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(57) Zusammenfassung: Ein Verdrahtungsmodul 20 weist
ein isolierendes Schutzelement 23, das ein Verbindungs-
glied 21 zum Verbinden benachbarter Elektrodenklemmen
12A und 12B hält, und ein Temperatur-Erfassungsglied 51
zum Erfassen der Temperatur des Verbindungsglieds 21
auf. Das Temperatur-Erfassungsglied 51 weist auf: ein Tem-
peratur-Erfassungselement 52, einen Draht W2, der an das
Temperatur-Erfassungselement 52 angeschlossen ist, ei-
nen Element-Unterbringungsabschnitt 53, in dem ein Tem-
peratur-Erfassungselement 52 untergebracht ist und durch
welchen der Draht W2 geführt ist, und einen Erfassungs-
abschnitt 54, der sich durchgängig an den Element-Unter-
bringungsabschnitt 53 anschließt und derart angeordnet ist,
dass er mit dem Verbindungsglied 21 in Kontakt ist. Der Ele-
ment-Unterbringungsabschnitt 53 ist parallel oder senkrecht
zu der Linie angeordnet, die die Achsmitten P der zwei Elek-
trodenklemmen 12A und 12B verbindet, welche mit dem Ver-
bindungsglied 21 miteinander verbunden sind.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
drahtungsmodul.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] In Stromspeichermodulen, wie sie bei Elek-
troautos oder Hybridautos benutzt werden, sind ei-
ne große Anzahl Stromspeicherelemente lateral auf-
gereiht und miteinander verbunden, um eine Aus-
gangsleistung zu erhöhen. Die Stromspeicherele-
mente sind in Reihen- oder Parallelschaltung einge-
richtet, wozu benachbarte Elektrodenklemmen mit-
tels Verbindungsgliedern wie Sammelschienen mit-
einander verbunden sind.

[0003] Wird ein solches Stromspeichermodul bei ho-
hen Temperaturen benutzt, kann seine Lebensdau-
er abnehmen, und ein Stromspeichermodul, bei dem
mehrere Lithium-Ionen-Batterien oder dergleichen
miteinander verbunden sind, kann sich aufgrund ei-
nes Anstiegs seiner Temperatur beim Laden entzün-
den. Daher werden, um eine solche Situation zu ver-
meiden, Stromspeichermodule mit einem Tempera-
turfühler zum Erfassen der Temperatur der Strom-
speicherelemente bereitgestellt (siehe zum Beispiel
Patentdokument 1).

VORBEKANNTE TECHNISCHE DOKUMENTE

PATENTDOKUMENTE

[0004]
Patentdokument Nr. 1: JP 2012-154901A

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERFINDUNG VON
DER ERFINDUNG ZU LÖSENDE AUFGABEN

[0005] Bei einem Temperaturfühler, der in Patent-
dokument 1 offenbart ist, wird mittels Insert-Mol-
ding ein elastischer Abschnitt einstückig mit einem
Kunststoffmodul geformt, welches an eine Strom-
speicherelement-Gruppe aus mehreren Stromspei-
cherelementen anbringbar ist, und der Temperatur-
fühler wird derart befestigt, dass er sich dadurch,
dass das Kunststoffmodul an den Stromspeicherele-
menten angebracht ist, in Kontakt mit den Hauptkör-
pern der Stromspeicherelemente befindet.

[0006] Jedoch muss bei der in Patentdokument 1 of-
fenbarten Ausgestaltung das Kunststoffmodul abhän-
gig von der Position, an welcher der Temperaturfüh-
ler installiert wird, deren Anzahl oder dergleichen pro-
duziert werden.

[0007] Die vorliegende Erfindung entstand ange-
sichts der vorstehend beschriebenen Umstände, und

ihr liegt als Aufgabe zugrunde, ein Verdrahtungs-
modul bereitzustellen, das bezüglich der Position,
an welcher ein Temperatur-Erfassungsglied wie ein
Temperaturfühler installiert wird, deren Anzahl und
dergleichen einen hohen Grad an Freiheit aufweist.

