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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich allgemein auf eine 
Hochstromversorgung, die hauptsächlich zum Spei-
sen eines Antriebsmotors für Kraftfahrzeuge wie Hy-
bridkraftfahrzeuge und Elektromobile verwendet 
wird, und betrifft insbesondere eine Stromversor-
gung, die aus einem Gehäuse und einer Vielzahl von 
in parallelen Reihen angeordneten Stromversor-
gungsmodulen besteht.

Stand der Technik

[0002] Eine ähnliche Stromversorgung ist aus der 
US 34 16 969 bekannt, auf die weiter unten näher 
eingegangen wird.
[0003] Eine Hochstromversorgung, die zum Spei-
sen eines Kraftfahrzeugantriebsmotors verwendet 
wird, erzielt eine hohe Ausgangsspannung durch 
Reihenschaltung von vielen Batterien. Das dient dem 
Zweck, die Antriebsmotorausgangsleistung zu stei-
gern. Eine Stromversorgung, die für diesen Typ von 
Anwendungsfall verwendet wird, enthält eine große 
Zahl von Batterien, um die elektrische Ausgangsleis-
tung zu steigern. Beispielsweise ist dieser Typ von 
Stromversorgung in der japanischen nicht geprüften 
Patentveröffentlichung HEI 10-270006 (1998) zitiert. 
Gemäß der Darstellung in der auseinandergezoge-
nen Schrägansicht nach Fig. 1 dieser Patentveröf-
fentlichung ist die Stromversorgung mit einem Ge-
häuse 135 zum Aufnehmen von Stromversorgungs-
modulen in einer Vielzahl von Reihen versehen. Das 
Gehäuse 135 besteht aus Kunststoff und hat eine 
Kastenform mit einer offenen rechteckigen Obersei-
te. Das Gehäuse 135 hat kreisförmige Durchgangslö-
cher 135a in beiden Endwänden 135A zum Einführen 
von langen, schlanken, im Querschnitt kreisförmigen 
Säulen von Stromversorgungsmodulen. Zwischen-
wände 135B sind parallel zu den Endwänden 135A
vorgesehen, um die Stromversorgungsmodule auf 
eine stabile Art und Weise festzuhalten, und diese 
Zwischenwände 135B haben ebenfalls kreisförmige 
Durchgangslöcher 135b. Die Stromversorgungsmo-
dule werden durch die Löcher 135a in den beiden 
Endwänden 135A und durch die Löcher 135b in den 
Zwischenwänden 135B eingeführt, um die Stromver-
sorgungsmodule in festen Positionen innerhalb des 
Gehäuses 135 festzulegen.
[0004] Dieser Typ von Gehäuse kann eine Vielzahl 
von Stromversorgungsmodulen, die in die Durch-
gangslöcher eingeführt werden, zuverlässig festhal-
ten. Dieser Typ von Gehäuse hat jedoch den Nach-
teil, daß seine Herstellung mit beträchtlichen Schwie-
rigkeiten verbunden ist und daß seine Herstellungs-
kosten hoch sind. Das ist deshalb der Fall, weil die 
Durchgangslöcher für das Einführen und Festlegen 
der Stromversorgungsmodule in den beiden End-
wänden und in den Zwischenwänden gebildet wer-
den. Die Herstellung eines Gehäuses, das mit Durch-
gangslöchern in den beiden Endwänden und in den 

Zwischenwänden versehen ist, verlangt eine Form 
mit einer komplexen Konfiguration. Das ist deshalb 
der Fall, weil Gebiete der Formation der Durchgangs-
löcher in den End- und Zwischenwänden nicht ohne 
Weiteres aus der Form ausgestoßen werden können.
[0005] Darüber hinaus müssen Durchgangslöcher, 
die in beiden Endwänden und in den Zwischenwän-
den jedes Typs von Gehäuse vorgesehen sind, so 
ausgebildet werden, daß sie dem Umriss der Strom-
versorgungsmodule akkurat angepasst sind. Wenn 
ein Durchgangsloch größer als ein Stromversor-
gungsmodul ist, kann das Stromversorgungsmodul 
nicht ohne Spalte festgehalten werden. Wenn ein 
Durchgangsloch kleiner als ein Stromversorgungs-
modul ist, kann das Stromversorgungsmodul nicht in 
das Durchgangsloch eingeführt werden. Leider kön-
nen Stromversorgungsmodule nicht mit einem äu-
ßerst präzisen Umriss hergestellt werden. Das ist 
deshalb der Fall, weil ein Stromversorgungsmodul 
hergestellt wird, indem Vorrichtungen wie Tempera-
tursensoren an im Querschnitt kreiszylindrischen 
Batterien befestigt werden und die Baugruppe mit ei-
nem aufschrumpfbaren Schlauch umhüllt wird. Es 
gibt einen gewissen Fehler in der Umrissform von 
kreiszylindrischen Batterien, die in Mengen herge-
stellt werden. Eine zusätzliche Variation in dem Au-
ßendurchmesser eines Stromversorgungsmoduls re-
sultiert aus der Anbringung von Vorrichtungen wie 
Temperatursensoren an der Oberfläche der kreiszy-
lindrischen Batterien und dem Aufbringen des auf-
schrumpfbaren Schlauches. Da die Stromversor-
gungsmodulumrisse differieren, selbst wenn die End-
wand- und Zwischenwanddurchgangslöcher mit Prä-
zision hergestellt werden, ist es infolgedessen 
schwierig, alle Stromversorgungsmodule in die 
Durchgangslöcher einzuführen, ohne daß Spalte ge-
bildet werden, die ein zuverlässiges Festhalten be-
einträchtigen.
[0006] Es ist notwendig, Durchgangslöcher zum 
Festhalten von Stromversorgungsmodulen variablen 
Außendurchmessers bis zu einer Größe herzustel-
len, die das Einführen des Stromversorgungsmoduls 
mit dem größten Außendurchmesser gestattet. Wenn 
ein Stromversorgungsmodul mit etwas kleinerem Au-
ßendurchmesser in ein Durchgangsloch eingeführt 
wird, wird deshalb ein Spalt zwischen dem Stromver-
sorgungsmodul und dem Durchgangsloch gebildet. 
Dieses Haltergehäuse hat den Nachteil, daß, wenn 
Spalte an den Endwänden und an den Zwischenwän-
den gebildet werden, die Stromversorgungsmodule 
nicht auf eine stabile Art und Weise ohne Bewegung 
festgehalten werden können.
[0007] Noch ein weiteres Problem ist die extreme 
Aufwendigkeit des Einführens und Festlegens von 
Stromversorgungsmodulen in einem Naltergehäuse, 
das mit Durchgangslöchern versehen ist, die in der 
Größe gleich dem Stromversorgungsmodulaussen-
durchmesser sind. Das ist deshalb der Fall, weil 
Stromversorgungsmoduλe nicht mühelos in kleine 
Durchgangslöcher eingeführt werden können, die da-
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für ausgebildet sind, die Stromversorgungsmodule 
ohne Spalte eng zu erfassen. Aus diesem Grund ist 
es extrem schwierig, eine Stromversorgung zusam-
menzubauen, indem zahlreiche Stromversorgungs-
moduie in ein Gehäuse eingeführt werden, und die 
Zusammenbaukosten werden hoch. Hohe Zusam-
menbaukosten verbunden mit den hohen Kosten der 
Herstellung des Gehäuses ergeben den Nachteil, 
daß die Gesamtkosten der Stromversorgung außer-
gewöhnlich hoch sind.
[0008] Da das Gehäuse, das in Fig. 1 der oben ge-
nannten Patentveröffentlichung gezeigt ist, aus 
Kunststoff in einem Stuck hergestellt wird, kann dar-
über hinaus die Zahl der Stromversorgungsmodule, 
die in dem Gehäuse untergebracht werden, nicht ge-
ändert werden: Zum Ändern der Zahl der Stromver-
sorgungsmodule ist es notwendig, ein weiteres spe-
zielles Gehäuse für diesen Zweck herzustellen. Die 
Verwendung eines Gehäuses mit einteiligem Aufbau 
erlaubt nicht das Ändern der Zahl der Stromversor-
gungsmodule, die in dem Gehäuse untergebracht 
werden.
[0009] Die aus der eingangs bereits erwähnten US 
34 16 969 bekannte Stromversorgung ist nicht geeig-
net, die oben dargelegten Prableme der bekannten 
Stromversorgungen zu beseitigen, denn sie weist ein 
Gehäuse mit mehreren Zwischenwänden auf, die 
beiderseits mit sich vertikal ersteckenden Rippen 16
versehen sind. Diese Rippen und entsprechende 
Rippen auf gegenüberliegenden inneren Stirnseiten 
des Gehäuses dienen zur seitlichen Abstützung von 
plattenförmigen Batteriezellen, die von oben zwi-
schen die Rippen eingeschoben werden. Die Proble-
me, die bei der Befestigung von zylindrischen Strom-
versorgungsmodulen in einem Gehäuse auftreten, 
sind in der US 34 16 969 weder angesprochen noch 
mit den dort angegebenen Maßnahmen lösbar.
[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Stromver-
sorgung der eingangs genannten Art zu schaffen, die 
effizient und billig in Mengen hergestellt werden 
kann, einfach, leicht und effizient zusammengebaut 
werden kann und geeignet ist, die Gesamtkosten zu 
reduzieren, wobei insbesondere die Stromversor-
gungsmodule in dem Gehäuse ohne Bildung von 
Spalten zuverlässig festgehalten werden sollen und 
die Zahl der Stromversorgungsmoduie, die in einem 
Gehäuse untergebracht werden können, wählbar 
sein soll.
[0011] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch 
eine Stromversorgung mit den im Patentanspruch 1 
angegebenen Merkmalen gelöst.
[0012] Die Stromversorgung nach der Erfindung 
enthält eine Vielzahl von Stromversorgungsmodulen, 
die parallel innerhalb des Gehäuses angeordnet 
sind. Das Gehäuse weist zwei Deckteile auf, zwi-
schen denen wenigstens ein Zwischenteil angeord-
net ist. Weiter sind zum Festhalten der Stromversor-
gungsmodule in festen Positionen Halterippen an 
dem mindestens einen Zwischenteil und an den bei-
den Deckteilen ausgebildet. Die Deck- und Zwi-

