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(57) Zusammenfassung: Eine Elektrischer-Draht-Verbin-
dungsstruktur umfasst ein Flachkabel (11) mit einer Viel-
zahl an linearen Leitern (111) und einem Isolator (112), der
die linearen Leiter (111) bedeckt; eine Vielzahl an Sammel-
schienen (12) zum elektrischen Verbinden von Elektroden-
anschlüssen (22a und dergleichen), die an zwei oder mehr
Batteriezellen (21a und dergleichen) vorgesehen sind, die in
eine gegebene Richtung, unter der Vielzahl an in der Rich-
tung gestapelten Batteriezellen, ausgedehnt sind und in ei-
nem Batteriemodul (20) enthalten sind, wobei die Elektro-
denanschlüsse in der Richtung aufgestellt sind; und Verbin-
dungselemente (13), die für jede Kombination der linearen
Leiter (111) und der Sammelschienen (12) vorgesehen sind,
um einen Verbindungselement-Hauptkörper (131) und einen
mit dem Verbindungselement-Hauptkörper (131) verbunde-
nen Druckschweißklingenabschnitt (132) zu enthalten, wo-
bei eine Druckschweißnut (132b) an dem Druckschweißklin-
genabschnitt ausgebildet ist. Das Verbindungselement (13)
gestattet einem Innenrand der Druckschweißnut (132b), die
von dem Isolator (112) freiliegenden, linearen Leiter (111)
zu berühren, aufgrund eines Presspassens in die Druck-
schweißnut (132b), und gestattet dem Verbindungselement-
Hauptkörper (131) mit den Sammelschienen (12) elektrisch
verbunden zu sein.
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Elektri-
scher-Draht-Verbindungsstruktur.

Hintergrund

[0002] Eine Hochspannungserfassungsmodul-Vor-
richtung, die in Patentliteratur 1 offenbart ist, und ein
Batteriemodul, das in Patentliteratur 2 offenbart ist,
sind als Batterieverdrahtungsmodule bekannt.

[0003] Patentliteratur 1 offenbart die Hochspan-
nungserfassungsmodul-Vorrichtung, bei welcher ei-
ne Vielzahl an Sammelschienen und ein Flachkabel
in einem isolierten Rahmenkörper kombiniert mit ei-
nem Hauptbatteriepackkörper angeordnet sind, wo-
bei eine Kerbe in eine vorbestimmte Form zwischen
entsprechenden Leiterleitungen des Flachkabels ge-
schnitten ist, und die Leiterleitungen, die mit Ausnah-
me von Basen separiert sind, an vorbestimmte Sam-
melschienen geschweißt sind.

[0004] Außerdem offenbart Patentliteratur 2 das Bat-
teriemodul, welches eine Vielzahl an Sammelschie-
nen, die benachbarte Elektrodenanschlüsse einer
einzelnen Batterie elektrisch verbinden, und ein flexi-
bles Flachkabel („flexible flat cable“, FFC) zum Mes-
sen einer Spannung der einzelnen Batterie umfasst,
wobei ein freiliegender Leiter des FFC mit jeder Sam-
melschiene unter Verwendung von Schweißen ver-
bunden wird.

Literaturstellenliste

Patentliteratur

[0005]
Patentliteratur 1: Japanische offengelegte Patent-
veröffentlichung Nr. 2010-114025
Patentliteratur 2: Japanische offengelegte Patent-
veröffentlichung Nr. 2011-210711

Zusammenfassung

Technisches Problem

[0006] Bei jeder der Patentliteraturen 1 und 2 muss,
wenn jeder Leiter eines Flachkabels mit Sammel-
schienen verbunden wird, das Flachkabel vor einer
Verbindung bearbeitet werden. Bei Patentliteratur 1
gibt es eine Notwendigkeit eine Kerbe in eine vor-
bestimmte Form zwischen jeweiligen Leiterleitungen
des Flachkabels zu schneiden, die jeweiligen Leiter-
leitungen mit Ausnahme der Basen zu separieren,
und die jeweiligen Leiterleitungen an Basisabschnit-
ten zu biegen. Bei Patentliteratur 2 gibt es eine Not-
wendigkeit ein Isolierharz eines FFC unter Verwen-

dung eines Lasers zu separieren, um einen Leiter
entsprechend jeder Sammelschiene freizulegen.

[0007] Die Erfindung ist in Hinblick auf die oben
beschriebenen Umstände erdacht worden, und eine
Aufgabe der Erfindung ist es eine Elektrischer-Draht-
Verbindungsstruktur bereitzustellen, die imstande ist,
jeden Leiter eines Flachkabels mit Sammelschienen
zu verbinden, ohne die Notwendigkeit das Flachkabel
im Voraus zu bearbeiten.

Lösung des Problems

[0008] Um die oben erwähnte Aufgabe zu erzielen
umfasst eine Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur
ein Flachkabel mit einer Vielzahl an linearen Leitern
und einem Isolator, der die linearen Leiter, die ge-
trennt bzw. separiert voneinander und in der glei-
chen Ebene angeordnet sind, bedeckt; eine Viel-
zahl an Sammelschienen zum elektrischen Verbin-
den von Elektrodenanschlüssen, die an zumindest
zwei oder mehr Batteriezellen vorgesehen sind, die
in eine gegebene Richtung, unter einer Vielzahl an
in der Richtung gestapelten Batteriezellen, ausge-
dehnt bzw. ausgeweitet sind und in einem Batterie-
modul enthalten sind, wobei die Elektrodenanschlüs-
se in der Richtung aufgestellt sind; und ein Verbin-
dungselement, das für jede Kombination der linea-
ren Leiter und der Sammelschienen vorgesehen ist,
um einen Verbindungselement-Hauptkörper und ei-
nen mit dem Verbindungselement-Hauptkörper ver-
bundenen Druckschweißklingenabschnitt zu enthal-
ten, wobei eine Druckschweißnut an dem Druck-
schweißklingenabschnitt ausgebildet ist. Hierin ge-
stattet das Verbindungselement einem Innenrand der
Druckschweißnut, die von dem Isolator freiliegenden,
linearen Leiter zu berühren, aufgrund eines Press-
passens in die Druckschweißnut, und gestattet dem
Verbindungselement-Hauptkörper, mit den Sammel-
schienen elektrisch verbunden zu werden.