MITTEL ZUM LÖSEN DER AUFGABE

[0008] Die vorliegende Erfindung löst die Aufga-
be und betrifft ein Verdrahtungsmodul, das an ei-
ner Stromspeicherelement-Gruppe anbringbar ist,
in der mehrere Stromspeicherelemente mit je ei-
ner positiven und einer negativen Elektrodenklem-
me aufgereiht sind, und aufweist: ein isolierendes
Schutzelement, das dazu eingerichtet ist, ein Ver-
bindungsglied zu halten, das benachbarte positive
und negative Elektrodenklemmen elektrisch verbin-
det, und ein Temperatur-Erfassungsglied, das da-
zu eingerichtet ist, die Temperatur des Verbindungs-
glieds zu erfassen, wobei das Temperatur-Erfas-
sungsglied aufweist: ein Temperatur-Erfassungsele-
ment, einen Draht, der an das Temperatur-Erfas-
sungselement angeschlossen ist, einen Element-Un-
terbringungsabschnitt, in dem das Temperatur-Erfas-
sungselement untergebracht ist und durch welchen
der Draht herausgeführt ist, und einen Erfassungsab-
schnitt, der sich durchgängig an den Element-Unter-
bringungsabschnitt anschließt und so angeordnet ist,
dass er mit dem Verbindungsglied in Kontakt ist, und
wobei der Element-Unterbringungsabschnitt parallel
oder senkrecht zu einer Linie angeordnet ist, die die
Achsmitten der beiden Elektrodenklemmen verbin-
det, die mit dem Verbindungsglied miteinander ver-
bunden sind.

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst
das Temperatur-Erfassungsglied ein Temperatur-Er-
fassungselement, einen Draht, der an das Tempera-
tur-Erfassungselement angeschlossen ist, einen Ele-
ment-Unterbringungsabschnitt, in dem ein Tempera-
tur-Erfassungselement untergebracht ist und durch
welchen der Draht herausgeführt ist, und einen Er-
fassungsabschnitt, der sich durchgängig an den Ele-
ment-Unterbringungsabschnitt anschließt und derart
angeordnet ist, dass er mit dem Verbindungsglied in
Kontakt ist.

[0010] Bei der vorliegenden Erfindung wird, um das
Temperatur-Erfassungsglied zu installieren, der Er-
fassungsabschnitt des Temperatur-Erfassungsglieds
so angeordnet, dass er in Kontakt mit dem Verbin-
dungsglied ist, das Objekt der Temperaturerfassung
ist, und der Element-Unterbringungsabschnitt wird
parallel oder senkrecht zu der Linie angeordnet, die
Achsmitten von mit dem Verbindungsglied miteinan-
der verbundenen Elektrodenklemmen verbindet.

[0011] Anders ausgedrückt ist es gemäß der vor-
liegenden Erfindung möglich, nachdem das Verbin-
dungsglied von dem isolierenden Schutzelement ge-
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halten wird, das Temperatur-Erfassungsglied an ei-
ner gewünschten Position zu installieren, so dass ein
hoher Grad an Freiheit bezüglich der Position, an wel-
cher das Temperatur-Erfassungsglied installiert ist,
deren Anzahl und dergleichen erzielt wird.

[0012] Bei der Ausgestaltung, bei welcher der an
das Temperatur-Erfassungselement angeschlosse-
ne Draht in der senkrecht zu der Linie verlaufen-
den Richtung herausgeführt wird, die die Achsmit-
ten zweier benachbarter Elektrodenklemmen verbin-
det, ist es unterdessen erforderlich, einen Raum
zu berücksichtigen, der benötigt wird, um einen an
das Temperatur-Erfassungselement anzuschließen-
den Draht herauszunehmen oder dergleichen, was
es unmöglich macht, die Größe des Halteabschnitts
zum Halten des Verbindungsglieds des isolierenden
Schutzelements zu vergrößern.

[0013] Da jedoch die vorliegende Erfindung so aus-
gestaltet ist, dass der Element-Unterbringungsab-
schnitt parallel oder senkrecht zu der Linie ange-
ordnet ist, die die Achsmitten von Elektrodenklem-
men verbindet, ist es möglich, den Element-Unter-
bringungsabschnitt außerhalb des Verbindungsglied-
Halteabschnitts anzuordnen oder den Element-Un-
terbringungsabschnitt derart anzuordnen, dass er
das Verbindungsglied überlappt, wodurch einer Zu-
nahme der Größe des Halteabschnitts entgegenge-
wirkt wird.

[0014] Die vorliegende Erfindung kann auch die
nachstehende Ausgestaltung aufweisen.

[0015] Der Erfassungsabschnitt ist plattenförmig
und das Temperatur-Erfassungsglied ist derart aus-
gestaltet, dass der Erfassungsabschnitt und das Ver-
bindungsglied miteinander in Kontakt sein können,
wenn eine Fläche des Erfassungsabschnitts oder die
der einen Fläche gegenüberliegende andere Fläche
des Erfassungsabschnitts auf der Seite des Verbin-
dungsglieds angeordnet ist.