schenteile sind miteinander verbunden, um eine Viel-
zahl von in parallelen Reihen angeordneten Strom-
versorgungsmodulen in festen Positionen zwischen 
sich aufzunehmen und festzuhalten.
[0013] Diese Konfiguration von Stromversorgung 
hat die Eigenschaft, daß das Gehäuse effizient und 
billig in Mengen hergestellt werden kann, daß die 
Stromversorgungsmontage einfach und leicht ist und 
daß die Gesamtkosten reduziert werden. Das Ge-
häuse dieser Stromversorgung erfordert nicht das 
Herstellen einer Gehäuseform komplexen Aufbaus 
wie im Stand der Technik, sondern das Gehäuse 
kann effizient und billig in Mengen mit Formwerkzeu-
gen einfachen Aufbaus hergestellt werden. Da die 
Halterippen an den Deck- und Zwischenteilen gestat-
ten, Stromversorgungsmodule in festen Positionen 
aufzureihen, ist darüber hinaus die Montage extrem 
einfach und kann in kurzer Zeit ausgeführt werden. 
Deshalb können sowohl die Fertigungskosten als 
auch die Montagekosten für die Stromversorgung 
nach der Erfindung reduziert werden, und das bringt 
es mit sich, daß die Gesamtkosten merklich reduziert 
werden.
[0014] Die Deck- und Zwischenteile werden fest mit-
einander verbunden, um von beiden Seiten her die 
Stromversorgungsmodule, die in einer Vielzahl von 
Reihen aufgereiht sind, zwischen sich einzuschlie-
ßen und in festen Positionen zu halten. Deshalb hat 
zusätzlich zu der extrem einfachen Montage die 
Stromversorgung nach der Erfindung die Eigen-
schaft, daß die Stromversorgungsmodule in dem Ge-
häuse ohne Spalte installiert und zuverlässig festge-
halten werden können.
[0015] Darüber hinaus hat die Stromversorgung 
nach der Erfindung die Eigenschaft, daß die Zahl der 
Stromversorgungsmodule, die unter Verwendung ei-
nes Gehäuses einfachen Aufbaus (wenige Teile von 
einteiligem Aufbau) untergebracht werden, geändert 
werden kann. Das ist deshalb der Fall, weil die 
Stromversorgung mit Deckteilen auf beiden Seiten 
und mit wenigstens einem Zwischenteil zwischen 
den Deckteilen ausgebildet ist. Eine Vielzahl von Rei-
hen von Stromversorgungsmodulen wird zwischen 
den Deck- und Zwischenteilen eingeschlossen und in 
festen Positionen gehalten, indem die Deck- und Zwi-
schenteile fest miteinander verbunden werden. Die 
Anzahl der Ebenen von Stromversorgungsmodulen, 
die in Reihen angeordnet sind, kann einfach erhöht 
oder verringert werden, um die Zahl der Stromversor-
gungsmodule zu ändern, die festgehalten werden, in-
dem die Zahl der Zwischenteile entsprechend ge-
wählt wird. Infolgedessen gibt es keinen Bedarf an 
der Herstellung eines speziellen Gehäuses zum Än-
dern der Zahl der festgehaltenen Stromversorgungs-
module, und dieser Typ von Stromversorgung hat die 
Eigenschaft, daß die Zahl der Stromversorgungsmo-
dule, die festgehalten werden, auf verschiedenerlei 
Weise geändert werden kann, abhängig von dem An-
wendungsfall, indem ein Gehäuse einfachen Auf-
baus (wenige Teile einteiligen Aufbaus) verwendet 
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wird.
[0016] Bei diesem Typ von Gehäuse sind in einer 
Ausgestaltung der Erfindung stoßdämpfende Dich-
tungen mit einem Teil der Halterippen oder mit sämt-
lichen Halterippen verbunden, und die Stromversor-
gungsmodule werden zwischen den Deck- und Zwi-
schenteilen über die stoßdämpfenden Dichtungen 
festgehalten.

Ausführungsbeispiel

[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
im folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen näher beschrieben. Es zeigt
[0018] Fig. 1 eine auseinandergezogene Schrägan-
sicht, die eine bekannte Stromversorgung zeigt,
[0019] Fig. 2 eine auseinandergezogene Schrägan-
sicht, die eine Ausführungsform der Stromversor-
gung nach der Erfindung zeigt,
[0020] Fig. 3 ein Schaltbild, das eine Ausführungs-
form der Stromversorgung nach der Erfindung zeigt,
[0021] Fig. 4 eine Seitenansicht eines Stromversor-
gungsmoduls, das in der in Fig. 2 gezeigten Strom-
versorgung untergebracht ist,
[0022] Fig. 5 eine auseinandergezogene Quer-
schnittansicht, die den Verbindungsaufbau für Batte-
rien des in Fig. 4 gezeigten Stromversorgungsmo-
duls zeigt,
[0023] Fig. 6 eine Querschnittansicht, die ein Bei-
spiel von einem weiteren Verbindungsaufbau von 
Batterien eines Stromversorgungsmoduls zeigt,
[0024] Fig. 7 eine Querschnittansicht, die ein Bei-
spiel von einem weiteren Verbindungsaufbau von 
Batterien eines weiteren Stromversorgungsmoduls 
zeigt,
[0025] Fig. 8 eine Querschnittansicht, die ein Bei-
spiel von einem weiteren Verbindungsaufbau von 
Batterien eines Stromversorgungsmoduls zeigt,
[0026] Fig. 9 eine auseinandergezogene Quer-
schnittansicht, die den Verbindungsaufbau von posi-
tivseitigen Elektrodenklemmen für den in Fig. 4 ge-
zeigten Stromversorgungsmodul zeigt,
[0027] Fig. 10 eine auseinandergezogene Quer-
schnittansicht, die den Verbindungsaufbau von nega-
tivseitigen Elektrodenklemmen für den in Fig. 4 ge-
zeigten Stromversorgungsmodul zeigt,
[0028] Fig. 11 eine vergrößerte Schrägansicht der 
positiven Elektrodenklemme, die in Fig. 9 gezeigt ist,
[0029] Fig. 12 eine vergrößerte Schrägansicht der 
negativen Elektrodenklemme, die in Fig. 10 gezeigt 
ist,
[0030] Fig. 13 eine auseinandergezogene Schräg-
ansicht des Gehäuses der Stromversorgung, die in 
Fig. 2 gezeigt ist,
[0031] Fig. 14 eine auseinandergezogene Schräg-
ansicht, die stoßdämpfende Dichtungen zeigt, wel-
che an einem Deckteil des in Fig. 2 gezeigten Ge-
häuses installiert sind,
[0032] Fig. 15 eine vergrößerte Schrägansicht der 
stoßdämpfenden Dichtungen, die in Fig. 14 gezeigt 

sind,
[0033] Fig. 16 eine auseinandergezogene Schräg-
ansicht einer Endplatte der Stromversorgung, die in 
Fig. 2 gezeigt ist,
[0034] Fig. 17 eine auseinandergezogene Schräg-
ansicht, die die Montage der Endplatte zeigt, die in 
Fig. 16 gezeigt ist,
[0035] Fig. 18 eine Draufsicht, die die Montage ei-
nes Rahmens der Endplatte zeigt, die in Fig. 16 ge-
zeigt ist,
[0036] Fig. 19 eine Draufsicht, die ein weiteres Bei-
spiel eines Endplattenrahmens zeigt,
[0037] Fig. 20 eine Draufsicht, die ein weiteres Bei-
spiel eines Endplattenrahmens zeigt,
[0038] Fig. 21 eine schematische Schrägansicht, 
die eine Vielzahl von Stromversorgungsmodulen 
zeigt, die mittels Durchgangsstäben in Reihe ge-
schaltet sind,
[0039] Fig. 22 eine Querschnittansicht, die die Ver-
bindung von Stromversorgungsmodulen durch 
Durchgangsstäbe in den Endplatten zeigt,
[0040] Fig. 23 eine auseinandergezogene Schräg-
ansicht, die ein Deck- und ein Zwischenteil eines Ge-
häuses einer weiteren Ausführungsform der Strom-
versorgung nach der Erfindung zeigt,
[0041] Fig. 24 eine auseinandergezogene Schräg-
ansicht, die ein Gehäuse von einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Stromversorgung nach der Erfindung 
zeigt,
[0042] Fig. 25 eine Draufsicht auf das Deckteil, das 
in Fig. 23 gezeigt ist,
[0043] Fig. 26 eine Querschnittansicht des Deck-
teils, das in Fig. 25 gezeigt ist,
[0044] Fig. 27 eine Teilquerschnittansicht des 
Deckteils, das in Fig. 25 gezeigt ist,
[0045] Fig. 28 eine Draufsicht auf ein Deckteil eines 
Gehäuses von einer weiteren Ausführungsform der 
Stromversorgung nach der vorliegenden Erfindung, 
und
[0046] Fig. 29 eine Teilquerschnittansicht des 
Deckteils, das in Fig. 28 gezeigt ist.
[0047] Gemäß der Darstellung in Fig. 2 ist eine 
Stromversorgung versehen mit einem Gehäuse 2
zum Festhalten einer Vielzahl von Stromversor-
gungsmodulen 1 in paralleler Anordnung, mit Durch-
gangsstäben 4, die in Endgebieten des Gehäuses 2
angeordnet und mittels Schrauben an Elektroden-
klemmen 5 befestigt sind, welche an den Enden der 
Stromversorgungsmodule 1 vorgesehen sind, die in 
dem Gehäuse 2 untergebracht sind, und mit Endplat-
ten 3, die an Stirnseiten des Gehäuses 2 befestigt 
sind, wobei die Durchgangsstäbe 4 in festen Positio-
nen angeordnet sind.
[0048] Ein Stromversorgungsmodul 1 hat eine Viel-
zahl von wiederaufladbaren Batterien oder Super-
kondensatoren großer Kapazität, die in gerader Linie 
verbunden sind. Die Stromversorgungsmodule 1
nach Fig. 2 haben sechs in Reihe geschaltete, wie-
deraufladbare Batterien 6, die in gerader Linie mitein-
ander verbunden sind. Ein Stromversorgungsmodul, 
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in welchem Superkondensatoren verwendet werden, 
hat eine Vielzahl von Superkondensatoren, die elek-
trisch parallel geschaltet sind. Ein Stromversor-
gungsmodul 1 kann jedoch auch aus einer einzelnen 
wiederaufladbaren Batterie oder einem einzelnen 
Superkondensator aufgebaut sein. Die Stromversor-
gungsmodule 1, die in Fig. 2 gezeigt sind, haben 
kreiszylindrische, wiederaufladbare Batterien 6, die 
in einer geraden Linie durch schüsselförmige Verbin-
der 7 verbunden sind. Positive und negative Elektro-
denklemmen 5 sind an den Enden eines Stromver-
sorgungsmoduls 1 vorgesehen.
[0049] In Fig. 3, auf die nun Bezug genommen wird, 
ist ein Schaltbild der in Fig. 2 gezeigten Stromversor-
gung gezeigt. Die in Fig. 3 gezeigte Stromversor-
gung beherbergt zwei Ebenen von acht Reihen von 
Stromversorgungsmodulen 1, und jeder Stromver-
sorgungsmodul 1 ist elektrisch in Reihe geschaltet. 
Durchgangsstäbe 4, die die Stromversorgungsmodu-
le 1 verbinden, sind über Schmelzsicherungen 8 mit 
Leitungen 9 zum Messen der Spannung des Strom-
versorgungsmoduls 1 verbunden.
[0050] In den Fig. 4 und 5, auf die nun Bezug ge-
nommen wird, ist der Aufbau zum Verbinden der Bat-
terien 6 in einer geraden Linie mit schüsselförmigen 
Verbindern 7 gezeigt. Bei einem Stromversorgungs-
modul 1 dieses Aufbaus ist ein Schüsselgebiet 7A ei-
nes schüsselförmigen Verbinders 7 mit der positiven 
Klemme einer kreiszylindrischen Batterie 6 durch 
Schweißen verbunden. Das Schüsselgebiet 7A des 
schüsselförmigen Verbinders 7 ist mit Vorsprüngen 
7a zum Verschweißen mit der positiven Klemme der 
kreiszylindrischen Batterie 6 versehen. Wenn die 
Vorsprünge 7a des schüsselförmigen Verbinders 7
verschweißt werden, drücken Schweißelektrodenstä-
be auf die oberen Oberflächen der Vorsprünge 7a. 
Zum Verhindern von Kurzschlüssen zwischen dem 
schüsselförmigen Verbinder 7 und der kreiszylindri-
schen Batterie 6 ist ein ringförmiger Isolator 10 zwi-
schen dem schüsselförmigen Verbinder 7 und der 
kreiszylindrischen Batterie 6 angeordnet.
[0051] Darüber hinaus wird eine kreiszylindrische 
Batterie 6 in ein Flanschgebiet 7B des schüsselförmi-
gen Verbinders 7 eingeführt, um die negative Klem-
me der kreiszylindrischen Batterie 6, welche ihr äu-
ßeres Gehäuse 6A ist, mit dem Flanschgebiet 7B zu 
verbinden. Ebenso wie das Schüsselgebiet 7A hat 
das Flanschgebiet 7B ebenfalls Vorsprünge 7a, die 
an seiner inneren Oberfläche vorgesehen sind, zum 
Verschweißen mit dem äußeren Gehäuse 6A der 
Batterie. Während des Schweißes drücken die 
Schweißelektrodenstäbe auf die Außenseiten der 
Vorsprünge 7a des Flanschgebietes 7B.
[0052] Gemäß der Darstellung in der Querschnitt-
ansicht in Fig. 6 können in Reihe geschaltete Batteri-
en 66 ohne die Verwendung von schüsselförmigen 
Verbindern 7 verbunden werden durch Schweißver-
bindung mit gegenüberliegenden Seiten von An-
schlußplatten 611, die U-förmig gebogen sind. Bei ei-
nem Stromversorgungsmodul 61 nach Fig. 6 werden 