[0009] Hier ist es wünschenswert, dass das Verbin-
dungselement einen Abschnitt des Verbindungsele-
ment-Hauptkörpers mit den Sammelschienen durch
Schweißen des Abschnitts an die Sammelschienen
elektrisch verbindet.

[0010] Ferner ist es wünschenswert, dass das Ver-
bindungselement vorgesehen ist, um sich von den
Sammelschienen zu erstrecken.

[0011] Ferner ist es wünschenswert, dass die Sam-
melschienen und das Verbindungselement durch
Stanzen einer Metallplatte ausgebildet sind, und der
Verbindungselement-Hauptkörper des Verbindungs-
elements derart gebogen ist, dass eine Richtung, in
welche der Druckschweißklingenabschnitt pressge-
passt ist, senkrecht zu den Sammelschienen ist, die
eine flache Plattenform aufweisen.
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Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0012] Gemäß einer Elektrischer-Draht-Verbin-
dungsstruktur der Erfindung muss ein Flachkabel
nicht im Voraus bearbeitet werden. Somit kann
die Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur Prozes-
se zur Herstellung eines Batterieverdrahtungsmoduls
verringern.

Beschreibung der Zeichnungen

[0013] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die eine
Ausführungsform eines Batterieverdrahtungsmoduls
darstellt, an welches eine Elektrischer-Draht-Verbin-
dungsstruktur der Erfindung angewandt ist.

[0014] Fig. 2 ist eine Draufsicht, welche die Ausfüh-
rungsform des Batterieverdrahtungsmoduls darstellt,
an welches die Elektrischer-Draht-Verbindungsstruk-
tur der Erfindung angewandt ist.

[0015] Fig. 3 ist eine Perspektivansicht, die ein Bat-
teriepack darstellt, in welchem das in Fig. 1 und
Fig. 2 dargestellte Batterieverdrahtungsmodul mit ei-
nem Batteriemodul montiert ist.

[0016] Fig. 4 ist eine Draufsicht, die das Batteriepack
darstellt, in welchem das in Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellte Batterieverdrahtungsmodul mit dem Batterie-
modul montiert ist.

[0017] Fig. 5A ist eine Perspektivansicht zur Be-
schreibung eines Aspekts eines Verbindungsele-
ments, das für die Elektrischer-Draht-Verbindungs-
struktur der Erfindung verwendet wird.

[0018] Fig. 5B ist eine Seitenansicht zur Beschrei-
bung des Aspekts des Verbindungselements, das für
die Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur der Erfin-
dung verwendet wird.

[0019] Fig. 6 ist eine Querschnittansicht im Schnitt
nach der Linie VI-VI von Fig. 2.

[0020] Fig. 7A ist eine Perspektivansicht zur Be-
schreibung eines anderen Aspekts eines Verbin-
dungselements, das für die Elektrischer-Draht-Ver-
bindungsstruktur der Erfindung verwendet wird.

[0021] Fig. 7B ist eine Seitenansicht zur Beschrei-
bung des anderen Aspekts des Verbindungsele-
ments, das für die Elektrischer-Draht-Verbindungs-
struktur der Erfindung verwendet wird.

[0022] Fig. 8A ist eine Draufsicht des in Fig. 7A und
Fig. 7B dargestellten Verbindungselements, zur Be-
schreibung eines Prozesses des Ausbildens des Ver-
bindungselements.

[0023] Fig. 8B ist eine Draufsicht des in Fig. 7A und
Fig. 7B dargestellten Verbindungselements, zur Be-
schreibung eines Prozesses des Ausbildens des Ver-
bindungselements.

[0024] Fig. 8C ist eine Draufsicht des in Fig. 7A und
Fig. 7B dargestellten Verbindungselements, zur Be-
schreibung eines Prozesses des Ausbildens des Ver-
bindungselements.

[0025] Fig. 8D ist eine Draufsicht des in Fig. 7A und
Fig. 7B dargestellten Verbindungselements, zur Be-
schreibung eines Prozesses des Ausbildens des Ver-
bindungselements.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0026] Nachstehend wird eine detaillierte Beschrei-
bung einer Ausführungsform von einer Elektrischer-
Draht-Verbindungsstruktur gemäß der Erfindung in
Bezugnahme auf Zeichnungen erfolgen. Die Erfin-
dung ist nicht durch die Ausführungsform beschränkt.

[0027] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die eine
Ausführungsform eines Batterieverdrahtungsmoduls
darstellt, an welches die Elektrischer-Draht-Verbin-
dungsstruktur der Erfindung angewandt ist. Fig. 2
ist eine Draufsicht, welche die Ausführungsform
des Batterieverdrahtungsmoduls darstellt, an wel-
ches die Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur der
Erfindung angewandt ist. Fig. 3 ist eine Perspektivan-
sicht, die ein Batteriepack darstellt, in welchem das in
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Batterieverdrahtungs-
modul mit einem Batteriemodul montiert ist. Fig. 4 ist
eine Draufsicht, die das Batteriepack darstellt, in wel-
chem das in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Batterie-
verdrahtungsmodul mit dem Batteriemodul montiert
ist. Fig. 5A und Fig. 5B sind eine Perspektivansicht
und eine Seitenansicht zur Beschreibung eines As-
pekts eines Verbindungselements, das für die Elektri-
scher-Draht-Verbindungsstruktur der Erfindung ver-
wendet wird. Fig. 6 ist eine Querschnittansicht im
Schnitt nach der Linie VI-VI von Fig. 2. Fig. 7A und
Fig. 7B sind eine Perspektivansicht und eine Seiten-
ansicht zur Beschreibung eines anderen Aspekts ei-
nes Verbindungselements, das für die Elektrischer-
Draht-Verbindungsstruktur der Erfindung verwendet
wird. Fig. 8A bis Fig. 8D sind Zeichnungen zur Be-
schreibung eines Prozesses des Ausbildens des in
Fig. 7A und Fig. 7B dargestellten Verbindungsele-
ments, und jede der Fig. 8A bis Fig. 8D ist eine Drauf-
sicht des Verbindungselements in einem Prozess.