[0016] Mit einer solchen Ausgestaltung ist es mög-
lich, das Temperatur-Erfassungsglied in beiden Fäl-
len zu nutzen, in denen entweder die eine Fläche
des Erfassungsabschnitts oder die gegenüberliegen-
de Fläche des Erfassungsabschnitts auf der Seite
des Verbindungsglieds angeordnet ist, was die Not-
wendigkeit erübrigt, unter Berücksichtigung von An-
ordnungsposition, Richtung der Drahtführung oder
dergleichen verschiedene Arten von Temperatur-Er-
fassungsgliedern herstellen zu müssen.

[0017] Das isolierende Schutzelement kann mit ei-
ner Aufnahmerille versehen sein, die den Element-
Unterbringungsabschnitt aufnimmt, so dass der Er-
fassungsabschnitt in Flächenkontakt mit dem Verbin-
dungsglied angeordnet ist.

[0018] Ist zum Beispiel der Element-Unterbrin-
gungsabschnitt dicker als der Erfassungsabschnitt,
so ist zu berücksichtigen, dass, wenn der Element-
Unterbringungsabschnitt an einer Position auf dem-
selben Niveau oder einem höheren Niveau als das
Verbindungsglied angeordnet wird, der Erfassungs-
abschnitt von dem Verbindungsglied abgehoben wird
und sich die Kontaktfläche reduziert, was die Ge-
nauigkeit der Temperaturerfassung verringert. Daher
ist bei der vorstehend beschriebenen Ausgestaltung
der Element-Unterbringungsabschnitt von der Auf-
nahmerille des isolierenden Schutzelements aufge-
nommen, und der Erfassungsabschnitt ist in Flächen-
kontakt mit dem Verbindungsglied angeordnet, was
es möglich macht, eine Abnahme der Genauigkeit bei
der Temperaturerfassung zu verhindern.

EFFEKT DER ERFINDUNG

[0019] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es
möglich, ein Verdrahtungsmodul bereitzustellen, das
bezüglich der Position, an welcher ein Temperatur-
Erfassungsglied installiert wird, deren Anzahl und
dergleichen einen hohen Grad an Freiheit aufweist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist eine partielle Draufsicht, die ein Bat-
teriemodul veranschaulicht, an welchem ein Verdrah-
tungsmodul gemäß Ausführungsform 1 angebracht
ist.

[0021] Fig. 2 ist eine partielle Querschnittsansicht
entlang der Linie A-A in Fig. 1.

[0022] Fig. 3 ist eine partielle perspektivische An-
sicht, die das Batteriemodul veranschaulicht.

[0023] Fig. 4 ist eine partielle Draufsicht, die das Bat-
teriemodul mit dem Verdrahtungsmodul mit offenen
Klappen veranschaulicht.

[0024] Fig. 5 ist eine partielle Querschnittsansicht
entlang der Linie B-B in Fig. 4.

[0025] Fig. 6 ist eine partielle Draufsicht, die ein
Temperatur-Erfassungsglied veranschaulicht.

[0026] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht entlang
der Linie C-C in Fig. 6.

[0027] Fig. 8 ist eine partielle Draufsicht, die den Zu-
stand veranschaulicht, in dem das Verdrahtungsmo-
dul auf einer Einzelzellengruppe angeordnet ist.

[0028] Fig. 9 ist eine partielle Querschnittsansicht
entlang der Linie D-D in Fig. 8.

[0029] Fig. 10 ist eine partielle Draufsicht, die den
Anwendungsfall veranschaulicht, in dem das in Fig. 6
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veranschaulichte Temperatur-Erfassungsglied um-
gekehrt ist.

[0030] Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht entlang
der Linie E-E in Fig. 10.

[0031] Fig. 12 ist eine partielle Draufsicht, die ein
Batteriemodul veranschaulicht, an welchem ein Ver-
drahtungsmodul gemäß Ausführungsform 2 ange-
bracht ist.

[0032] Fig. 13 ist eine partielle Draufsicht, die das
Batteriemodul mit dem Verdrahtungsmodul mit offe-
nen Klappen veranschaulicht.

[0033] Fig. 14 ist eine partielle Draufsicht, die ein
Temperatur-Erfassungsglied veranschaulicht.

[0034] Fig. 15 ist eine partielle Draufsicht, die
den Anwendungsfall veranschaulicht, in dem das
in Fig. 14 veranschaulichte Temperatur-Erfassungs-
glied umgekehrt ist.

AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG

[0035] Anhand von Fig. 1 bis Fig. 11 wird die ers-
te Ausführungsform der vorliegenden Erfindung be-
schrieben. Ein Batteriemodul M1 (ein Beispiel für ein
Stromspeichermodul) gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist an einem (nicht gezeigten) Fahrzeug wie et-
wa einem Elektroauto oder einem Hybridauto befes-
tigt und wird als Stromquelle zum Antreiben des Fahr-
zeugs benutzt.

[0036] Das Batteriemodul M1 umfasst eine Einzel-
zellengruppe 10 (ein Beispiel für eine Stromspeicher-
element-Gruppe), in welcher mehrere Zellenpakete
11 (ein Beispiel für ein Stromspeicherelement) auf-
gereiht sind, und ein an der Einzelzellengruppe 10
angebrachtes Verdrahtungsmodul 20. Sofern in der
nachstehenden Beschreibung mehrere gleiche Ele-
mente vorliegen, kann ein Element ein Bezugszei-
chen tragen und das Bezugszeichen für die anderen
Elemente ausgelassen sein.

Einzelzellengruppe 10

[0037] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist das Batterie-
modul M1 der vorliegenden Ausführungsform die Ein-
zelzellengruppe 10 auf, in welcher mehrere Zellen-
pakete 11 aufgereiht sind, wobei die mehreren Zel-
lenpakete jeweils vier einzelne Zellen (nicht gezeigt)
umfassen, die in Reihe geschaltet sind. Bei der vor-
liegenden Ausführungsform ist jede Einzelzelle eine
Einzelzelle vom dünnen laminierten Typ, in der ein
stromerzeugendes Element untergebracht ist.

[0038] Die einzelnen Zellenpakete 11 weisen jeweils
eine im Wesentlichen flache Quaderform auf, und
vorstehend von der oberen Fläche des Zellenpakets

sind, wie in Fig. 1 gezeigt, Elektrodenklemmen 12A
und 12B ausgebildet, bei denen es sich um eine posi-
tive und eine negative Elektrode handelt. Die positive
Elektrodenklemme 12A und die negative Elektroden-
klemme 12B weisen dieselbe Form und Größe auf.
Jede der Elektrodenklemmen 12A und 12B hat die
Form eines Lochs und weist ein (nicht gezeigtes) Ge-
winde auf, in welches das Gewinde eine Schraube
16 geschraubt werden kann, um die jeweilige Elek-
trodenklemme an ein (später beschriebenes) Verbin-
dungsglied 21 anzuschließen. Die mehreren Zellen-
pakete 11 sind derart angeordnet, dass benachbarte
Elektrodenklemmen 12A und 12B unterschiedlichen
Polaritäten aufweisen.

[0039] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist zwischen der posi-
tiven Elektrodenklemme 12A und der negativen Elek-
trodenklemme 12B ein röhrenförmiger Verbinderab-
schnitt 13 vorgesehen, der sich nach oben öffnet. Die
Außenwand des Verbinderabschnitts 13 ist mit einem
Einrastvorsprung 14 zum Einrasten eines Verbinders
40 (passendes Gegenstück) versehen, wie in Fig. 2
gezeigt ist.

[0040] In jedem Verbinderabschnitt 13 sind männli-
che Klemmen 15, die mit den entsprechenden Ein-
zelzellen verbunden sind, hervorstehend angeordnet.
Das heißt, in einem Verbinderabschnitt 13 stehen vier
Klemmen 15 vor. Die vier in dem Verbinderabschnitt
13 angeordneten Klemmen 15 sind dafür eingerich-
tet, elektrisch an die Klemmen 47 des Verbinderge-
genstücks 40 angeschlossen zu werden.

Verdrahtungsmodul 20

[0041] Das Verdrahtungsmodul 20 weist mehrere
metallische Verbindungsglieder 21 auf, die an die
positive Elektrodenklemme 12A und die negative
Elektrodenklemme 12B benachbarter Zellenpakete
11 anschließbar sind, ein isolierendes Schutzele-
ment 23, das aus einem isolierenden Kunststoff her-
gestellt ist und Verbindungsglied-Halteabschnitte 24
zum Halten der Verbindungsglieder 21 aufweist, so-
wie Temperatur-Erfassungsglieder 51 zum Erfassen
der Temperatur der Verbindungsglieder 21.

