ßen ungleichmäßig wird und in der Grenzfläche zwi-
schen dem ersten Harzabschnitt 23 und dem zweiten
Harzabschnitt 24 Lücken ausgebildet werden, doch
die Abschnitte zwischen den bipolaren Elektroden 14
werden durch den ersten Harzabschnitt 23 abgedich-
tet, weswegen die Dichtungseigenschaft nicht beein-
trächtigt wird.

[0080] Der Sekundärdichtungskörper 22 kann au-
ßerdem einen oder eine Vielzahl von Harzabschnit-
ten aufweisen, die den zweiten Harzabschnitt 24 be-
decken. In diesem Fall können die Dicken der je-
weiligen Harzabschnitte so eingestellt werden, dass
sie dünn sind und somit wird die Ausbildung von Lü-
cken in der Grenzfläche zwischen den Harzabschnit-
ten verhindert. Daher verbessert sich die Bindefestig-
keit zwischen den Harzabschnitten und folglich ver-

bessert sich die Festigkeit des Dichtungskörpers 12.
Das Energiespeichermodul 4B ist auch ein Abwand-
lungsbeispiel, bei dem der erste Teil 25 als der zweite
Harzabschnitt 24 vorgesehen ist und der zweite Teil
26 als der dritte Harzabschnitt vorgesehen ist.

[0081] In dem Energiespeichermodul 4B erstreckt
sich der überhängende Teil 25b des ersten Teils 25
über die Endfläche 11b und der überhängende Teil
26b des zweiten Teils 26 erstreckt sich über die End-
fläche 11c, doch kann sich der überhängende Teil
25b des ersten Teils 25 über die Endfläche 11c er-
strecken und der überhängende Teil 26b des zwei-
ten Teils 26 kann sich über die Endfläche 11b erstre-
cken. Der erste Teil 25 muss nicht den Seitenflächen-
teil 25a aufweisen und im Wesentlichen kann der ge-
samte erste Teil 25 dem überhängenden Teil 25b ent-
sprechen. In diesem Fall konfiguriert der Seitenflä-
chenteil 26a den gesamten Seitenflächenteil 25a. Der
zweite Harzabschnitt 24 kann drei oder mehr Teile
aufweisen.

Bezugszeichenliste

4, 4A, 4B Energiespeichermodul

11 Elektrodenaufschichtung

11a Seitenfläche

11b, 11c Endfläche

12 Dichtungskörper

14 bipolare Elektrode

15 Elektrodenplatte

15c Kantenabschnitt

21 Primärdichtungskörper

22 sekundärer Dichtungskörper

23 erster Harzabschnitt

23a Seitenflächenteil

23b überhängender Teil

24 zweiter Harzabschnitt

24a Seitenflächenteil

24b überhängender Teil

D Aufschichtungsrichtung
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Patentansprüche

1.  Energiespeichermodul mit:
einer Elektrodenaufschichtung, die eine Vielzahl von
bipolaren Elektroden aufweist, die aufgeschichtet
sind; und
einem Dichtungskörper, der einen Raum zwischen ei-
nem Paar der bipolaren Elektroden abdichtet, die un-
ter der Vielzahl von bipolaren Elektroden in der Elek-
trodenaufschichtung in einer Aufschichtungsrichtung
nebeneinanderliegen,
wobei jede der Vielzahl von bipolaren Elektroden eine
Elektrodenplatte aufweist,
der Dichtungskörper eine Gruppe von Primärdich-
tungskörpern, die jeweils an einem Kantenabschnitt
der Elektrodenplatte vorgesehen sind, und einen Se-
kundärdichtungskörper aufweist und
der Sekundärdichtungskörper Folgendes aufweist:
einen ersten Harzabschnitt, der entlang einer Seiten-
fläche der Elektrodenaufschichtung vorgesehen ist,
die sich in der Aufschichtungsrichtung erstreckt, und
die Gruppe von Primärdichtungskörpern verbindet,
und
einen zweiten Harzabschnitt, der den ersten Harzab-
schnitt bedeckt.