[0028] Eine detaillierte Beschreibung der Elektri-
scher-Draht-Verbindungsstruktur der vorliegenden
Ausführungsform wird unter Bezugnahme auf Fig. 1
bis Fig. 8D erfolgen. Die Elektrischer-Draht-Ver-
bindungsstruktur der vorliegenden Ausführungsform
wird auf ein in Fig. 1 und Fig. 2 dargestelltes Bat-
terieverdrahtungsmodul 10 angewandt. Das Batte-
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rieverdrahtungsmodul 10 ist in einem Batteriemodul
20 (Fig. 3 und Fig. 4) installiert, das zwölf Batte-
riezellen 21, 21b, ..., 211 umfasst. Das Batteriemo-
dul 20 wird durch Stapeln der jeweiligen Batterie-
zellen 21a, 21b, ..., 211 in der gleichen Richtung
ausgebildet, derart dass Elektrodenanschlüsse 22a,
22b, ..., 221 an einer Seite der jeweiligen Batterie-
zellen 21a, 21b, ..., 211 aufgestellt sind, und Elek-
trodenanschlüsse 22a, 22b, ..., 221 an der ande-
ren Seite aufgestellt sind. Bei einem Batteriemodul,
das als das Batteriemodul 20 bekannt ist, werden
zum Beispiel positive Anschlüsse und negative An-
schlüsse abwechselnd angeordnet oder Anschlüs-
se der gleichen Polarität werden aufgestellt und in
einer Linie der Elektrodenanschlüsse 22a, 22b, ...,
221 angeordnet. Bei einem Batteriepack 1 werden
die Elektrodenanschlüsse 22a, 22b, ..., 221 an der
gleichen Leitung, die in einer vorbestimmten Vielzahl
an Batteriezellen 21a, 21b, ..., 211 enthalten sind,
durch ein Verbindungselement (erstes Verbindungs-
element), wie beispielsweise eine Sammelschiene
12a, verbunden, derart dass die Vielzahl an Batterie-
zellen 21a, 21b, ..., 211 in Reihe oder parallel ver-
bunden wird. Das erste Verbindungselement verbin-
det die Elektrodenanschlüsse 22a, 22b, ..., 221 elek-
trisch, die an zwei oder mehr der Vielzahl an Bat-
teriezellen 21a, 21b, ..., 211 vorgesehen sind, wel-
che in einer gegebenen Richtung gestapelt sind und
in der Richtung nebeneinander sind. Ferner ist in
dem Batteriepack 1 ein Verbindungselement (zweites
Verbindungselement), wie beispielsweise eine Sam-
melschiene 12b, mit jedem des positiven Anschlus-
ses bzw. Pluspols 22a und des negativen Anschlus-
ses bzw. Minuspols 211 verbunden, die an beiden
Enden des Batteriemoduls 20 angeordnet sind. Bei
diesem Beispiel umfasst das Batterieverdrahtungs-
modul 10 die Sammelschiene 12a, die einen positi-
ven Anschluss und einen negativen Anschluss, die in
den Batteriezellen 21a, 21b, ..., 211 aneinander an-
grenzend sind, elektrisch verbindet. Das Batteriever-
drahtungsmodul 10 verbindet die Batteriezellen 21a,
21b, ..., 211 in Reihe, dadurch dass es mit dem Bat-
teriemodul 20 montiert wird. Das Batteriepack 1 um-
fasst das Batterieverdrahtungsmodul 10 und das Bat-
teriemodul 20.

[0029] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, um-
fasst das Batterieverdrahtungsmodul 10 ein Flachka-
bel 11, Sammelschienen 12, ein Verbindungselement
13 und einen Verbinder 14. Wie in Fig. 3 und Fig. 4
dargestellt, wird das Batterieverdrahtungsmodul 10,
mit jedem der Elektrodenanschlüsse 22a, 22b, ...,
211 auf einer Seite in dem Batteriemodul 20 aufge-
stellt und den Elektrodenanschlüssen 22a, 22b, ...,
221 auf der anderen Seite aufgestellt, in dem Batte-
riemodul 20 montiert.

[0030] Das Flachkabel 11 ist ein riemenförmiges Ka-
bel, und umfasst eine Vielzahl an linearen Leitern
111 und einen Isolator 112, der die linearen Leiter

111 bedeckt, die parallel zueinander und auf der glei-
chen Ebene angeordnet sind, wie in Fig. 6 darge-
stellt. Die linearen Leiter 111 sind unter Verwendung
eines leitfähigen Metallmaterials ausgestaltet. Die je-
weiligen linearen Leiter 111 werden mit unterschiedli-
chen Sammelschienen 12 verbunden, um als elektri-
sche Drähte (Spannungserfassungsdrähte) zum Er-
fassen von Spannungen zu funktionieren, die in den
Sammelschienen 12 erzeugt werden. Mit anderen
Worten ist in dem Batterieverdrahtungsmodul 10 je-
de Kombination mit einer Elektrische-Verbindung-Be-
ziehung durch einen der linearen Leiter 111 und eine
der Sammelschienen 12 ausgestaltet. Bei der vorlie-
genden Beschreibung können die linearen Leiter 111
als Spannungserfassungsdrähte 111 bezeichnet wer-
den.