Verbindungsglied 21

[0042] Die einzelnen Verbindungsglieder 21 wer-
den ausgebildet, indem ein Blechmaterial aus ei-
nem Metall wie Kupfer, Kupferlegierung, Edelstahl
(SUS), Aluminium oder dergleichen in eine vorde-
finierte Form gepresst wird, und weisen insgesamt
eine im Wesentlichen rechteckige Form auf, wie in
den Fig. 4 und Fig. 6 gezeigt ist. Die Oberfläche
des Verbindungsglieds 21 kann mit einem Metall wie
Zinn oder Nickel beschichtet sein. Das Verbindungs-
glied 21 weist ein Paar Klemmen-Durchgangslöcher
22 auf, die im Wesentlichen kreisförmig sind und
durch welche die Schrauben 16 zum Anschließen des
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Verbindungsglieds an die Elektrodenklemmen 12A
und 12B eingeführt sind, wobei die Klemmen-Durch-
gangslöcher 22 ganz durch das Verbindungsglied 21
hindurch gehen.

[0043] Die Klemmen-Durchgangslöcher 22 weisen
einen Lochdurchmesser auf, der geringfügig größer
als der Durchmesser der Elektrodenklemmen 12A
und 12B ist. Dadurch, dass die Schrauben 16 in die
Klemmen-Durchgangslöcher 22 eingeführt und die
Gewinde der Schrauben 16 in die Löcher der Elek-
trodenklemmen 12A und 12B eingeschraubt sind, so
dass das Verbindungsglied 21 zwischen den Köp-
fen der Schrauben 16 und den Klemmenblöcken ein-
gespannt ist, sind die benachbarten Elektrodenklem-
men 12A und 12B und das Verbindungsglied 21 elek-
trisch miteinander verbunden.

[0044] Es sei angemerkt, dass ein Verbindungsglied
21, bei dem es sich um ein Objekt der Temperaturer-
fassung handelt, so eingerichtet ist, dass es zusam-
men mit einem Erfassungsabschnitt 54 eines Tempe-
ratur-Erfassungsglieds 51 zwischen den Köpfen der
Schrauben 16 und Klemmenblöcken eingespannt ist.

Isolierendes Schutzelement 23

[0045] Das isolierende Schutzelement 23 ist durch
Koppeln mehrerer Kopplungseinheiten 23A ausgebil-
det und weist eine längliche Form auf, die in derje-
nigen Richtung (der horizontalen Richtung in Fig. 1)
verläuft, in welcher die Zellenpakete 11 aufgereiht
sind, wie in Fig. 1 gezeigt ist. In dem isolierenden
Schutzelement 23 sind in einer längs verlaufenden
zweireihigen Anordnung mehrere Verbindungsglied-
Halteabschnitte 24 vorgesehen, die sich nach oben
öffnen und eine Trennwand aufweisen, die die In-
nenseite von der Außenseite trennt und in der Lage
ist, das Verbindungsglied 21 zu halten. Die einzelnen
Verbindungsglied-Halteabschnitte 24 sind jeweils mit
mehreren Andruckstücken 29 versehen, die dazu die-
nen, zu verhindern, dass das entsprechende Verbin-
dungsglied 21 nach oben abgehoben wird.

[0046] Von den in zwei Reihen angeordneten Ver-
bindungsglied-Halteabschnitten 24 weisen die an der
Rückseite von Fig. 4 angeordneten Verbindungs-
glied-Halteabschnitte 24 jeweils eine Außenwand
24A auf, die an einer der Position der Elektroden-
klemmen 12A bzw. 12B entsprechenden Position
partiell einen Ausschnitt aufweist. Der Ausschnitt der
Außenwand 24A des entsprechenden Verbindungs-
glied-Halteabschnitts 24 dient als Erfassungsglied-
Halteabschnitt 24B zum Halten eines gehaltenen Ab-
schnitts 56, welcher zwischen einem Element-Unter-
bringungsabschnitt 53 und dem Erfassungsabschnitt
54 des Temperatur-Erfassungsglieds 51 ausgebildet
ist und eine Breite aufweist, die geringer als die Breite
des Erfassungsabschnitts 54 ist.

[0047] In Bezug auf die Verbindungsglied-Halteab-
schnitte 24, die auf der Rückseite von Fig. 4 ange-
ordnet sind, sind ferner zwischen benachbarten Ver-
bindungsglied-Halteabschnitten 24 Klappen-Einrast-
löcher 30 vorgesehen. Die Klappenabschnitte 33 der
Aufnahmerillen 31 sind in die Klappeneinrastlöcher
30 verrastbar.