die entgegengesetzten Seiten der U-förmigen An-
schlußplatten 611 verschweißt, indem ein Hochstro-
mimpuls durch die Batterien 66 in Richtung einer Bat-
terieentladung hindurchgeleitet wird. Zum Beispiel 
können die Anschlußplatten 611 geschweißt werden, 
indem ein Hochstromimpuls von 1 kA für ungefähr 15 
ms hindurchgeleitet wird.
[0053] Weiter können gemäß der Darstellung im 
Querschnitt in Fig. 7 Metallplatten 712 zwischen po-
sitiven und negativen Klemmen von Batterien 76 an-
geordnet werden, und es kann ein Hochstromimpuls 
durch die Batterien 76 in Richtung ihrer Entladung 
hindurchgeleitet werden, um die Metallplatten 712
mit den Klemmen der Batterien 76 zu verschweißen.
[0054] Außerdem können gemäß der Darstellung in 
Fig. 8 die positiven und negativen Klemmen von Bat-
terien 86 eines Stromversorgungsmoduls 81 direkt 
miteinander verschweißt werden, also ohne eine zwi-
schen die Batterien 86 eingefügte Metallplatte. Hier 
sind konische Vorsprünge an der oberen Oberfläche 
einer Batterieverschlußplatte vorgesehen, welche die 
positive Elektrodenklemme ist, und diese Vorsprünge 
werden mit der negativen Elektrodenklemme einer 
benachbarten Batterie 86 durch Hindurchleiten eines 
Hochstromimpulses verschweißt.
[0055] Stromversorgungsmodule, wie sie in den 
Fig. 6 bis 8 gezeigt sind, mit positiven und negativen 
Batterieklemmen, die direkt durch Schweißen ver-
bunden werden, ohne daß schüsselförmige Verbin-
der verwendet werden, oder mit Metallplatten, die mit 
den positiven und negativen Batterieklemmen ver-
schweißt werden, reduzieren drastisch den elektri-
schen Widerstand zwischen den Batterien. Diese 
Stromversorgungsmodule haben wegen der mitein-
ander verbundenen Batterien einen robusten Aufbau.
[0056] Gemäß der Darstellung in den Fig. 9 und 10
ist bei Stromversorgungsmodulen, die in Reihe ge-
schaltet sind, die positive Seite der Batterien 6 mit ei-
ner positiven Klemme 5A und die negative Seite mit 
einer negativen Klemme 5B verbunden. Gemäß der 
Darstellung in den Fig. 11 und 12 sind die zentralen 
Vorsprünge der positiven Klemme 5A und der nega-
tiven Klemme 5B in Form eines quadratischen Pfei-
lers ausgebildet. Der Zweck der quadratischen Pfeil-
erform des zentralen Vorsprunges der positiven 
Klemme 5A und der negativen Klemme 5B ist das 
Ausrichten und Verbinden einer Vielzahl von Strom-
versorgungsmodulen 1 in Fenstern 20, die in der 
Endplatte 3 gebildet sind. Mit Gewinde versehene 
Schraubenlöcher 5a sind im Zentrum der Elektroden-
klemmen 5 vorgesehen, nämlich bei der positiven 
Klemme 5A und bei der negativen Klemme 5B.
[0057] Die wiederaufladbaren Batterien 6 der 
Stromversorgungsmodule 1 sind Nickelwasserstoff-
batterien. Es können jedoch auch Nickelcadmium-
batterien oder Lithiumionenbatterien als wiederauf-
ladbare Batterien der Stromversorgungsmodule ver-
wendet werden.
[0058] Gemäß der Darstellung in Fig. 2 sind Tempe-
ratursensoren 13 an der Oberfläche jeder Batterie 6
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der Stromversorgungsmodule 1 befestigt. Die Tem-
peratursensoren 13 sind Vorrichtungen, die die Bat-
terietemperatur messen können. Bevorzugt werden 
PTC-Vorrichtungen, die ihren elektrischen Wider-
stand mit der Batterietemperatur ändern, als Tempe-
ratursensoren 13 verwendet. Die Temperatursenso-
ren 13, die an der Oberfläche jeder Batterie 6 befes-
tigt sind, sind linear und in Reihe über Sensorleitun-
gen 14 verbunden, die sich längs der Stromversor-
gungsmodule 1 erstrecken und längs mit der Oberflä-
che derselben verbunden sind. Die Temperatursen-
soren 13 und die Sensorleitungen 14 sind an den 
Oberflächen der Batterien 6 durch ein Material wie ei-
nen aufschrumpfbaren Schlauch, der die Stromver-
sorgungsmoduloberflächen bedeckt, befestigt.
[0059] Gemäß der auseinandergezogenen Schräg-
ansicht in Fig. 13, auf die nun Bezug genommen 
wird, ist das Gehäuse 2 oben und unten mit Decktei-
len 2A versehen und mit einem zwischen dem obe-
ren und dem unteren Deckteil 2A angeordneten Zwi-
schenteil 2B. Die Deckteile 2A und das Zwischenteil 
2B sind gänzlich aus Kunststoff hergestellt. Halterip-
pen 15 sind einteilig mit den Deckteilen 2A und dem 
Zwischenteil 2B ausgebildet, und zwar für den 
Zweck, die Stromversorgungsmodule 1 zwischen 
sich und in festen Positionen festzuhalten. Die Deck-
teile 2A und das Zwischenteil 2B, die in Fig. 13 ge-
zeigt sind, sind mit einer Vielzahl von parallelen Rei-
hen von Halterippen 15 an und zwischen den beiden 
Enden versehen. Die Halterippen 15 sind auf der In-
nenseite der Deckteile 2A und auf beiden Seiten des 
Zwischenteils 2B vorgesehen. Die Halterippen 15
sind mit Vertiefungen 15A versehen, welche halb-
kreisförmig so gekrümmt sind, daß sie den Umrissen 
der Stromversorgungsmodule 1 folgen, um die kreis-
zylindrischen Stromversorgungsmodule in festen Po-
sitionen festzuhalten. Die Vertiefungen 15A der Hal-
terippen 15 haben Formen, welche der Oberfläche 
der Stromversorgungsmodule 1 angepaßt sind. Infol-
gedessen sind in dem Fall von zylindrischen mehre-
ckigen Stromversorgungsmodulen die Halterippen 
15 so geformt, daß sie zylindrischen Vielecken ange-
paßt sind.
[0060] Die Stromversorgungsmodule 1 passen in 
die Vertiefungen 15A der Halterippen 15 und werden 
in festen Positionen angeordnet und festgehalten. 
Flexible stoßdämpfende Dichtungen 16 aus Gummi 
sind längs der Vertiefungen 15A der Halterippen 15
befestigt, um die Stoßfestigkeit der Batterie 6 zu ver-
bessern. Bei dem Gehäuse 2 nach Fig. 13 sind stoß-
dämpfende Dichtungen 16 in 2 Reihen von Zwi-
schenhalterippen 15 befestigt, und es sind keine 
stoßdämpfenden Dichtungen 16 an irgendeiner an-
deren Halterippe 15 befestigt. Es können jedoch bei 
dem Gehäuse nach der vorliegenden Erfindung stoß-
dämpfende Dichtungen an allen Halterippen befestigt 
sein, an einer Reihe von Halterippen oder an drei 
oder mehr Reihen von Halterippen.
[0061] Die Form der Halterippen 15 wird für diejeni-
gen mit befestigten stoßdämpfenden Dichtungen 16

und für diejenigen ohne befestigte stoßdämpfende 
Dichtungen geringfügig geändert. Die Halterippen 15
mit befestigten stoßdämpfenden Dichtungen 16 wer-
den mit niedrigerer Höhe ausgebildet als Halterippen 
15 ohne befestigte stoßdämpfende Dichtungen 16. 
Das gewährleistet einen engen Kontakt der stoß-
dämpfenden Dichtungen 16, die zwischen den Halte-
rippen 15 und den Stromversorgungsmodulen ange-
ordnet sind, mit den Oberflächen der Stromversor-
gungsmodule. Halterippen 15 ohne befestigte stoß-
dämpfende Dichtungen 16 sind mit Formen verse-
hen, welche bewirken, daß die äußeren Ränder der 
Halterippen 15 mit den Stromversorgungsmodulo-
berflächen in Kontakt oder in enger Nähe derselben 
sind, wenn die Stromversorgungsmodule 1 dazwi-
schen angeordnet und durch andere Halterippen 15
mit befestigten stoßdämpfenden Dichtungen 16 fest-
gehalten sind.
[0062] Gemäß der Darstellung in den Fig. 14 und 
15 sind die stoßdämpfenden Dichtungen 16 mit For-
men versehen, die den Halterippen 15 angepasst 
sind. Die Halterippen 15 sind mit den Vertiefungen 
15A versehen zum Festhalten einer Vielzahl von Rei-
hen von Stromversorgungsmodulen 1, und die äuße-
ren Ränder der Halterippen sind in Wellenformen mit 
Scheiteln und Tälern ausgebildet. Die stoßdämpfen-
den Dichtungen 16 sind in Wellenformen ausgebildet, 
damit sie den Wellenformen der Halterippen 15 zur 
Befestigung an diesen Halterippen 15 angepaßt sind. 
Die wellenförmigen stoßdämpfenden Dichtungen 16
folgen den wellenförmigen Vertiefungen 15A zum Be-
festigen an den Halterippen 15.
[0063] Darüber hinaus sind die stoßdämpfenden 
Dichtungen 16 mit Befestigungsnuten 16A versehen, 
die sich in Längsrichtung erstrecken, um zu gestat-
ten, daß die stoßdämpfenden Dichtungen 16 einfach 
und leicht auf die äußeren Ränder der Halterippen 15
und auf eine Art und Weise passen, die ein Verrut-
schen aus ihrer Ausrichtung verhindert, wenn sie be-
festigt sind. Die Befestigungsnuten 16A der stoß-
dämpfenden Dichtungen 16 passen auf die äußeren 
Ränder der Halterippen 15 und werden in festen Po-
sitionen auf den Halterippen 15 befestigt. Die stoß-
dämpfenden Dichtungen 16, die auf diese Art und 
Weise an den Halterippen 15 befestigt sind, können 
feste Positionen beibehalten, ohne daß Kleben oder 
Verbinden erforderlich ist. Es braucht jedoch nicht er-
wähnt zu werden, daß die stoßdämpfenden Dichtun-
gen mit den Halterippen örtlich verbunden und an 
diesen fixiert werden können.
[0064] Die Halterippen 15 sind mit Ausschnitten 17 
am Grund der Vertiefungen 15A versehen zum Füh-
ren der Temperatursensoren 13 und der Sensorlei-
tungen 14, die von der Oberfläche der Stromversor-
gungsmodule 1 vorstehen. Die Temperatursensoren 
13 und die Sensorleitungen 14 werden in die Aus-
schnitte 17 eingeführt, und die Stromversorgungsmo-
dule 1 werden in festen Positionen mittels der Halte-
vertiefungen 15A der Halterippen 15 angeordnet.
[0065] Die stoßdämpfenden Dichtungen 16 sind 
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schmal ausgebildet und in der Lage, sich in Gebieten 
flexibel zu verformen, in denen sie mit den Ausschnit-
ten 17 der Halterippen 15 verbunden sind. Das dient 
dem Zweck, die stoßdämpfenden Dichtungen in Kon-
takt mit den Vorsprüngen der Stromversorgungsmo-
dule 1 zu drücken, um sie auf stabile Art und Weise 
festzuhalten. Die stoßdämpfende Dichtung 16, die in 
Fig. 15 gezeigt ist, ist mit Schlitzen 16B in Gebieten 
versehen, die mit Ausschnitten 17 von Halterippen 15
verbunden sind, und diese Gebiete sind schmal aus-
gebildet und in der Lage, sich flexibel zu verformen. 
Die Schlitze 16B sind mit der Befestigungsnut 16A
verbunden, und Material, das auf beiden Seiten eines 
Schlitzes 16B angeordnet ist, ist derart angeordnet, 
daß es den Ausschnitt 17 überbrückt.
[0066] Darüber hinaus ist die stoßdämpfende Dich-
tung 16, die in Fig. 15 gezeigt ist, mit lokalen Vor-
sprüngen 16C versehen, die von den Oberflächen 
vorstehen, welche mit den Stromversorgungsmodu-
len in Kontakt kommen und gegen diese drücken. Die 
Vorsprünge 16C sind als Vorsprünge ausgebildet, die 
sich parallel zu den Stromversorgungsmodulen 1 er-
strecken. Diese Konfiguration der stoßdämpfenden 
Dichtungen 16 hat die Eigenschaft, daß die Vorsprün-
ge 16C engen Kontakt mit den Stromversorgungs-
modulen 1 in lokalen Bereichen herstellen und die 
Stromversorgungsmodule 1 festhalten, indem sie mit 
gewünschter Flexibilität gegen diese drücken.
[0067] Ein Gehäuse 2 mit dem obigen Aufbau wird 
folgendermaßen zusammengebaut, um die Strom-
versorgungsmodule 1 in paralleler Anordnung festzu-
halten.