[0031] Außerdem wird der Isolator 112 aus verschie-
denen Isoliermaterialien mit hohen Isoliereigenschaf-
ten hergestellt. Der Isolator 112 ist ausgebildet, um
die Spannungserfassungsdrähte 111 unterzubringen,
die parallel auf der gleichen Ebene angeordnet sind.
Auf diese Art werden die jeweiligen Spannungserfas-
sungsdrähte 111 isoliert voneinander gehalten. Ein
Element, das in dem Isolator 112 enthalten ist um die
Spannungserfassungsdrähte 111 aufzunehmen, wird
als ein Verbindungsabschnitt 112a bezeichnet. Wie
in Fig. 1 und Fig. 6 dargestellt, werden die einen En-
den der Vielzahl an Sammelschienen 12 in dem Ver-
bindungsabschnitt 112a verborgen. Auf diese Art wird
die Vielzahl an Sammelschienen 12 durch den Ver-
bindungsabschnitt 112a gehalten. Andererseits wird
ein fester bzw. feststehender Abschnitt 112b, in wel-
chem die anderen Enden der Vielzahl an Sammel-
schienen 12 verborgen sind, an der gegenüberliegen-
den Seite der Sammelschienen 12 ausgebildet, um
dem Verbindungsabschnitt 112a in dem Isolator 112
zugewandt zu sein. Die Vielzahl an Sammelschienen
12 wird durch den festen Abschnitt 112b gehalten.
Jede der Vielzahl an Sammelschienen 12 wird dar-
an gehindert, von dem Isolator 12 gelöst zu werden,
wenn die einen Enden und die anderen Enden durch
den Verbindungsabschnitt 112a und den festen Ab-
schnitt 112b gehalten werden.

[0032] Die Sammelschienen 12 sind flache plat-
tenförmige Elemente. Die Sammelschienen 12 sind
aus einem leitfähigen Metallmaterial hergestellt. Die
Sammelschienen 12 weisen eine Rechteckform als
ein Ganzes auf, und Durchgangslöcher bzw. -bohrun-
gen 121 sind in einer Plattendickenrichtung von ih-
nen ausgebildet. Die Sammelschienen 12 umfassten
zwei Arten von Sammelschienen 12a und 12b mit un-
terschiedlichen Formen.

[0033] Bei der Sammelschiene 12a, die einer Art der
Sammelschienen entspricht, sind zwei Durchgangs-
löcher 121 entlang einer Längsrichtung der rechtecki-
gen Sammelschiene 12a parallel angeordnet. Einer
von positiven Anschlüssen und einer von negativen
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Anschlüssen, die unter den Elektrodenanschlüssen
22a, 22b, ..., 221 an den Batteriezellen 21a, 21b, ...,
211 aneinander angrenzend sind, werden in die zwei
Durchgangslöcher 121 eingeführt. Zum Beispiel wird
bei einer gegebenen Sammelschiene 12a ein nega-
tiver Anschluss 22b an der Batteriezelle 21b in ei-
nes der Durchgangslöcher 121 eingeführt, und ein
positiver Anschluss 22c an der Batteriezelle 21c wird
in das andere der Durchgangslöcher 121 eingeführt
(Fig. 4).

[0034] Bei der Sammelschiene 12b, die der ande-
ren Art der Sammelschienen entspricht, ist ein Durch-
gangsloch bzw. -bohrung 121 nahe einer Mitte der
rechteckigen Sammelschiene 12b vorgesehen. Wie
in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt, sind eine Sammel-
schiene zum Einführen des positiven Anschlusses
22a an der Batteriezelle 21a, die an einer äußersten
Seite des Batteriemoduls 20 positioniert ist, in das
Durchgangsloch 121, und eine Sammelschiene zum
Einführen des negativen Anschlusses 221 an der Bat-
teriezelle 211, die an der anderen äußersten Seite
des Batteriemoduls 20 positioniert ist, in das Durch-
gangsloch 121, als die Sammelschiene 12b vorberei-
tet.

[0035] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt, sind ein
Batterieverdrahtungsmodul, in welchem sechs Sam-
melschienen 12a derart angeordnet sind, dass die
Durchgangsbohrungen 121 aufgestellt sind (das Bat-
terieverdrahtungsmodul 10, das an einer unteren Sei-
te von Fig. 4 positioniert ist), und ein Batterieverdrah-
tungsmodul, in welchem fünf Sammelschienen 12a
und zwei Sammelschienen 12b derart angeordnet
sind, dass die Durchgangslöcher 121 aufgestellt sind
und die zwei Sammelschienen 12b an beiden Seiten
der fünf Sammelschienen 12a positioniert sind (das
Batterieverdrahtungsmodul 10, das an einer oberen
Seite von Fig. 4 positioniert ist), als das Batteriever-
drahtungsmodul 10 vorbereitet. Wie in Fig. 3 und
Fig. 4 dargestellt, sind die Sammelschienen 12a ab-
wechselnd angeordnet, wenn die zwei Batteriever-
drahtungsmodule 10 mit dem Batteriemodul 20 mon-
tiert sind. Auf diese Art sind der positive Anschluss
und der negative Anschluss, die angrenzend zuein-
ander sind, unter den Elektrodenanschlüssen 22a,
22b, ..., 221 an den Batteriezellen 21a, 21b, ..., 211,
die angrenzend zueinander sind, in dem Batteriepack
1 miteinander elektrisch verbunden, und somit ist es
möglich eine Ausgestaltung zu verwirklichen, bei wel-
cher die Batteriezellen 21a, 21b, ..., 211 in Reihe ver-
bunden sind.

[0036] Wie in Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellt, weist jede
der Sammelschienen 12a und der Sammelschienen
12b ein Ende in dem Verbindungsabschnitt 112a des
Isolators 112 verborgen und durch den Verbindungs-
abschnitt 112a gehalten auf, und das andere Ende in
dem festen Abschnitt 112b des Isolators 112 verbor-
gen und durch den festen Abschnitt 112b gehalten.

In diesem Fall ist ein rechteckiges Durchgangsloch
122 zwischen zwei aneinander angrenzenden Sam-
melschienen 12a und zwischen einer Sammelschie-
ne 12a und einer Sammelschiene 12b, die zueinan-
der angrenzend sind, ausgebildet. Aus diesem Grund
werden die zwei aneinander angrenzenden Sammel-
schienen 12a voneinander separiert, und die Sam-
melschiene 12a und die Sammelschiene 12b, die
aneinander angrenzen, werden voneinander sepa-
riert. Auf diese Art werden die Sammelschienen 12a
und die Sammelschienen 12b, die durch den Isola-
tor 112 gehalten werden, als ein Körper integriert mit
dem Flachkabel 11 behandelt. Als eine Folge müs-
sen die Sammelschienen 12a und die Sammelschie-
nen 12b nicht separat an den Elektrodenanschlüssen
22a, 22b, ..., 221 angebracht werden, und somit ist
eine Effizienz eines Vorgangs der Montage des Bat-
terieverdrahtungsmoduls 10 mit dem Batteriemodul
20 verbessert.