[0048] Ferner sind, wie in Fig. 4 gezeigt ist, außer-
halb der auf der Rückseite von Fig. 4 angeordneten
Verbindungsglied-Halteabschnitte 24 Aufnahmerillen
31 zum Aufnehmen des Element-Unterbringungsab-
schnitts 53 des Temperatur-Erfassungsglieds 51 vor-
gesehen.

[0049] Die einzelnen Aufnahmerillen 31 sind jeweils
derart ausgebildet, dass sie in der Richtung verlau-
fen, in der die Zellenpakete 11 aufgereiht sind (die ho-
rizontale Richtung in der Zeichnung). In der Aufnah-
merille 31 sind, wie in Fig. 4 gezeigt, der Element-
Unterbringungsabschnitt 53 sowie aus dem Element-
Unterbringungsabschnitt 53 herausgeführte Drähte
W2 angeordnet. Die Aufnahmerille 31 öffnet sich
nach oben und weist einen Klappenabschnitt 33 zum
Abdecken des Öffnungsabschnitts auf; der Klappen-
abschnitt 33 ist dabei über Gelenke 32 bereitgestellt.

[0050] Der Klappenabschnitt 33 ist an der Aufnah-
merille 31 entlang bereitgestellt und weist auf dem
dem Erfassungsglied-Halteabschnitt 24B entspre-
chenden Teil des Klappenabschnitts 33 eine hervor-
stehende Begrenzungswand 34 auf, die in den Er-
fassungsglied-Halteabschnitt 24B eingepasst ist und
von oben auf das Temperatur-Erfassungsglied 51
drückt, um dadurch Bewegungen des Temperatur-
Erfassungsglieds 51 zu begrenzen. Der Klappenab-
schnitt 33 weist Arretiervorsprünge 35 auf, die in
die zwischen benachbarten Verbindungsglied-Halte-
abschnitten 24 ausgebildeten Klappeneinrastlöcher
30 verrastbar sind.

[0051] Zwischen den in zwei Reihen angeordneten
Verbindungsglied-Halteabschnitten 24 sind Verbin-
derhalteabschnitte 26 vorgesehen, und zwischen den
Verbinderhalteabschnitten 26 und jeder Reihe der
Verbindungsglied-Halteabschnitte 24 sind Drahtun-
terbringungsrillen 27 vorgesehen.

[0052] Die Drahtunterbringungsrillen 27 sind dazu
eingerichtet, Drähte W1 aufzunehmen, die an En-
den auf einer Seite der Klemmen 47 angeschlossen
sind, welche in Klemmenunterbringungsabschnitten
45 der von den Verbinderhalteabschnitten 26 gehal-
tenen Verbinder 40 untergebracht sind.

[0053] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, weist jede der beiden
Drahtunterbringungsrillen 27 ein Paar Rillenwandab-
schnitte 27A und 27B und einen Boden 27C auf, der
die beiden Rillenwandabschnitte 27A und 27B ver-
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bindet, und in jeder Rille können mehrere Drähte W1
untergebracht werden.

[0054] Weiterhin sind an den oberen Rändern der
Drahtunterbringungsrille 27 Drahtfixierabschnitte 28
vorgesehen, welche ein Überstehen der Drähte W1
über die Drahtunterbringungsrille 27 begrenzen und
von einem Rillenwandabschnitt 27A zu dem ande-
ren Rillenwandabschnitt 27B verlaufen. Die einzel-
nen Drahtfixierabschnitte 28 sind jeweils an Positio-
nen zwischen benachbarten Verbindungsglied-Halte-
abschnitten 24 vorgesehen.

[0055] Bei der vorliegenden Ausführungsform sind
die Verbinderhalteabschnitte 26 zwischen den bei-
den Drahtunterbringungsrillen 27 vorgesehen. Die
Form der einzelnen Verbinderhalteabschnitte 26 ver-
läuft an dem Außenumfang eines Verbinders 40 ent-
lang.

Verbinder 40

[0056] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist der Verbinder
40, der von dem Verbinderhalteabschnitt 26 gehalten
wird, dazu eingerichtet, vier Klemmen 47 unterzubrin-
gen. Der Verbinder 40 ist mit einem Gehäuse 41, das
im Wesentlichen die Form eines Quaders aufweist,
und vier in dem Gehäuse 41 beherbergten Klemmen
47 versehen.

[0057] Das Gehäuse 41 ist mit einem Einraststück
42 versehen, welches den Einrastvorsprung 14 des
Verbinderabschnitts 13 aufnimmt und in Bezug auf
eine Einzelzelle verrastbar ist. Das Einraststück 42
weist ein Einrastloch 42A auf, in welches der Einrast-
vorsprung 14 eingepasst ist.