2.  Energiespeichermodul nach Anspruch 1, wobei
der erste Harzabschnitt Folgendes aufweist:
einen ersten Seitenflächenteil, der entlang der Sei-
tenfläche vorgesehen ist und die Gruppe von Primär-
dichtungskörpern verbindet, und
einen ersten überhängenden Teil, der von dem ersten
Seitenflächenteil aus in der Aufschichtungsrichtung
eine Endfläche der Elektrodenaufschichtung über-
ragt, und
der zweite Harzabschnitt Folgendes aufweist:
einen zweiten Seitenflächenteil, der entlang des ers-
ten Seitenflächenteils vorgesehen ist, und
einen zweiten überhängenden Teil, der von dem
zweiten Seitenflächenteil aus in der Aufschichtungs-
richtung die andere Endfläche der Elektrodenauf-
schichtung überragt.

3.  Energiespeichermodul nach Anspruch 2, wobei
eine Länge des ersten überhängenden Teils in der
Aufschichtungsrichtung länger als eine Länge des
zweiten überhängenden Teils in der Aufschichtungs-
richtung ist.

4.  Energiespeichermodul nach Anspruch 1, wobei
der zweite Harzabschnitt Folgendes aufweist:
einen Seitenflächenteil, der entlang des ersten Harz-
abschnitts vorgesehen ist,
einen ersten überhängenden Teil, der von dem Sei-
tenflächenteil aus in der Aufschichtungsrichtung ei-
ne Endfläche der Elektrodenaufschichtung überragt,
und
einen zweiten überhängenden Teil, der von dem Sei-
tenflächenteil aus in der Aufschichtungsrichtung die

andere Endfläche der Elektrodenaufschichtung über-
ragt.

5.  Energiespeichermodul nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei ein Harz, das den ersten Harzab-
schnitt ausbildet, das gleiche wie ein Harz ist, das den
zweiten Harzabschnitt ausbildet.

6.    Verfahren zur Herstellung eines Energiespei-
chermoduls, das Folgendes umfasst:
einen eine Elektrodenaufschichtung ausbildenden
Schritt, in dem eine Elektrodenaufschichtung ausge-
bildet wird, indem bipolare Elektroden aufgeschichtet
werden, die jeweils an einem Kantenabschnitt mit ei-
nem Primärdichtungskörper versehen sind; und
einen einen Sekundärdichtungskörper ausbildenden
Schritt, in dem durch Spritzgießen eines Harzes ein
Sekundärdichtungskörper ausgebildet wird, der eine
Gruppe der Primärdichtungskörper verbindet,
wobei der einen Sekundärdichtungskörper bildende
Schritt Folgendes beinhaltet:
einen einen ersten Harzabschnitt ausbildenden
Schritt, in dem entlang einer Seitenfläche, die sich
in einer Aufschichtungsrichtung der Elektrodenauf-
schichtung erstreckt, ein erster Harzabschnitt ausge-
bildet wird, der die Gruppe der Primärdichtungskör-
per verbindet, und
einen einen zweiten Harzabschnitt ausbildenden
Schritt, in dem ein zweiter Harzabschnitt ausgebildet
wird, der den ersten Harzabschnitt bedeckt.

7.    Verfahren zur Herstellung eines Energiespei-
chermoduls nach Anspruch 6,
wobei in dem einen ersten Harzabschnitt ausbilden-
den Schritt entlang der Seitenfläche ein erster Sei-
tenflächenteil ausgebildet wird und ein erster über-
hängender Teil, der von dem ersten Seitenflächenteil
aus in der Aufschichtungsrichtung eine Endfläche der
Elektrodenaufschichtung überragt, ausgebildet wird
und
in dem einen zweiten Harzabschnitt ausbildenden
Schritt entlang des ersten Seitenflächenteils ein zwei-
ter Seitenflächenteil ausgebildet wird und ein zweiter
überhängender Teil, der von dem zweiten Seitenflä-
chenteil aus in der Aufschichtungsrichtung die ande-
re Endfläche der Elektrodenaufschichtung überragt,
ausgebildet wird.

8.    Verfahren zur Herstellung eines Energiespei-
chermoduls nach Anspruch 6, wobei in dem einen
zweiten Harzabschnitt ausbildenden Schritt entlang
des ersten Harzabschnitts ein Seitenflächenteil aus-
gebildet wird und ein erster überhängender Teil, der
von dem Seitenflächenteil aus in der Aufschichtungs-
richtung eine Endfläche der Elektrodenaufschichtung
überragt, und ein zweiter überhängender Teil, der von
dem Seitenflächenteil aus in der Aufschichtungsrich-
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tung die andere Endfläche der Elektrodenaufschich-
tung überragt, ausgebildet werden.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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