[0037] Wie in Fig. 6 dargestellt, sind die Sammel-
schienen 12a und die Sammelschienen 12b außer-
dem in der gleichen Ebene angeordnet wie eine Ebe-
ne, auf welcher die Spannungserfassungsdrähte 111
angeordnet sind. Aus diesem Grund sind das Flach-
kabel 11, die Sammelschienen 12a und die Sammel-
schienen 12b in eine Form eines Riemens als ein
Ganzes ausgebildet.

[0038] Das Verbindungselement 13 ist ein Element
zum elektrischen Verbinden von einem der Span-
nungserfassungsdrähte 111 und einer der Sammel-
schienen 12a. Mit anderen Worten ist das Verbin-
dungselement 13 für jede Kombination der linearen
Leiter 111 und der Sammelschienen 12a vorgesehen.
Das Verbindungselement 13 ist aus einem leitfähigen
Metallmaterial hergestellt, und umfasst einen Ver-
bindungselement-Hauptkörper 131 und einen Druck-
schweißklingenabschnitt 132, der mit dem Verbin-
dungselement-Hauptkörper 131 verbunden ist, wie in
Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt.

[0039] Der Verbindungselement-Hauptkörper 131
weist zum Beispiel eine Form eines Stabs auf, der
sich in eine Richtung parallel zu jedem der Span-
nungserfassungsdrähte 111 erstreckt, und zumindest
einem der entsprechenden Spannungserfassungs-
drähte 111 zugewandt ist. Ein Ende des Verbindungs-
element-Hauptkörpers 131 ist angeordnet, um einem
bestimmten der Spannungserfassungsdrähte 111 zu-
gewandt zu sein, und ist mit dem Druckschweiß-
klingenabschnitt 132 verbunden, welcher zu dem ei-
nen der Spannungserfassungsdrähte 111 hin aus-
gedehnt ist. Das andere Ende des Verbindungsele-
ment-Hauptkörpers 131 ist an einer Seite einer be-
stimmten der Sammelschienen 12a angeordnet, und
ist zu der einen der Sammelschienen 12a hin gebo-
gen. Nachstehend wird das andere Ende des Ver-
bindungselement-Hauptkörpers 131 als eine Schwei-
ßung („weld“) 133 bezeichnet. Eine Längslänge des
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Verbindungselement-Hauptkörpers 131 ist angemes-
sen ausgestaltet, gemäß einem Intervall bzw. Ab-
stand zwischen der einen der Sammelschienen 12a
und dem einen der Spannungserfassungsdrähte 111,
an welche das Verbindungselement 13 zu schweißen
ist.

[0040] Eine Druckschweißklinge 132a ist in dem
Druckschweißklingenabschnitt 132 ausgebildet, um
den Verbindungsabschnitt 112a des Flachkabels 11
durch Hineinfressen in den Verbindungsabschnitt
112a zu zerlegen. Die Druckschweißklinge 132a ist
in eine U-Form ausgebildet, und eine Klinge ist ent-
lang der U-Form ausgebildet. In dem Druckschweiß-
klingenabschnitt 132 ist eine Druckschweißnut 132b
zwischen einander zugewandten Klingenabschnit-
ten der Druckschweißklinge 132a ausgebildet. Bei
dem Verbindungselement 13, wie in Fig. 6 darge-
stellt, wenn der Druckschweißklingenabschnitt 132
derart in den Verbindungsabschnitt 112a pressge-
passt wird, dass der eine der Spannungserfassungs-
drähte 111 des Flachkabels 11 in die Druckschweiß-
nut 132b eintritt, wird der die Spannungserfassungs-
drähte 111 umgebende Verbindungsabschnitt 112a
zerlegt, und der andere der Spannungserfassungs-
drähte 111 wird freigelegt. Wie in Fig. 6 dargestellt,
wird ein weiteres Presspassen des Druckschweiß-
klingenabschnitts 132 in den Verbindungsabschnitt
112a reguliert, wenn der eine der Spannungserfas-
sungsdrähte 111 einen tiefsten Abschnitt der Druck-
schweißnut 132b erreicht. Der eine der Spannungs-
erfassungsdrähte 111, der von dem Verbindungsab-
schnitt 112a freiliegt, berührt die Druckschweißklin-
ge 132a, welche die Druckschweißnut 132b ausbil-
det (insbesondere den tiefsten Abschnitt der Druck-
schweißnut 132b). Auf diese Art wird versucht, den
in den Verbindungsabschnitt 112a pressgepassten
Druckschweißklingenabschnitt 132 mit den Span-
nungserfassungsdrähten 111 zu elektrifizieren.

[0041] Der Verbinder 14 ist an einer Endseite in einer
Längsrichtung des Flachkabels 11 vorgesehen. Der
Verbinder 14 hält eine Vielzahl an Anschlüssen dar-
in, und jeder der Anschlüsse ist mit einem der Span-
nungserfassungsdrähte 111 des Flachkabels 11 ver-
bunden. Der Verbinder 14 ist mit einer Spannungs-
überwachungseinheit (nicht dargestellt) verbunden,
die in dem Batteriepack 1 vorgesehen ist. Auf die-
se Art kann die Spannungsüberwachungseinheit be-
stimmen, ob das Batteriemodul 20 anormal ist, basie-
rend auf Spannungswerten unter den Eingängen der
Batteriezellen 21a, 21b, ..., 211 durch die jeweiligen
Spannungserfassungsdrähte 111.