[0058] Das Gehäuse 41 weist einen Rillenabschnitt
44 auf, der den Verbinderabschnitt 13 aufnimmt. In
dem Gehäuse 41 sind parallel zueinander vier Klem-
menunterbringungsabschnitte 45 ausgebildet. Jeder
Klemmenunterbringungsabschnitt 45 weist auf seiner
Innenumfangsfläche eine Nase 46 auf, die flexibel
in den Klemmenunterbringungsabschnitt 45 vorsteht
und dadurch mit einer Klemme 47 in Eingriff steht,
die in dem Klemmenunterbringungsabschnitt 45 un-
tergebracht ist.

[0059] Die in dem Gehäuse 41 beherbergten Klem-
men 47 sind sogenannte weibliche Klemmen 47 und
weisen jeweils an einem Ende (oberes Ende in Fig. 2)
Hülsenabschnitte 48 und 49, an welche die Drähte
W1 angeschlossen sind, und an dem anderen Ende
(unteres Ende in Fig. 2) einen Verbindungsabschnitt
50 auf, der muffenförmig ist und an eine Einzelzelle
angeschlossen werden kann.

[0060] Die Hülsenabschnitte 48 und 49 umfassen ei-
nen Drahthülsenabschnitt 48, der auf eine an einem
Ende eines Drahts W1 freiliegende Kernader (nicht

gezeigt) gequetscht wird, und einen Isolationshülsen-
abschnitt 49, der auf einen Teil des Drahts W1 ge-
quetscht wird, der mit einem Isolationsmantel um-
mantelt ist, auch wenn die Einzelheiten davon nicht
in den Zeichnungen gezeigt sind.

[0061] Der Verbindungsabschnitt 50 ist mit elasti-
schen Kontaktstücken (nicht gezeigt) versehen, und
dadurch, dass die elastischen Kontaktstücke in Kon-
takt mit den Klemmen 15 des Verbinderabschnitts
13 gebracht werden, werden die Einzelzelle und die
Klemmen 47 des Verbinders 40 elektrisch mitein-
ander verbunden. Weiterhin ist zwischen dem Ver-
bindungsabschnitt 50 und den Hülsenabschnitten 48
und 49 der Klemmen 47 ein Eingriffabschnitt (nicht
gezeigt) vorgesehen, der mit der Nase 46 in Eingriff
ist.

[0062] Die in dem Verbinder 40 untergebrachten
Klemmen 47 sind Klemmen 47 zum Erfassen der
Spannung einer Einzelzelle. Die an die Klemmen 47
angeschlossenen Drähte W1 sind an einer Rück-
wand 45 (der an der Oberseite von Fig. 2 angeord-
nete Wandabschnitt) des Klemmenunterbringungs-
abschnitts 45 nach außerhalb des Gehäuses 41 her-
ausgeführt und zum Beispiel an eine Steuereinheit
(nicht gezeigt) wie etwa eine ECU angeschlossen.
Die Drähte W1 sind in der Drahtunterbringungsrille 27
angeordnet, die auf der dem Einraststück 42 des Ge-
häuses 41 gegenüberliegenden Seite angeordnet ist.

Temperatur-Erfassungsglied 51

[0063] Unterdessen ist bei der vorliegenden Aus-
führungsform ein Temperatur-Erfassungsglied 51 be-
reitgestellt, wie in Fig. 4 gezeigt ist. Das Tempera-
tur-Erfassungsglied 51 umfasst einen Element-Unter-
bringungsabschnitt 53, in dem ein Temperatur-Erfas-
sungselement 52 untergebracht ist und durch wel-
chen ein Draht W2 geführt ist, und einen Erfassungs-
abschnitt 54.

[0064] Der Element-Unterbringungsabschnitt 53 ist
durch Biegen eines metallischen Blechmaterials,
das sich durchgängig an den Erfassungsabschnitt
54 anschließt, als Rohr ausgebildet, und in ihm
ist das Temperatur-Erfassungselement 52 unterge-
bracht, an das die Drähte W2 angeschlossen sind.
Das Temperatur-Erfassungselement 52 ist zum Bei-
spiel durch einen Thermistor gebildet. Als Thermistor
kann je nach Eignung ein PTC-Thermistor oder ein
NTC-Thermistor gewählt werden. Ferner ist das Tem-
peratur-Erfassungselement 52 nicht auf einen Ther-
mistor beschränkt, und es kann jedes geeignete Ele-
ment gewählt werden, das Temperaturen erfassen
kann.