1) Stoßdämpfende Dichtungen 16 werden an den 
Halterippen 15 der Deckteile 2A und des Zwi-
schenteils 2B befestigt. Die stoßdämpfenden 
Dichtungen 16 können leicht befestigt werden 
durch Einführen der Halterippen 15 in die Befesti-
gungsnuten 16A.
2) Das untere Deckteil 2A wird horizontal ange-
ordnet, und die Stromversorgungsmodule 1 wer-
den auf parallele Art und Weise aufgereiht durch 
Einführen in die Vertiefungen 15A der Halterippen 
15. In dem Deckteil 2A werden, wie in den Figuren 
dargestellt, acht Reihen von Stromversorgungs-
modulen 1 in den Halterippen 15 angeordnet. Die 
Stromversorgungsmodule 1 werden so aufge-
reiht, dass beide Enden in einzelnen Ebenen an-
geordnet werden. An diesem Punkt werden die 
Temperatursensoren 13 und die Sensorleitungen 
14; die von den Oberflächen der Stromversor-
gungsmodule 1 vorstehen, durch die Ausschnitte 
17 der Halterippen 15 geführt.
3) Das Zwischenteil 2B wird auf dem unteren 
Deckteil 2A platziert. Die Stromversorgungsmo-
dule 1 werden in die Vertiefungen 15A der Halte-
rippen 15 eingeführt, die von der unteren Oberflä-
che des Zwischenteils 2B vorstehen, um die 
Schicht auszurichten.
4) Die Stromversorgungsmodule 1 werden paral-
lel aufgereiht durch Einführen in die Vertiefungen 

15A in den Halterippen 15, die von der oberen 
Oberfläche des Zwischenteils 2B vorstehen. Wie-
derum werden die Stromversorgungsmodule 1
aufgereiht, um beide Enden in einzelnen Ebenen 
anzuordnen.
5) Das obere Deckteil 2A wird über den Stromver-
sorgungsmodulen 1 platziert, wobei das Deckteil 
2A mit der oberen Schicht von Stromversorgungs-
modulen ausgerichtet wird. In dieser Konfigurati-
on werden die Stromversorgungsmodule 1 in die 
Haltevertiefungen 15A der Halterippen 15 einge-
führt, welche von der unteren Seite des Deckteils 
2A vorstehen.
6) Das obere und das untere Deckteil 2A werden 
mit Verbindungsschrauben (nicht dargestellt) ver-
bunden, um das obere und das untere Deckteil 2A
und das Zwischenteil 2B miteinander zu verbin-
den und zusammenzuhalten. Die Verbindungs-
schrauben werden durch das obere und das unte-
re Deckteil 2A und durch das Zwischenteil 2B hin-
durchgeführt, um diese zu verbinden. Die Verbin-
dungsschrauben verbinden das obere und das 
untere Deckteil 2A in den vier Eckgebieten und an 
Stellen dazwischen.

[0068] Die Endplatten 3 werden an einander gegen-
überliegenden Stirnseiten des Gehäuses 2 befestigt, 
wodurch die Stromversorgungsmodule 1 in festen 
Positionen in der oben beschriebenen Konfiguration 
festgehalten werden. Die Endplatten 3 beherbergen 
die Durchgangsstäbe 4, die die Stromversorgungs-
module 1 in dem Gehäuse 2 in Reihe schalten. Eine 
Endplatte 3 hält die Durchgangsstäbe 4 in festen Po-
sitionen und ist, wie es in den auseinandergezoge-
nen Schrägansichten in den Fig. 16 und 17 gezeigt 
ist, mit einem Rahmenabschnitt 3A und einem 
Deckabschnitt 3B versehen, die zur Verbindung auf-
einander geschichtet werden. Der Rahmenabschnitt 
3A und der Deckabschnitt 3B der Endplatte 3 werden 
separat hergestellt, beide mit einteiligem Aufbau aus 
Kunststoff. Der Rahmenabschnitt 3A wird auf der 
Seite angeordnet, die den Stromversorgungsmodu-
len 1 zugewandt ist, und der Deckabschnitt 3B wird 
auf der Rückseite des Rahmenabschnitts 3A ange-
ordnet.
[0069] Der Rahmenabschnitt 3A hat Durchgangs-
stäbe 4 angeordnet auf seiner Rückseite, welche die 
Stromversorgungsmodule 1 in Reihe verbinden. Die 
Durchgangsstäbe 4, die hier angeordnet sind, sind 
zwischen dem Rahmenabschnitt 3A und einem 
Deckabschnitt 3B angeordnet zum Festhalten in fes-
ten Positionen an einer Endplatte 3.
[0070] Der Rahmenabschnitt 3A, der in den Figuren 
gezeigt ist, hat auf seiner Rückseite gebildete Durch-
gangsstabeinführhohlräume 18 zur Aufnahme der 
Durchgangsstäbe 4, um die Durchgangsstäbe 4 in 
festen Positionen zu halten. Ein Einführhohlraum 18
hat ungefähr dieselbe Größe wie ein rechteckiger 
Umriss eines Durchgangsstabes 4, um das Einführen 
eines als Metallplatte ausgebildeten Durchgangssta-
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bes 4 zu gestatten. Der Einführhohlraum 18 ist aber, 
genauer gesagt, ein etwas größeres Rechteck. Die 
Rahmenabschnitte 3A, die in den Schrägansichten in 
den Fig. 16 und 17 sowie in Fig. 18 gezeigt sind, sind 
mit Durchgangsstabeinführhohlräumen 18 versehen, 
die sich in der lateralen Richtung erstrecken. In der 
vorliegenden Beschreibung wird die laterale Rich-
tung des Durchgangsstabes 4 als die Längsrichtung 
des Durchgangsstabes 4 angenommen, und die 
Richtung rechtwinkelig dazu wird als die vertikale 
Richtung angenommen. Ein Rahmenabschnitt 193A, 
der in Fig. 19 gezeigt ist, ist mit Durchgangsstabein-
führhohlräumen 1918 versehen, die sich in der verti-
kalen Richtung erstrecken. Ein Rahmenabschnitt 
203A, der in Fig. 20 gezeigt ist, ist mit Durchgangs-
stabeinführhohlräumen 2018 sowohl in vertikaler als 
auch in lateraler Richtung versehen. Die Durch-
gangsstäbe werden in die Einführhohlräume 1918
und 2018 eingeführt, um die Stromversorgungsmo-
dule 1 in Reihe zu schalten.
[0071] Anschlagklammern 19 sind in den Öffnungen 
der Einführhohlräume 18 vorgesehen, um zu verhin-
dern, dass die Durchgangsstäbe 4 aus den Einführ-
hohlräumen herausfallen, und sind einteilig mit dem 
Rahmenabschnitt 3A ausgebildet. Die Anschlag-
klammern 19 stehen von der inneren Oberfläche der 
Öffnungen der Einführhohlräume 18 vor. Die An-
schlagklammern 19, die in den Figuren gezeigt sind, 
stehen von der inneren Oberfläche vor, und zwar un-
gefähr in der Mitte der Längsseite der Öffnungen der 
Einführhohlräume 18. Wenn die vorstehende Höhe 
der Anschlagklammern 19 zu groß ist, ist es schwie-
rig für die Durchgangsstäbe 4, aus den Einführhohl-
räumen 18 herauszufallen, aber das Einführen der 
Durchgangsstäbe 4 in die Einführhohlräume 18 wird 
ebenfalls schwierig. Umgekehrt, wenn die Anschlag-
klam- mern 19 kurz sind, können die Durchgangsstä-
be 4 leicht in die Einführhohlräume 18 eingeführt wer-
den, die Durchgangsstäbe 4 können aber leicht aus 
den Einführhohlräumen 18 herausfallen. Die An-
schlagklammern 19 sind mit einer Vorsprungshöhe 
über den Öffnungen der Einführhohlräume 18 vorge-
sehen, die ein sanftes Einführen der Durchgangsstä-
be 4 in die " Einführhohlräume 18 erlaubt und das He-
rausfallen der Durchgangsstäbe 4 aus den Einführ-
hohlräumen 18 wirksam verhindert.
[0072] Das Gehäuse 2, das in Fig. 2 gezeigt ist, hat 
vertikal zwei Ebenen und beherbergt in jeder Ebene 
acht Reihen von Stromversorgungsmodulen 1. In 
dem Gehäuse 2 verbindet die Endplatte 3 an einem 
Ende die Stromversorgungsmodule 1 in Reihe durch 
laterale Durchgangsstäbe 4, und die Endplatte 3 an 
dem anderen Ende verbindet die Stromversorgungs-
module 1 in Reihe durch vertikale Durchgangsstäbe 
4. Dadurch sind alle Stromversorgungsmodule 1 in 
Reihe geschaltet, wie es in Fig. 21 gezeigt ist. Infol-
gedessen beherbergt die Endplatte 3, die an einer 
Stirnseite des Gehäuses 2 befestigt ist, Durchgangs-
stäbe 4, die lateral orientiert sind, wie es in den 
Fig. 16, 17 und 18 gezeigt ist, und die Endplatte 3, 