[0042] Wenn das oben beschriebene Batteriever-
drahtungsmodul 10 in dem Batteriemodul 20 instal-
liert wird, wird das Batterieverdrahtungsmodul 10 nah
an das Batteriemodul 20 gesetzt, während ein Po-
sitionieren derart durchgeführt wird, dass die recht-
eckigen Durchgangslöcher 122 in Teilungsabschnit-

te 23 eingeführt werden, die sich nach oben von zwi-
schen den Batteriezellen 21a, 21b, ..., 211 erstre-
cken. Außerdem werden zum Zeitpunkt der Monta-
ge die Elektrodenanschlüsse 22a, 22b, ..., 221 in die
Durchgangslöcher 121 der jeweiligen Sammelschie-
nen 12 eingeführt, und die Elektrodenanschlüsse
22a, 22b, ..., 221 werden durch Muttern verschraubt.
Auf diese Art wird das Batterieverdrahtungsmodul 10
in dem Batteriemodul 20 installiert.

[0043] Der Verbindungselement-Hauptkörper 131
wird wieder beschrieben. Die Schweißung bzw.
Schweißzone 133, die an dem anderen Ende des
Verbindungselement-Hauptkörpers 131 positioniert
ist, wird zu den Sammelschienen 12a gebogen. Mit
anderen Worten wird, wie in Fig. 5A und Fig. 5B dar-
gestellt, die Schweißung 133 in eine Richtung gebo-
gen, welche die gleiche ist wie eine Richtung, oder ihr
entspricht, in welche sich der Druckschweißklingen-
abschnitt 132 von dem Verbindungselement-Haupt-
körper 131 erstreckt. Wie in Fig. 1 bis Fig. 4 dar-
gestellt, gelangt die auf diese Art gebogene Schwei-
ßung 133 in Kontakt mit der Sammelschiene 12a zwi-
schen den zwei Durchgangslöchern 121 der Sam-
melschiene 12a und dergleichen, wenn der Druck-
schweißklingenabschnitt 132 in den Verbindungsab-
schnitt 112a pressgepasst wird. An dieser Positi-
on wird die Schweißung 133 an die Sammelschie-
ne 12a geschweißt. Wenn die Schweißung 133, die
einem Abschnitt des Verbindungselement-Hauptkör-
pers 131 entspricht, geschweißt wird, wird der Ver-
bindungselement-Hauptkörper 131 mit der Sammel-
schiene 12a elektrisch verbunden.

[0044] Hierin wird eine Beschreibung eines Grunds
zum Biegen des anderen Endes des Verbindungs-
element-Hauptkörpers 131 erfolgen. Wie in Fig. 6
dargestellt, wird das andere Ende des Verbindungs-
element-Hauptkörpers 131 gebogen, um den Verbin-
dungsabschnitt 112a zu vermeiden, derart dass der
Verbindungselement-Hauptkörper 131 den Verbin-
dungsabschnitt 112a nicht berührt, welcher dicker als
die Spannungserfassungsdrähte 111 und die Sam-
melschiene 12a ist. Es wird vermutetet, dass das
Verbindungselement 13 derart an dem Verbindungs-
abschnitt 112a angebracht wird, dass der Verbin-
dungselement-Hauptkörper 131 den Verbindungsab-
schnitt 112a berührt. In diesem Fall wird eine äu-
ßere Kraft auf den Verbindungselement-Hauptkörper
131 in eine entgegengesetzte Richtung zu einer Rich-
tung aufgebracht, in welche der Druckschweißklin-
genabschnitt 132 in den Verbindungsabschnitt 112a
pressgepasst wird, dadurch dass der Verbindungs-
abschnitt 112a den Verbindungselement-Hauptkör-
per 131 zurückdrückt. Aus diesem Grund gibt es
Bedenken, dass das Verbindungselement 13 von
dem Verbindungsabschnitt 112a gelöst werden kann.
Andererseits, wenn das andere Ende wie bei dem
Verbindungselement-Hauptkörper 131 der vorliegen-
den Ausführungsform gebogen ist, berührt der Ver-
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bindungselement-Hauptkörper 131 nicht den Verbin-
dungsabschnitt 112a. Aus diesem Grund kann bei der
vorliegenden Ausführungsform das Verbindungsele-
ment 13 daran gehindert werden, von dem Verbin-
dungsabschnitt 112a gelöst zu werden.

[0045] Vorstehend ist eine Beschreibung einer
Struktur zum elektrischen Verbinden von einem der
Spannungserfassungsdrähte 111 und einer der Sam-
melschienen 12a durch das Verbindungselement 13
erfolgt, das als ein separater Körper vorgesehen
ist. Diese Struktur ist für die Sammelschiene 12a
nützlich, welche eine ausreichende Größe erhält,
um das Verbindungselement 13 anzuordnen oder
die Schweißung 133 zu schweißen. Andererseits,
zum Beispiel unter Bezugnahme auf die relativ klei-
ne Sammelschiene 12b, kann es beim Anbringen
des Verbindungselements 13 an der Sammelschiene
12b eine Schwierigkeit geben. In dieser Hinsicht wird
nachstehend eine Beschreibung einer Struktur erfol-
gen, bei welcher ein Verbindungselement 13B mit ei-
ner Sammelschiene 12b integriert wird.

[0046] Wie in Fig. 7A und Fig. 7B dargestellt, ist
das Verbindungselement 13B dadurch vorgesehen,
dass es von der Sammelschiene 12b verlängert
ist. Das Verbindungselement 13B wird durch Bie-
gen eines vorbestimmten Teils eines Verbindungs-
element-Hauptkörpers 131 ausgebildet, derart dass
eine Richtung D (Fig. 8B bis Fig. 8D), in welche
ein Druckschweißklingenabschnitt 132 pressgepasst
wird, senkrecht zu der flachen plattenförmigen Sam-
melschiene 12b ist. Ein Verfahren zur Herstellung der
Sammelschiene 12b einschließlich des Verbindungs-
elements 13B wird unten erfolgen.

[0047] Als erstes wird, wie in Fig. 8A dargestellt, eine
flache plattenförmige Metallplatte 50 vorbereitet.

[0048] Nachfolgend wird, wie in Fig. 8B darge-
stellt, die Metallplatte 50 gestanzt. Ein Sammelschie-
ne-Hauptkörperabschnitt 51, in welchen ein Durch-
gangsloch 121 ausgebildet wird, ein stabförmiger Ab-
schnitt 52, der als ein Verbindungselement-Hauptkör-
per 131 auszubilden ist, ein Klingenkörperabschnitt
53, der als ein Druckschweißklingenabschnitt 132
auszubilden ist, und ein ausgedehnter bzw. gestreck-
ter Abschnitt 54, der den Sammelschiene-Haupt-
körperabschnitt 51 und den stabförmigen Abschnitt
52 verbindet, werden in der gestanzten Metallplatte
50 ausgebildet. Der Sammelschiene-Hauptkörperab-
schnitt 51, der stabförmige Abschnitt 52, der Klingen-
körperabschnitt 53 und der ausgedehnte Abschnitt 54
werden auf der gleichen Ebene ausgebildet.

[0049] Nachfolgend wird, wie in Fig. 8C dargestellt,
der Klingenkörperabschnitt 53 unter Verwendung ei-
ner Längsrichtung des stabförmigen Abschnitts 52
als eine Achse um 90°gedreht, durch Verdrehen des
stabförmigen Abschnitts 52. Wenn der Klingenkör-

perabschnitt 53 auf diese Art gedreht wird, erhebt
sich der Klingenkörperabschnitt 53 von dem Sammel-
schiene-Hauptkörperabschnitt 51. In diesem Fall ist
die Richtung D, in welche der Druckschweißklingen-
abschnitt 132 pressgepasst ist, senkrecht zu der fla-
chen plattenförmigen Sammelschiene 12b (der Sam-
melschiene-Hauptkörperabschnitt 51), und ist in ei-
ner nach oben gerichteten Richtung (Vorwärtsrich-
tung von Fig. 8C) der flachen plattenförmigen Sam-
melschiene 12b (der Sammelschiene-Hauptkörper-
abschnitt 51).

[0050] Nachfolgend wird, wie in Fig. 8D dargestellt,
der stabförmige Abschnitt 52 zu einer Richtung hin
gebogen, in welche sich der Klingenkörperabschnitt
53 von dem Sammelschiene-Hauptkörperabschnitt
51 erstreckt (eine Richtung entlang einer virtuellen
Ebene parallel zu einem Platz des Sammelschiene-
Hauptkörperabschnitts 51), unter Verwendung des
gestreckten Abschnitts 54 als ein Drehpunkt. Wenn
der stabförmige Abschnitt 52 auf diese Art gebo-
gen wird, wird die Richtung D, in welche der Druck-
schweißklingenabschnitt 132 pressgepasst wird, um-
gekehrt, verglichen mit einem Fall von Fig. 8C, und
wird senkrecht zu der flachen plattenförmigen Sam-
melschiene 12b und wird eine nach unten gerichte-
te Richtung der Sammelschiene 12b (Rückwärtsrich-
tung von Fig. 8D).

[0051] Auf diese Art wird die Sammelschiene 12b
mit dem Verbindungselement 13B, welche durch den
stabförmigen Abschnitt 52 und den Klingenkörper-
abschnitt 53 ausgebildet ist, hergestellt. Gemäß der
Sammelschiene 12b mit dem Verbindungselement
13B gibt es keine Notwendigkeit, das Verbindungs-
element 13B und die Sammelschiene 12b zu ver-
schweißen. Diese Sammelschiene 12b ist insbeson-
dere für einen Umstand nützlich, bei welchem es ei-
ne Schwierigkeit beim Anbringen des Verbindungs-
elements 13 gibt, das einem separaten Körper ent-
spricht, wie bei der oben beschriebenen Sammel-
schiene 12a.

[0052] Wenn die Sammelschiene 12b aus der fla-
chen plattenförmigen Metallplatte 50 ausgebildet
wird, ist ein Schema des Verdrehens und Biegens
des stabförmigen Abschnitts 52 nicht auf ein un-
ter Bezugnahme auf Fig. 8A bis Fig. 8D beschrie-
benes Schema beschränkt. Bei der Sammelschiene
12b kann der stabförmige Abschnitt 52 derart gebo-
gen sein, dass die Richtung D, in welche der Druck-
schweißklingenabschnitt 132 pressgepasst ist, senk-
recht zu dem flachen plattenförmigen Sammelschie-
ne-Hauptkörperabschnitt 51 ist.

[0053] Vorstehend weist die Elektrischer-Draht-Ver-
bindungsstruktur der vorliegenden Ausführungsform
eine Ausgestaltung auf, bei welcher der Druck-
schweißklingenabschnitt 132, der in den Verbin-
dungselementen 13 und 13B vorgesehen ist, in den



DE 11 2014 006 057 T5    2016.09.15

8/17

Verbindungsabschnitt 112a pressgepasst wird, wenn
die Sammelschienen 12 und die Spannungserfas-
sungsdrähte 111 des Flachkabels 11 miteinander ver-
bunden werden. Aus diesem Grund gibt es keine Not-
wendigkeit, das Flachkabel im Voraus zu bearbeiten,
wie in der Vergangenheit. Deshalb kann die Elektri-
scher-Draht-Verbindungsstruktur Prozesse zur Her-
stellung des Batterieverdrahtungsmoduls verringern.

[0054] Außerdem weist die Elektrischer-Draht-Ver-
bindungsstruktur der vorliegenden Ausführungsform
eine Ausgestaltung auf, bei welcher ein Abschnitt
des Verbindungselement-Hauptkörpers 131 (insbe-
sondere die Schweißung 133) an die Sammelschie-
nen 12 geschweißt wird. Auf diese Art kann die
Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur den Verbin-
dungselement-Hauptkörper 131 an den Sammel-
schienen 12 fest und einfach fixieren.