die an der gegenüberliegenden Stirnseite des Ge-
häuses 2 befestigt ist, beherbergt Durchgangsstäbe 
4, die vertikal orientiert sind, wie es in Fig. 19 gezeigt 
ist. Gemäß der Darstellung in Fig. 20 kann ein Rah-
menabschnitt 203A, der mit Durchgangsstabeinführ-
hohlräumen 2018 sowohl in vertikaler als auch in la-
teraler Richtung versehen ist, an beiden Enden des 
Gehäuses 2 befestigt sein.
[0073] Die Rahmenabschnitte 3A sind mit Fenstern 
20 an beiden Enden der Einführhohlräume 18 zum 
Verbinden der Durchgangsstäbe 4 mit den Elektro-
denklemmen 5 der Stromversorgungsmodule 1 ver-
sehen. Die Fenster 20 sind mit einer Form versehen, 
die gestattet, die Elektrodenklemmen 5 der Strom-
versorgungsmodule 1, die an den Elektroden jeder 
Batterie 6 befestigt sind, ohne Drehung in die Fenster 
einzupassen. Die Stromversorgungsmodule 1, die in 
den Figuren gezeigt sind, haben quadratische Elek-
trodenklemmen 5 befestigt an beiden Enden. Die 
Fenster 20 haben, damit sie mit diesen Elektroden-
klemmen 5 zusammenpassen, ungefähr dieselbe 
Größe wie der Umriss der Elektrodenklemmen 5, 
sind aber präziser geformt, wobei die inneren Formen 
etwas größer sind als die Elektrodenklemmen 5. Bei 
diesem Typ von Rahmenabschnitt 3A werden die 
Elektrodenklemmen 5 der Stromversorgungsmodule 
1 in die Fenster 20 eingeführt, um die Stromversor-
gungsmodule 1 ohne Drehung festzuhalten und die 
Verbindung durch die Durchgangsstäbe 4 zu gestat-
ten.
[0074] Die Rahmenabschnitte 3A, die in den Figu-
ren gezeigt sind, sind mit Anschlussdrahtnuten 21
versehen, um Anschlussdrähte in festen Positionen 
zu halten. Die Anschlussdrahtnuten 21 sind parallel 
zu den Einführhohlräumen 18 angeordnet. Anschlag-
klammern 22 sind ebenfalls in den Öffnungen der An-
schlussdrahtnuten 21 vorgesehen, um zu verhindern, 
daß die Anschlussdrähte herausfallen. Die Anschlag-
klammern 22 sind auf entgegengesetzten Seiten der 
Öffnungen der Anschlussdrahtnuten 21 angeordnet. 
Spalte zwischen gegenüberliegenden Anschlagklam-
mern 22 sind so ausgebildet, daß sie ungefähr gleich 
der Anschlussdrahtdicke sind. Diese Anschlagklam-
mern 22 gestatten, die Anschlussdrähte leicht in die 
Anschlussdrahtnuten 21 einzuführen, erschweren es 
aber den Anschlussdrähten, aus den Anschluss-
drahtnuten 21 herauszufallen.
[0075] Die Anschlussdrähte sind mit den Durch-
gangsstäben 4 über Schmelzsicherungen 8 zur Mes-
sung der Spannung jedes Stromversorgungsmoduls 
1 verbunden. Die Rahmenabschnitte 3A sind mit 
Schmelzsicherungshohlräumen 23 zum Festhalten 
der Schmelzsicherungen 8 in festen Positionen ver-
sehen. Die Schmelzsicherungshohlräume 23 sind so 
ausgebildet, daß sie mit den Anschlussdrahtnuten 21
in Verbindung kommen. Ausschnitte 24 sind in den 
Trennwänden zwischen den Schmelzsicherungs-
hohlräumen 23 und den Einführhohlräumen 18 der 
Durchgangsstäbe 4 vorgesehen, um Anschlussplat-
ten, die die Schmelzsicherungen 8 und die Durch-
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gangsstäbe 4 verbinden, durchzulassen.
[0076] Die Rahmenabschnitte 3A, die in den Fig. 16
und 17 gezeigt sind, sind auch mit Einführhohlräu-
men 26 für Sensorverbindungsplatten 25 auf ihren 
Rückseiten versehen zum Halten der Sensorverbin-
dungsplatten 25 in festen Positionen. Die Einführ-
hohlräume 26 der Sensorverbindungsplatten 25 sind 
benachbart und parallel zu den Einführhohlräumen 
18 der Durchgangsstäbe 4 und befinden sich auf der 
Außenseite der Einführhohlräume 18. Die Sensorver-
bindungsplatten 25, welche in die Einführhohlräume 
26 eingeführt werden, schalten die Temperatursen-
soren 13, die an den Stromversorgungsmodulen 1
befestigt sind, in Reihe. Vorzugsweise haben die Ein-
führhohlräume 26 auch Anschlagklammern ähnlich 
den Einfuhrhohlräumen 18, die in den Öffnungen an-
geformt sind, um das Herausfallen der Sensorverbin-
dungsplatten 25 zu verhindern. Gemäß der Darstel-
lung in Fig. 2 stehen die Sensoranschlussleitungen 
14 aus den Stromversorgungsmodulen 1 benachbart 
zu den Elektrodenklemmen 5 hervor. Die Sensoran-
schlussleitungen 14 stehen mit den Sensorverbin-
dungsplatten 25 in Verbindung, um alle Temperatur-
sensoren 13 in Reihe zu schalten.
[0077] Die Rahmenabschnitte 3A sind mit Verbin-
dungslöchern 27 versehen, um das Hindurchführen 
der Sensorleitungen 14 durch den Rahmenabschnitt 
3A zur Verbindung mit den Sensorverbindungsplat-
ten 25 zu gestatten. Die Verbindungslöcher 27 mün-
den benachbart zu einem Ende jedes Einführhohl-
raums 26 und außerhalb dieser Einführhohlräume 
26. Die Sensorleitungen 14, die von den Stromver-
sorgungsmodulen 1 vorstehen, gehen durch die Ver-
bindungslöcher 27 der Rahmenabschnitte 3A hin-
durch, stehen mit den Sensorverbindungsplatten 25
in Verbindung und schalten alle Temperatursensoren 
13 in Reihe. Alle Temperatursensoren 13, die mitein-
ander in Reihe geschaltet sind, geben ihre Messigna-
le an äußere Vorrichtungen über Anschlußdrähte ab. 
Wenn irgendein Temperatursensor 13 erkennt, daß
die Batterietemperatur abnormal hoch angestiegen 
ist, wird ein Signal, das von diesem Temperatursen-
sor 13 abgegeben wird, durch eine extern ange-
schlossene Vorrichtung wie eine Schutzschaltung 
verarbeitet. Zum Beispiel wird durch eine externe 
Schutzschaltung der Lade-Entlade-Strom der Batte-
rie 6 begrenzt oder abgeschaltet, um die Batterien 6
zu schützen.
[0078] Die Rahmenabschnitte 3A sind an ihren 
Rückseite mit vorstehenden Umfangswänden 28 ver-
sehen, um einen Deckabschnitt 3B in einer festen 
Position zu halten. Ein Rahmenabschnitt 3A mit Um-
fangswänden 28 kann einen Deckabschnitt 3B auf-
nehmen, um die Position des Deckabschnitts 3B ak-
kurat zu fixieren, so daß er sich nicht aus seiner Aus-
richtung verschieben kann. Weiter, sowohl ein 
Deckabschnitt 3B als auch ein wasserbeständiger 
Deckel 29 können in festen Positionen innerhalb der 
Umfangswände 28 zur Befestigung an einem Rah-
menabschnitt 3A aufgenommen werden. Eine Konfi-

guration, welche den äußeren Umfang des wasser-
beständigen Deckels 29 mit der inneren Oberfläche 
der Umfangswände 28 auf eine wasserabhaltende 
Art und Weise verbindet, hat die Eigenschaft, daß die 
Endplatte 3 ein zuverlässiges wasserabhaltendes 
Gebilde sein kann.
[0079] Ein Deckabschnitt 3B wird auf einen Rah-
menabschnitt 3A gelegt und an demselben befestigt, 
wobei er offene Gebiete der Einführhohlräume 18 der 
Durchgangsstäbe, der Einführhohlräume 26 der Sen-
sorverbindungen und der Anschlußdrahtnuten 21 ab-
dichtet. In dieser Konfiguration haben der Rahmen-
abschnitt 3A und der Deckabschnitt 3B die Durch-
gangsstäbe 4, die Sensorverbindungsplatten 25 und 
die Anschlussdrähte zwischen sich, um sie in festen 
Positionen festzuhalten. Wenn der Deckabschnitt 3B
mit einem Rahmenabschnitt 3A verbunden und an 
demselben befestigt ist, sind die Durchgangsstäbe 4, 
die Sensorverbindungsplatten 25 und die Anschluss-
drähte in festen Positionen festgelegt und fallen nicht 
aus der Endplatte 3 heraus. Der Umriss eines 
Deckabschnitts 3B hat ungefähr die gleiche Form wie 
die innere Oberfläche der Umfangswände 28, die an 
einem Rahmenabschnitt 3A vorgesehen sind. Ein 
Deckabschnitt 3B wird zwischen den Umfangswän-
den 28 eines Rahmenabschnitts 3A aufgenommen, 
um seine Position zu fixieren und eine geschichtete 
Endplatte 3 zu bilden.
[0080] Der Deckabschnitt 3B, der in den Fig. 16 und 
17 gezeigt ist, hat Fenster 20, die in denselben Posi-
tionen wie die Fenster 20 münden, die in dem Rah-
menabschnitt 3A gebildet sind. In dieser Endplatte 3
münden die Fenster 20 an entsprechenden Stellen 
sowohl in dem Rahmenabschnitt 3A als auch in den 
Deckabschnitt 3B, und die Durchgangsstäbe 4, die in 
der Endplatte 3 aufgenommen sind, können mit den 
Elektrodenklemmen 5 der Stromversorgungsmodule 
1 über Feststellschrauben verbunden werden.
[0081] Der Deckabschnitt 3B ist mit Ausschnitten 31
in seinem Umfang versehen zum Verbinden der Sen-
sorleitungen 14 der Stromversorgungsmodule 1 mit 
Sensorverbindungsplatten 25. Die Ausschnitte 31
sind außerhalb der Fenster 20 angeordnet. Darüber 
hinaus ist der Deckabschnitt 3B mit Vorsprüngen, die 
einen einteiligen Aufbau aufweisen, an dem Umfang 
und an den Rändern der Fenster 20 versehen. Diese 
Vorsprünge verstärken nicht nur den Deckabschnitt 
3B, sondern verhindern wirksam auch das Eindrin-
gen von Wasser oder anderem Fluid durch die Fens-
ter 20 oder die Ausschnitte 31 in das Innere der End-
platte 3.
[0082] Der Deckabschnitt 3B, der in den Fig. 16 und 
17 gezeigt ist, hat Leitungsherausführöffnungen 32A
an beiden Enden zum Herausführen der Anschluß-
drähte aus der Endplatte 3. Die Anschlußdrähte, die 
in den Anschlussdrahtnuten 21 festgelegt sind, sind 
über die Öffnungen 32A extern zugänglich.
[0083] Anschlagvorsprünge 33 sind einteilig an dem 
Umfangsrand des Deckabschnitts 3B vorgesehen, 
um das Einführen und Verbinden des Deckabschnitts 
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3B in die Umfangswände 28 bzw. mit den Umfangs-
wänden 28 des Rahmenabschnitts 3A zu gestatten. 
Der Deckabschnitt 3B, der in den Fig. 16 und 17 ge-
zeigt ist, ist mit einer insgesamt rechteckigen Form 
versehen, wobei eine Vielzahl von Anschlagvor-
sprüngen 33 von jedem Rand vorsteht. Anschlagver-
tiefungen 34 sind auf der inneren Oberfläche der Um-
fangswände 28 des Rahmenabschnitts 3A gebildet 
und passen mit den Anschlagvorsprüngen 33 zusam-
men. Gemäß der Darstellung in Fig. 22 können die 
Anschlagvertiefungen 34 auch Durchgangslöcher 
sein, die in den Umfangswänden 28 gebildet sind. 
Gemäß der Darstellung in Fig. 22 wird der Deckab-
schnitt 3B in einer festen Position mit dem Rahmen-
abschnitt 3A verbunden, indem die Anschlagvor-
sprünge 33 in die Anschlagvertiefungen 34 einge-
passt werden. In der Endplatte 3 sind gemäß diesen 
Figuren Anschlagvorsprünge 33 in dem Deckab-
schnitt 3B und Anschlagvertiefungen 34 in dem Rah-
menabschnitt 3A vorgesehen, wobei aber Anschlag-
vorsprünge 33 in dem Rahmenabschnitt 3A und An-
schlagvertiefungen 34 in dem Deckabschnitt 3B vor-
gesehen sein können, um auch den Deckabschnitt in 
einer festen Position mit dem Rahmenabschnitt zu 
verbinden. Weiter, Anschlagvorsprünge können nur 
an den inneren Rändern der Umfangswände des 
Rahmenabschnitts vorgesehen werden, und der 
Deckabschnitt kann nach innen über diese Anschlag-
vorsprünge hinaus gedrückt werden, um den 
Deckabschnitt mit dem Rahmenabschnitt zu verbin-
den.
[0084] Dieser Typ von Schnappeinführgebilde, der 
oben beschrieben ist, hat die Eigenschaft, daß der 
Deckabschnitt 3B der Endplatte 3 und der Rahmen-
abschnitt 3A einfach, leicht und schnell verbunden 
und getrennt werden können. Der Deckabschnitt 
kann jedoch auch mit dem Rahmenabschnitt durch 
eine Konfiguration verbunden werden, die Punkt-
schweißungen, lokales Verbinden oder eine 
Schraubverbindung usw. umfasst.
[0085] Der wasserbeständige Deckel 29, der auf die 
äußere Oberfläche des Deckabschnitts 3B gelegt 
wird, ist eine Kunststoffplatte, hat eine Umrissform, 
die ungefähr gleich der Form der Innenseite der Um-
fangswände 28 des Rahmenabschnitts 3A ist, und 
hat Anschlussdrahtherausführausschnitte 29A und 
Stromkabelzugangslöcher 29B, die durch sie hin-
durchführen.
[0086] Eine Endplatte 3 mit dem oben beschriebe-
nen Aufbau hat einen Deckabschnitt 3B befestigt an 
der Rückseite eines Rahmenabschnitts 3A, wobei 
die Durchgangsstäbe 4, die Sensorverbindungsplat-
ten 25 und die Schmelzsicherungen 8 in vorgeschrie-
benen Positionen an dem Rahmenabschnitt 3A an-
geordnet sind. In diesem Zustand sind die Endplatten 
3 an dem Gehäuse 2 befestigt, welches die Strom-
versorgungsmodule 1 in festen Positionen hält. Ge-
mäß der Darstellung in Fig. 22 werden Feststell-
schrauben 30 in die Fenster 20 des Deckabschnitts 
3B eingeführt, um die Durchgangsstäbe 4 der End-