[0055] Ferner weist die Elektrischer-Draht-Verbin-
dungsstruktur der vorliegenden Ausführungsform ei-
ne Ausgestaltung auf, bei welcher das Verbindungs-
element 13B vorgesehen ist, um sich von der Sam-
melschiene 12b zu erstrecken. Insbesondere wer-
den die Sammelschiene 12b und das Verbindungs-
element 13B durch Stanzen der Metallplatte 50 aus-
gebildet. Gemäß dieser Ausgestaltung ist es mög-
lich, Sammelschienen mit einem Verbindungsele-
ment durch Pressformgebung herzustellen, welches
ein relativ einfaches Schema ist. Gemäß dieser Aus-
gestaltung gibt es außerdem keine Notwendigkeit,
das Verbindungselement 13B und die Sammelschie-
ne 12b zu verschweißen. Die Sammelschiene 12b
ist insbesondere für einen Umstand nützlich, bei wel-
chem es eine Schwierigkeit beim Anbringen des Ver-
bindungselements 13 gibt, das einem separaten Kör-
per entspricht, wie bei den Sammelschienen 12.

[0056] Bei der Beschreibung der Elektrischer-Draht-
Verbindungsstruktur der vorliegenden Ausführungs-
form ist eine Struktur, bei welcher die Sammelschie-
nen 12 durch den Isolator 112 des Flachkabels 11
gehalten werden, als eine Ausführungsform ange-
geben worden. Die Elektrischer-Draht-Verbindungs-
struktur der vorliegenden Ausführungsform ist nicht
lediglich auf eine Anwendung auf diese Haltestruk-
tur beschränkt. Die Elektrischer-Draht-Verbindungs-
struktur kann auf ein Batterieverdrahtungsmodul mit
einer Struktur angewandt werden, bei welcher Sam-
melschienen nicht durch ein Flachkabel gehalten
werden, wobei mit anderen Worten das Flachkabel
und die Sammelschienen voneinander separiert sind.

[0057] Außerdem ist bei der Beschreibung der Elek-
trischer-Draht-Verbindungsstruktur der vorliegenden
Ausführungsform eine Struktur als eine Ausführungs-
form angegeben worden, bei welcher die Elektro-
denanschlüsse 22a, 22b, ..., 221 in die Durchgangs-
löcher 121 der entsprechenden Sammelschienen
12 eingeführt werden und die Elektrodenanschlüs-

se 22a, 22b, ..., 221 durch Muttern verschraubt
werden. Die Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur
der vorliegenden Ausführungsform ist nicht lediglich
auf eine Anwendung auf die Struktur beschränkt,
bei welcher die Elektrodenanschlüsse 22a, 22b, ...,
221 in die Durchgangslöcher 121 eingeführt wer-
den. Wenn die entsprechenden Sammelschienen 12
mit den Elektrodenanschlüssen 22a, 22b, ..., 221
elektrisch verbunden werden, können die entspre-
chenden Sammelschienen 12 mit den Elektrodenan-
schlüssen 22a, 22b, ..., 221 durch Verschweißen der
entsprechenden Sammelschienen 12 und der Elek-
trodenanschlüsse 22a, 22b, ..., 221 elektrisch ver-
bunden werden.

Bezugszeichenliste

10 Batterieverdrahtungs-
modul

11 Flachkabel
111 lineare Leiter (elektri-

sche Drähte, Span-
nungserfassungsdräh-
te)

112 Isolator
112a Verbindungsabschnitt
112b fester Abschnitt
12 Sammelschienen
12a, 12b Sammelschienen
13, 13B Verbindungselement
131 Verbindungselement-

Hauptkörper
132 Druckschweißklingen-

abschnitt
132a Druckschweißklinge
132b Druckschweißnut
133 Schweißung
20 Batteriemodul
21a, 21b, ..., 211 Batteriezellen
22a, 22b, ..., 221 Elektrodenanschlüsse
50 Metallplatte
51 Sammelschiene-

Hauptkörperabschnitt
52 stabförmiger Abschnitt
53 Klingenkörperabschnitt
54 ausgedehnter Ab-

schnitt
D Richtung

Patentansprüche

1.  Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur, mit:
einem Flachkabel mit einer Vielzahl an linearen Lei-
tern und einem Isolator, der die linearen Leiter, se-
pariert voneinander und in der gleichen Ebene ange-
ordnet, bedeckt;
einer Vielzahl an Sammelschienen zum elektrischen
Verbinden von Elektrodenanschlüssen, die an zumin-
dest zwei oder mehr Batteriezellen vorgesehen sind,
die in eine gegebene Richtung, unter einer Vielzahl
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an in der Richtung gestapelten Batteriezellen, ausge-
dehnt sind und in einem Batteriemodul enthalten sind,
wobei die Elektrodenanschlüsse in der Richtung auf-
gestellt sind; und
einem Verbindungselement, das für jede Kombinati-
on der linearen Leiter und der Sammelschienen vor-
gesehen ist, um einen Verbindungselement-Haupt-
körper und einen mit dem Verbindungselement-
Hauptkörper verbundenen Druckschweißklingenab-
schnitt zu enthalten, wobei eine Druckschweißnut an
dem Druckschweißklingenabschnitt ausgebildet ist,
wobei
das Verbindungselement einem Innenrand der
Druckschweißnut gestattet, die von dem Isolator frei-
liegenden, linearen Leiter zu berühren, aufgrund ei-
nes Presspassens in die Druckschweißnut, und dem
Verbindungselement-Hauptkörper gestattet, mit den
Sammelschienen elektrisch verbunden zu sein.

2.    Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur nach
Anspruch 1, wobei das Verbindungselement einen
Abschnitt des Verbindungselement-Hauptkörpers mit
den Sammelschienen durch Schweißen des Ab-
schnitts an die Sammelschienen elektrisch verbindet.

3.    Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur nach
Anspruch 1, wobei das Verbindungselement vorge-
sehen ist, um sich von den Sammelschienen zu er-
strecken.

4.    Elektrischer-Draht-Verbindungsstruktur nach
Anspruch 3, wobei
die Sammelschienen und das Verbindungselement
durch Stanzen einer Metallplatte ausgebildet sind,
und
der Verbindungselement-Hauptkörper des Verbin-
dungselements derart gebogen ist, dass eine Rich-
tung, in welche der Druckschweißklingenabschnitt
pressgepasst ist, senkrecht zu den Sammelschienen
ist, die eine flache Plattenform aufweisen.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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