platten 3 mit den Elektrodenklemmen 5 der Stromver-
sorgungsmodule 1 zu verbinden. Wenn die Endplat-
ten 3 mit dem Gehäuse 2 verbunden werden, können 
die Durchgangsstäbe 4 einfach und wirksam mit den 
Elektrodenklemmen 5 verbunden werden. Die End-
platten 3 können jedoch auch mit dem Gehäuse 2
verbunden und an demselben fixiert werden, nach-
dem die Durchgangsstäbe 4 mit den Elektrodenklem-
men 5 der Stromversorgungsmodule 1 verbunden 
worden sind.
[0087] Die Stromversorgungsausführungsform, die 
oben beschrieben ist, hat ein einzelnes Zwischenteil 
2B, das zwischen Deckteilen 2A angeordnet ist, und 
acht Reihen von Stromversorgungsmodulen werden 
auf beiden Seiten des Zwischenteils 2B festgehalten. 
Bei der Stromversorgung nach der Erfindung kann je-
doch die Zahl der Zwischenteile zwischen den Deck-
teilen geändert werden, um die Zahl der beherberg-
ten Stromversorgungsmodule zu ändern. Zum Bei-
spiel, eine Stromversorgung mit zwei Zwischenteilen 
zwischen den Deckteilen kann drei Ebenen von acht 
Reihen von Stromversorgungsmodulen beherber-
gen. Die Stromversorgung kann zwei oder mehr als 
zwei Zwischenteile zwischen den Deckteilen haben, 
um die Zahl der Stromversorgungsmodule, die be-
herbergt werden können, weiter zu ändern. Infolge-
dessen hat die Stromversorgung nach der Erfindung 
die Eigenschaft, daß die Zahl der beherbergten 
Stromversorgungsmodule extrem leicht auf verschie-
denerlei Weise geändert werden kann, je nach An-
wendungsfall, indem hauptsächlich die Zahl der Zwi-
schenteile geändert wird, und es können Deckteile 
und Zwischenteile einteiligen Aufbaus verwendet 
werden.
[0088] Die Stromversorgung, die oben beschrieben 
worden ist, hat Temperatursensoren, die an den 
Stromversorgungsmodulen befestigt sind. Die Tem-
peratursensoren können auch an dem Gehäuse zum 
Positionieren auf den Stromversorgungsmodulober-
flächen befestigt werden. Ein Deck- und ein Zwi-
schenteil 232A bzw. 232B mit daran befestigten Tem-
peratursensoren 2312 und mit Stromversorgungsmo-
dulen 231 sind in der auseinandergezogenen Schrä-
gansicht in Fig. 23 gezeigt. Zusätzlich ist eine Schrä-
gansicht eines Gehäuses mit darin angeordneten 
Stromversorgungsmodulen in Fig. 24 gezeigt. In 
Fig. 24 sind Temperatursensoren 2313 an der Ober-
fläche der Stromversorgungsmodule 231 angeord-
net, aber nicht an den Oberflächen der Stromversor-
gungsmodule 231 befestigt. Gemäß der Darstellung 
in Fig. 24 sind die Temperatursensoren 2313 an dem 
Gehäuse 232 befestigt und auf den Oberflächen der 
Stromversorgungsmodule 231 angeordnet.
[0089] In der auseinandergezogenen Schrägan-
sicht in Fig. 23 haben das Deckteil 232A und das 
Zwischenteil 232B angeformte Halterippen 2315, da-
mit sie die Stromversorgungsmodule 231 und die 
Temperatursensoren 2313 zwischen sich aufnehmen 
und festhalten können. Das Deckteil 232A und das 
Zwischenteil 232B, die in Fig. 23 gezeigt sind, sind 
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mit einer Vielzahl von parallelen Reihen von Halterip-
pen 2315 an und zwischen beiden Enden versehen.
[0090] Gemäß der Darstellung in den Fig. 23 und 
25 sind die Temperatursensoren 2313 in dem Gehäu-
se 232 in einer Richtung befestigt, die zu den Halte-
rippen 2315 rechtwinkelig ist. Obgleich diese und an-
dere Figuren die Temperatursensoren 2313 befestigt 
in nur einem Teil des Gehäuses 232 zeigen, werden 
die Temperatursensoren 2313 an jeder Stelle, die ei-
nen Stromversorgungsmodul 231 beherbergt, befes-
tigt. Gemäß der Darstellung in der Querschnittansicht 
in Fig. 26 sind Halterippen 2315, die einteilig mit dem 
Gehäuse 232 ausgebildet sind, mit Ausschnitten 
2317 in einem Teil jeder Vertiefung 2315A zur Befes-
tigung von Temperatursensoren 2313 versehen. Die 
Halterippe 2315 nach Fig. 26 ist mit einem Ausschnitt 
2317 am Grund der Vertiefungen 2315A versehen. 
Die Temperatursensoren 2313 werden in die Aus-
schnitte 2317 in den Halterippen 2315 eingeführt, die 
Stromversorgungsmodule 231 werden in die Vertie-
fungen 2315A eingeführt, und die Temperatursenso-
ren 2313 und die Stromversorgungsmodule 231 wer-
den zwischen den Halterippen 2315 angeordnet. Die 
Ausschnitte 2317 sind mit einer Größe versehen, die 
das Einführen der Temperatursensoren 2313 und 
das Halten derselben ohne Bewegung gestattet.
[0091] Die Temperatursensoren 2313. sind Vorrich-
tungen, die die Temperatur der Stromversorgungs-
module 231 messen können. Die Temperatursenso-
ren 2313 weisen Vorrichtungen 2313A auf, welche 
die Temperatur erfassen durch Ändern des elektri-
schen Widerstands mit der Temperatur und geradli-
nig mit Sensorleitungen 2314 verbunden sind. Die 
Temperatursensoren 2313, die in den Figuren ge-
zeigt sind, haben PTC-Vorrichtungen als Temperatur-
erfassungsvorrichtungen 2313A. Es kann jedoch 
jede Vorrichtung, die die Temperatur eines Stromver-
sorgungsmoduls erfassen kann, verwendet werden. 
Zum Beispiel können Thermistoren statt der 
PTC-Vorrichtungen verwendet werden.
[0092] Die Temperaturerfassungsvorrichtungen 
2313A sind über die Sensorleitungen 2314 in Reihe 
geschaltet. Die Temperatursensoren 2313 mit den in 
Reihe geschalteten Temperaturerfassungsvorrich-
tungen 2313A und alle in Reihe geschalteten Tempe-
ratursensoren können feststellen, ob die Temperatur 
von irgendeinem Stromversorgungsmodul abnormal 
hoch angestiegen ist. Die Temperatursensoren zum 
Erfassen der Temperatur eines Stromversorgungs-
moduls, der eine Vielzahl von in Reihe geschalteten 
Batterien aufweist, haben eine Vielzahl von Tempera-
turerfassungsvorrichtungen, die in Reihe geschaltet 
und mit jeder Batterie in Kontakt sind. Jede Tempera-
turerfassungsvorrichtung ist in einer Position ange-
schlossen, in der sie die Oberfläche jeder Batterie ei-
nes Stromversorgungsmoduls berührt. Eine einzelne 
Temperaturerfassungsvorrichtung kann jedoch auch 
die Temperatur eines einzelnen Stromversorgungs-
moduls erfassen, oder ein Stromversorgungsmodul 
kann in eine Vielzahl von Blöcken aufgeteilt werden, 

und die Temperatur jedes Blockes kann durch eine 
Temperaturerfassungsvorrichtung erfasst werden.
[0093] Temperaturerfassungsvorrichtungen wie 
PTC-Vorrichtungen, deren Widerstand mit der Tem-
peratur ansteigt, können einen abnormalen 
Stromversorgungsmodultemperaturanstieg durch 
Reihenschaltung einer Vielzahl von Vorrichtungen er-
fassen. Temperaturerfassungsvorrichtungen wie 
Thermistoren, deren Widerstand mit der Temperatur 
abnimmt, können einen abnormalen Stromversor-
gungsmodultemperaturanstieg durch Parallelschal-
tung einer Vielzahl von Vorrichtungen erfassen. Tem-
peratursensoren mit einer Vielzahl von Temperaturer-
fassungsvorrichtungen, die in Reihe oder parallel ge-
schaltet sind, können feststellen, ob eine Vielzahl von 
Temperaturerfassungsvorrichtungen eine abnormal 
hohe Temperatur über ein einzelnes Paar Leitungen 
erfasst hat. Dieser Typ von Temperatursensor kann 
jedoch nicht feststellen, welcher Stromversorgungs-
modul oder welche Batterie in der Temperatur abnor-
mal hoch geworden ist. Trotzdem können Tempera-
tursensoren, die nicht feststellen können, welcher 
Stromversorgungsmodul eine abnormale Temperatur 
hat, wirksam verwendet werden. Das ist deshalb der 
Fall, weil ungeachtet dessen, welche Stromversor-
gungsmodultemperatur abnormal hoch geworden ist, 
der Strom erniedrigt wird, um alle Stromversorgungs-
module zu schützen. Mit den Sensorleitungen kann 
auch eine Vielzahl von Temperaturerfassungsvor-
richtungen verbunden sein, und jede Sensorleitung 
kann außerhalb des Gehäuses geführt sein, um die 
Stromversorgungsmodultemperatur zu erfassen.
[0094] Gemäß der Darstellung in den Fig. 25 und 
26 werden die Temperatursensoren 2313 in Aus-
schnitte 2317 in den Halterippen 2315 eingeführt und 
in festen Positionen in dem Gehäuse 232 fixiert. 
Stoßdämpfende Dichtungen 2316, die an den Halte-
rippen 2315 befestigt sind, und die Temperatursenso-
ren 2313 sind zwischen diesen stoßdämpfenden 
Dichtungen 2316 und den Ausschnitten 2317 mon-
tiert. In dieser Konfiguration des Gehäuses 232 kön-
nen die Temperatursensoren 2313 zwischen den 
Halterippen 2315 über die stoßdämpfenden Dichtun-
gen 2316 befestigt werden, ohne herauszufallen. Die 
Temperatursensoren können, obgleich das nicht dar-
gestellt ist, zwischen den stoßdämpfenden Dichtun-
gen und den Stromversorgungsmodulen montiert 
werden. Diese Konfiguration der Temperatursenso-
ren hat die Eigenschaft, dass die Temperatursenso-
ren in noch engere Nähe zu den Stromversorgungs-
moduloberflächen gebracht werden.
[0095] In dem Gehäuse 232, das in den Fig. 25 und 
27 gezeigt ist, weisen die Temperatursensoren 2313
ein flexibles Material 2314 auf, das die Temperatur-
sensoren 2313 flexibel gegen die Oberflächen der 
Stromversorgungsmodule 231 drückt. Das flexible 
Material 2314 ist an Gebieten befestigt, die mit Tem-
peraturerfassungsvorrichtungen 2313A zwischen 
den Halterippen 2315 versehen sind. In dieser Konfi-
guration des Gehäuses 232 können die Temperatur-
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erfassungsvorrichtungen 2313A die Oberflächen der 
Stromversorgungsmodule 231 infolge des flexiblen 
Materials 2314 eng berühren.
[0096] Die Halterippen 2315 mit den installierten 
Temperatursensoren 2313 und die Vertiefungen 
2315A mit den eingeführten Stromversorgungsmo-
dulen 231 halten die Temperatursensoren und die 
Stromversorgungsmodule in festen Positionen, weil 
diese zwischen ihnen angeordnet sind.
[0097] Die stoßdämpfenden Dichtungen 2316 sind 
schmal ausgebildet und in Gebieten elastisch ver-
formbar, mit welchen sie in Ausschnitten 2317 der 
Halterippen 2315 befestigt sind. Das ist deshalb der 
Fall, weil die stoßdämpfenden Dichtungen 2316 ge-
gen die Vorsprünge der Stromversorgungsmodule 
231 drücken, die in den Ausschnitten 2317 angeord-
net sind, und diese auf eine stabile Art und Weise 
festhalten. Die stoßdämpfenden Dichtungen 2316, 
die in den Figuren gezeigt sind, sind mit Schlitzen 
2316B in Gebieten versehen, die den Ausschnitten 
2317 der Halterippen 2315 entsprechen, und diese 
Gebiete sind schmal ausgebildet und elastisch ver-
formbar. Die Schlitze 2316B sind mit den Befesti-
gungsnuten in Verbindung, und Material, das auf bei-
den Seiten eines Schlitzes 2316B angeordnet ist, ist 
derart angeordnet, daß es den Ausschnitt 2317 über-
brückt.
[0098] Bei dem Typ von Stromversorgung, der oben 
beschrieben ist, sind die Temperatursensoren 2313
in einer Richtung angeordnet, die zu den Halterippen 
2315 rechtwinkelig ist. Gemäß der Darstellung in der 
Draufsicht in Fig. 28 und gemäß der Querschnittan-
sicht in Fig. 29 können die Temperatursensoren auch 
parallel zu den Halterippen 2815 angeordnet sein. 
Fig. 28 zeigt eine Draufsicht auf ein Deckteil 282A, 
und Temperatursensoren 2813 sind zwischen den 
und parallel zu den Halterippen 2815 des Deckteils 
282A montiert. Temperatursensoren 2813 sind an 
dem Deckteil 282A über flexibles Material 2836 be-
festigt. Doppelseitiges Klebband ist auf beiden Seiten 
des flexiblen Materials 2836 befestigt. Mit dem dop-
pelseitigen Klebband sind die Temperatursensoren 
2813 an dem Deckteil 282A über das flexible Material 
2836 befestigt. Darüber hinaus werden die Tempera-
tursensoren 2813 in Ausschnitte 2817 eingeführt, die 
in den Deckteilen 282A vorgesehen sind, um sie in 
festen Positionen zu montieren. Das Deckteil 282A
ist mit Vorsprüngen 282a versehen, welche zwischen 
den Stromversorgungsmodulen 281 nach außen vor-
stehen, und die Ausschnitte 2817 sind in diesen Vor-
sprüngen 282a vorgesehen. Die Ausschnitte 2817
befestigen die Temperatursensoren 2813 an präzi-
sen Stellen. Ein Aufbau, bei dem die Temperatursen-
soren 2813 in die Ausschnitte 2817 eingeführt wer-
den und diese mit doppelseitigem Klebband oder 
durch eine Klebstoffverbindung befestigt werden, hat 
die Eigenschaft, daß die Temperatursensoren 2813
in präzisen Positionen montiert und in diesen Positio-
nen festgehalten werden können, ohne herauszufal-
len. Bei der Stromversorgung nach der Erfindung ist 

es jedoch nicht immer notwendig, die Position der 
Temperatursensoren mit doppelseitigem Klebband 
oder mittels einer Klebstoffverbindung zu fixieren. 
Das ist deshalb der Fall, weil die Stromversorgungs-
module, die in dem Gehäuse montiert sind, gegen die 
Temperatursensoren drücken und diese in ihrer Posi-
tion halten, ohne eine Bewegung derselben zu ge-
statten.
[0099] Die Fig. 28 und 29 zeigen Temperatursenso-
ren 2813 montiert in dem Deckteil 282A eines Ge-
häuses 282. Die Temperatursensoren 2813 können 
auch in einem Zwischenteil statt in einem Deckteil 
montiert sein. Die Temperatursensoren 2813 werden 
zwischen den Halterippen montiert, die in dem Zwi-
schenteil vorgesehen sind. Ausschnitte sind in Zwi-
schenteilstäben vorgesehen, welche die Halterippen 
verbinden, und die Temperatursensoren werden in 
die Ausschnitte eingeführt, welche sie in festen Posi-
tionen halten. In einem Zwischenteil montierte Tem-
peratursensoren werden vorzugsweise an den Zwi-
schenteilstäben durch doppelseitiges Klebband oder 
eine Klebstoffverbindung befestigt. Das dient dem 
Zweck, zu gewährleisten, daß die Temperaturerfas-
sungsvorrichtungen, die zwischen den Zwischenteil-
stäben angeordnet sind, in enge Nähe zu den Strom-
versorgungsmodulobertlächen gebracht werden.
[0100] Ein Gehäuse mit dem obigen Aufbau wird fol-
gendermaßen zusammengebaut, um die Stromver-
sorgungsmodule parallel angeordnet zu halten.

1) Die Temperatursensoren 2313 werden an den 
Halterippen 2315 in dem Deckteil 232A installiert 
oder die Temperatursensoren 2813 werden zwi-
schen den Halterippen 2815 der Deckteile 282A
installiert. Die Temperatursensoren 2313, 2813
werden in die Ausschnitte 2317, die in den Halte-
rippen 2315 vorgesehen sind, eingeführt und 
durch diese in festen Positionen gehalten, oder in 
Ausschnitte 2817, die in Vorsprüngen 282a in den 
Deckteilen 282A vorgesehen sind.
2) Das untere Deckteil 232A, 282A wird horizontal 
angeordnet, und die Stromversorgungsmodule 
werden auf parallele Art und Weise aufgereiht 
durch Einführen in die Vertiefungen 2315A, 
2815A der Halterippen 2315, 2815. In dem Deck-
teil 232A, 282A nach den Figuren sind acht Rei-
hen von Stromversorgungsmodulen in den Halte-
rippen 2315, 2815 angeordnet. Die Stromversor-
gungsmodule werden in den Halterippen 2315, 
2815 aufgereiht, um beide Enden in einzelnen 
Ebenen anzuordnen.
3) Das Zwischenteil wird auf dem unteren Deckteil 
232A, 282A platziert. Die Stromversorgungsmo-
dule werden in die Vertiefungen der Halterippen 
eingeführt, die von der unteren Oberfläche des 
Zwischenteils 2B vorstehen, um die Schicht aus-
zurichten.
4) Die Stromversorgungsmodule werden auf eine 
parallele Art und Weise aufgereiht durch Einfüh-
ren in die Vertiefungen in den Halterippen, welche 
von der oberen Oberfläche des Zwischenteils vor-
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stehen. Wiederum werden die Stromversorgungs-
module aufgereiht, um beide Enden in einzelnen 
Ebenen anzuordnen.
5) Das obere Deckteil wird über den Stromversor-
gungsmodulen platziert, wobei die obere Schicht 
mit dem Deckteil ausgerichtet wird. In dieser Kon-
figuration werden die Stromversorgungsmodule in 
die Vertiefungen der Halterippen eingeführt, die 
von der unteren Seite des Deckteils vorstehen.
6) Das obere und das untere Deckteil werden 
durch Verbindungsschrauben verbunden, um das 
obere und das untere Deckteil und das Zwischen-
teil miteinander zu verbinden und zusammenzu-
halten. Die Verbindungsschrauben werden durch 
das obere und das untere Deckteil und durch das 
Zwischenteil hindurchgeführt, um sie miteinander 
zu verbinden. Die Verbindungsschrauben verbin-
den das obere und das untere Deckteil in den vier 
Eckbereichen und an Zwischenstellen.

[0101] Durch das oben beschriebene Zusammen-
bauverfahren werden die Temperatursensoren in den 
Deckteilen installiert. Die Temperatursensoren kön-
nen jedoch auch mit den Halterippen des Zwischen-
teils verbunden werden, um sie an den Stromversor-
gungsmoduloberflächen anzuordnen. Weiter können 
bei Verwendung von zwei Ebenen von Zwischentei-
len zum Beherbergen von drei Ebenen von Stromver-
sorgungsmodulen die Temperatursensoren in den 
Zwischenteilhalterippen und in den Deckteilhalterip-
pen montiert werden, um die Temperatursensoren an 
den Oberflächen von sämtlichen Stromversorgungs-
modulen anzuordnen.
[0102] Die Temperatursensoren 2313, die in dem 
Gehäuse 232 befestigt sind, werden über die Sensor-
verbindungsplatten, die in den Endplatten 233 ent-
halten sind, in Reihe geschaltet. Sensorleitungen 
sind mit den Sensorverbindungsplatten verbunden, 
um alle Temperatursensoren 2313 in Reihe miteinan-
der zu verbinden. In einem Gehäuse 282 mit Tempe-
ratursensoren 2813, die parallel zu den Halterippen 
2815 befestigt sind, wie es in Fig. 28 gezeigt ist, wer-
den die Sensorverbindungsplatten auf den Oberflä-
chen angeordnet, wo die Sensorleitungen 2814 nach 
außen vorstehen, um die Sensorleitungen 2814 zu 
verbinden.
[0103] Eine Stromversorgung mit an dem Gehäuse 
befestigten Temperatursensoren, wie oben beschrie-
ben, hat die ausgezeichnete Eigenschaft, daß sie ef-
fizient mit niedrigen Kosten zusammengebaut wer-
den kann. Bei diesem Typ von Stromversorgung gibt 
es kein Erfordernis, die Temperatursensoren in vor-
geschriebenen Positionen auf den Stromversor-
gungsmodulen präzise zu fixieren. Die Temperatur-
sensoren werden in Ausschnitten angeordnet, die in 
den Halterippen vorgesehen sind, um akkurat defi-
nierte Positionen einzunehmen. Dadurch werden die 
Temperatursensoren in Positionen angeordnet, die 
den Stromversorgungsmoduloberflächen entspre-
chen.

[0104] Insbesondere können bei diesem Typ von 
Stromversorgung sowohl die Temperatursensoren 
als auch die Stromversorgungsmodule einfach, leicht 
und effizient in festen Positionen innerhalb des Ge-
häuses installiert werden. Deshalb hat dieser Typ von 
Stromversorgung die Eigenschaft, daß die Tempera-
tursensoren zusammen mit den Stromversorgungs-
modulen effizient in festen Positionen innerhalb des 
Gehäuses angeordnet werden können. Darüber hin-
aus schließen die Halterippen, die in den Deckteilen 
und dem Zwischenteil gebildet sind, die Stromversor-
gungsmodule und die Temperatursensoren zwischen 
sich ein und halten sie in festen Positionen fest. Des-
halb hat die Stromversorgung die Eigenschaft, daß
sie wirksam in einer Konfiguration zusammengebaut 
werden kann, in der die Temperatursensoren im en-
gen Kontakt mit den Stromversorgungsmoduloberflä-
chen gebracht werden und keine Spalte zwischen 
den Stromversorgungsmodulen und den Halterippen 
gebildet werden.
[0105] Weiter ist es bei diesem Typ von Stromver-
sorgung nicht notwendig, die Temperatursensoren 
auf den Stromversorgungsmodulen an präzisen Stel-
len mit präzisen Orientierungen zu montieren. Die 
Temperatursensoren können zur Installation an den 
richtigen Stellen in die Ausschnitte der Halterippen 
eingesetzt werden. Dadurch können die Stromver-
sorgungsmodulfertigungskosten beträchtlich redu-
ziert werden. Das Gehäuse kann auch billig ausgebil-
det werden, indem es in Deckteil und Zwischenteil 
aufgeteilt wird, und die Ausschnitte werden in den 
Halterippen gebildet, damit die Temperatursensoren 
in Position gebracht werden können. Deshalb kön-
nen nicht nur die Temperatursensoren, sondern auch 
das Gehäuse billig hergestellt werden, eine beträcht-
liche Gesamtkostenreduktion zu erzielen.
[0106] Darüber hinaus wird bei dieser Stromversor-
gung ein Gehäuse mit Komponenten, die einen ein-
teiligen Aufbau haben, verwendet, wobei die Zahl der 
Stromversorgungsmodule, die beherbergt werden, 
geändert werden kann, und es kann ein Temperatur-
sensor auf der Oberfläche jedes Stromversorgungs-
moduls angeordnet werden. Diese Eigenschaft wird 
realisiert, weil die Zahl der Schichten von Zwischen-
teilebenen geändert werden kann, um die Zahl der 
Stromversorgungsmodule und der Temperatursenso-
ren zu ändern. Zum Beispiel erlaubt, wie in den Figu-
ren gezeigt, eine Konfiguration mit einer Zwischentei-
lebene zwischen den Deckteilen, zwei Ebenen von 
Stromversorgungsmodulen zu beherbergen. Das 
Vorsehen von zwei übereinander angeordneten Ebe-
nen von Zwischenteilen erlaubt jedoch eine größere 
Zahl von Stromversorgungsmodulen mit drei Ebenen 
von Stromversorgungsmodulen.

Patentansprüche

1.  Stromversorgung, bestehend aus einem Ge-
häuse und einer Vielzahl von in parallelen Reihen an-
geordneten Stromversorgungsmodulen, wobei  
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a) das Gehäuse (2) zwei Deckteile (2A) und wenigs-
tens ein zwischen den Deckteilen (2A) angeordnetes 
Zwischenteil (2B) aufweist,  
b) die Deck- und Zwischenteile miteinander verbun-
den sind,  
c) an dem mindestens einen Zwischenteil (2B) in 
Richtung zu den beiden Deckteilen (2A) und von den 
beiden Deckteilen (2A) in Richtung zu dem/den Zwi-
schenteilen (2B) aus den Deck- und Zwischenteilen 
hervorstehende Halterippen (15) ausgebildet sind, 
welche die Stromversorgungsmodule (1) parallel zu-
einander in festen Positionen halten  
d) und die Stromversorgungsmodule (1) die Form 
von Kreiszylindern oder Mehreckzylindern haben.

2.  Stromversorgung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beiden Deckteile (2A) und 
das mindestens eine Zwischenteil (2B) aus Kunst-
stoff bestehen und die Halterippen (15) jeweils eintei-
lig ausgebildete Reihen bilden.

3.  Stromversorgung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Reihen der Halterippen 
(15) an und zwischen den Enden der Deckteile (2A) 
und des mindestens einen Zwischenteils (2B) ausge-
bildet sind.

4.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass an beiden Stirn-
seiten des Gehäuses (2) Endplatten (3) befestigt 
sind, die Durchgangsstabeinführhohlräume (18) zur 
Aufnahme von Durchgangsstäben (4) aufweisen, 
welche die Stromversorgungsmodule (1) in Reihe 
schalten.

5.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Ebenen 
von Stromversorgungsmodulen (1) auf beiden Seiten 
des oder jedes zwischen den beiden Deckteilen (2A) 
vorgesehenen Zwischenteils (2B) angeordnet sind.

6.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromver-
sorgungsmodule (1) jeweils aus mehreren wiederauf-
ladbaren Batterien (6) bestehen, die in Reihe ge-
schaltet sind und in gerader Linie miteinander ver-
bunden sind.

7.  Stromversorgung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die wiederaufladbaren Batteri-
en (6) Nickelwasserstoffbatterien, Nickelcadmium-
batterien oder Lithiumionenbatterien sind.

8.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromver-
sorgungsmodule jeweils aus mehreren Superkon-
densatoren hoher Kapazität bestehen, die parallel 
geschaltet und in gerader Linie miteinander verbun-
den sind.

9.  Stromversorgung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stromversorgungs-
module (1) Temperatursensoren (13) haben, die an 
den Oberflächen der Batterien (6) befestigt sind.

10.  Stromversorgung nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Temperatursensoren (13) 
über Sensorleitungen (14) in Reihe geschaltet sind 
und in gerader Linie miteinander verbunden sind und 
dass die Sensorleitungen (14) an der Oberfläche der 
Batterien (6) befestigt sind.

11.  Stromversorgung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Batterien (6) in gerader Li-
nie über positive und negative Elektrodenklemmen 
(5) an beiden Enden miteinander verbunden sind.

12.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterip-
pen (15) Vertiefungen (15A) haben, deren Form der 
der Stromversorgungsmodule (1) angepasst ist und 
in denen die Stromversorgungsmodule (1) in festen 
Positionen angeordnet sind.

13.  Stromversorgung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass stoßdämpfende Dich-
tungen (16) an einigen oder an allen Halterippen (15) 
befestigt sind, wobei die Halterippen (15) die Strom-
versorgungsmodule (1) über die stoßdämpfenden 
Dichtungen zwischen sich aufnehmen und festhal-
ten.

14.  Stromversorgung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halterippen (15), die 
mit stoßdämpfenden Dichtungen (16) versehen wer-
den, niedriger ausgebildet sind als Halterippen (15), 
die nicht mit stoßdämpfenden Dichtungen (16) verse-
hen werden, und dass bei zwischen den stoßdämp-
fenden Dichtungen (16) angeordneten Stromversor-
gungsmodulen (1) die äußeren Ränder von nicht mit 
stoßdämpfenden Dichtungen (16) versehenen Halte-
rippen benachbarte Oberflächen der Stromversor-
gungsmodule (1) entweder berühren oder in unmittel-
barer Nähe derselben sind.

15.  Stromversorgung nach Anspruch 13 oder 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass die äußeren Ränder 
der Halterippen (15) in Wellenformen mit Scheiteln 
und Tälern ausgebildet sind und dass die stoßdämp-
fenden Dichtungen (16) den Wellenformen ange-
passt sind.

16.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 
13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die stoß-
dämpfenden Dichtungen (16) mit Befestigungsnuten 
(16A) versehen sind, die sich in Längsrichtung erstre-
cken und den äußeren Rändern der Halterippen (15) 
folgen und mit diesen zusammenzupassen, und dass 
die stoßdämpfenden Dichtungen (16) an den Halte-
rippen (15) befestigt werden durch passende Befes-
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tigungsnuten für die stoßdämpfenden Dichtungen an 
den Halterippen (15).

17.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 
13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
rippen (15) mit Ausschnitten (17) an ihren Basen ver-
sehen sind, die mit Vorsprüngen an den Oberflächen 
der Stromversorgungsmodule (1) zusammenpassen.

18.  Stromversorgung nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die stoßdämpfenden 
Dichtungen (16) schmal und elastisch verformbar in 
Gebieten ausgebildet sind, in denen sie in den Aus-
schnitten (17) befestigt werden.

19.  Stromversorgung nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die stoßdämpfenden 
Dichtungen (16) mit Schlitzen (16B) versehen sind, 
um die stoßdämpfenden Dichtungen in Gebieten, in 
denen sie in den Ausschnitten (17) befestigt werden, 
schmal und elastisch verformbar zu machen.

20.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 
13 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die stoß-
dämpfenden Dichtungen (16) mit Vorsprüngen (16C) 
zur Anlage an den und zum Druck gegen die Oberflä-
chen der Stromversorgungsmodule (1) versehen 
sind.

21.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in den Halte-
rippen (15) der Deckteile (2A) und/oder des mindes-
tens einen Zwischenteils (2B) Temperatursensoren 
(13) so angeordnet sind, dass sie auf den Oberflä-
chen der Stromversorgungsmodule (1) positioniert 
sind.

22.  Stromversorgung nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatursensoren 
(13) und die Stromversorgungsmodule (1) parallel 
zueinander in den Halterippen (15) montiert sind.

23.  Stromversorgung nach den Ansprüchen 12 
und 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefun-
gen (15A) der Halterippen (15) Ausschnitte (17) zum 
Aufnehmen der Temperatursensoren (13) haben.

24.  Stromversorgung nach Anspruch 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (15A) 
und die Ausschnitte (17) in geraden Linien angeord-
net sind, die sich rechtwinkelig zu den Halterippen 
(15) erstrecken.

25.  Stromversorgung nach Anspruch 23 oder 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausschnitte (17) 
in geraden Linien zwischen den Halterippen (15) an-
geordnet sind, die 1 sich parallel zu den Halterippen 
(15) in den Deckteilen (2A) und/oder in dem mindes-
tens einen Zwischenteil (2B) erstrecken.

26.  Stromversorgung nach einem der Ansprüche 
1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Tempe-
ratursensoren (13) PTC-Vorrichtungen als Tempera-
turertassungsvorrichtungen (13A) aufweisen.

27.  Stromversorgung nach den Ansprüchen 13 
und 23 oder 19 und 23, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Temperatursensoren (13) entweder zwi-
schen den stoßdämpfenden Dichtungen (16) und 
den Stromversorgungsmodulen (1) oder zwischen 
den Ausschnitten (17) und den stoßdämpfenden 
Dichtungen (16) angeordnet sind.

28.  Stromversorgung nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass flexibles Material (14) in 
dem Gehäuse (2) angeordnet ist und die Temperatur-
sensoren (13) gegen die Oberflächen der Stromver-
sorgungsmodule (1) drückt.

Es folgen 21 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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