[0065] Ein Paar Drähte W2 sind an das Tempera-
tur-Erfassungselement 52 angeschlossen und von
dem Element-Unterbringungsabschnitt 53 aus nach
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außen geführt. Die Drähte W2 sind an eine (nicht
gezeigte) externe Schaltung angeschlossen, und ein
Signal von dem Temperatur-Erfassungselement 52
wird über die Drähte W2 an die externe Schaltung
übertragen. Die externe Schaltung ist zum Beispiel in
einer (nicht gezeigten) Batterie-ECU angeordnet und
dazu eingerichtet, die Temperatur des Verbindungs-
glieds 21 abhängig von dem Signal des Temperatur-
Erfassungselements 52 zu erfassen.

[0066] Der Erfassungsabschnitt 54 ist flachplatten-
förmig und der gehaltene Abschnitt 56, der zwischen
dem Element-Unterbringungs-abschnitt 53 und dem
Erfassungsabschnitt 54 ausgebildet ist und eine Brei-
te aufweist, die geringer als die des Erfassungsab-
schnitts 54 ist, ist ein Teil, das von dem in dem
isolierenden Schutzelement 23 ausgebildeten Erfas-
sungselement-Halteabschnitt 24B gehalten wird. Der
Erfassungsabschnitt 54 und der Element-Unterbrin-
gungsabschnitt 53 sind über den gehaltenen Ab-
schnitt 56 miteinander verbunden.

[0067] Der Erfassungsabschnitt 54 weist ein Klem-
meneinführloch 55 auf, durch welches die Elektro-
denklemme 12A oder 12B eingeführt werden kann.
Die Elektrodenklemme 12A oder 12B ist dazu einge-
richtet, in ein Loch eingeführt zu werden, das dadurch
ausgebildet ist, dass das Klemmeneinführloch 55 des
Erfassungsabschnitts 54 das Klemmen-Durchgangs-
loch 22 des Verbindungsglieds 21 überlappt.

[0068] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, weist der Element-
Unterbringungsabschnitt 53 eine Dicke auf, die grö-
ßer ist als die des Erfassungsabschnitts 54. Bei der
vorliegenden Ausführungsform ist der Element-Un-
terbringungsabschnitt 53 parallel zu einer Linie X (sie-
he Fig. 4) angeordnet, die die Achsmitten P zweier
benachbarter Elektrodenklemmen 12A und 12B ver-
bindet, welche mit dem Verbindungsglied 21 mitein-
ander verbunden sind.

[0069] Das Temperatur-Erfassungsglied 51 gemäß
der vorliegenden Ausführungsform wird durch Ver-
arbeiten eines Blechmaterials aus einem Metall wie
Kupfer, Kupferaluminium, Edelstahl (SUS), Alumini-
um oder dergleichen hergestellt. Das Temperatur-Er-
fassungsglied 51 wird in einem Verfahren hergestellt,
bei welchem zum Beispiel ein metallisches Blechma-
terial in eine vorbestimmte Form gepresst und dann
einem Biegevorgang oder dergleichen unterzogen
wird, um so einen röhrenförmigen Element-Unterbrin-
gungsabschnitt 53 auszubilden, sodann das Tempe-
ratur-Erfassungselement 52, an welches Drähte W2
angeschlossen sind, in den Element-Unterbringungs-
abschnitt 53 gesetzt wird und schließlich ein Isola-
tionsharz (zum Beispiel ein Epoxidharz) in den Ele-
ment-Unterbringungsabschnitt 53 vergossen und ge-
härtet wird.

[0070] Verfahren zum Zusammenbauen des Ver-
drahtungsmoduls 20 Um das Verdrahtungsmodul 20
gemäß der vorliegenden Ausführungsform zusam-
menzubauen, werden zunächst die Verbindungsglie-
der 21 in den Verbindungsglied-Halteabschnitten 24
des isolierenden Schutzelements 23 untergebracht.

[0071] Dann werden die Klemmen 47, an deren ei-
nem Ende Drähte W1 angeschlossen sind, in den
Klemmenunterbringungsabschnitten 45 der Verbin-
der 40 untergebracht, und die Verbinder 40 werden
an den Verbinderhalteabschnitten 26 angebracht, in-
dem sie in diese eingepasst werden.

[0072] Dann werden die an die Verbinder 40 ange-
schlossenen Drähte W1 in den Drahtunterbringungs-
rillen 27 untergebracht (siehe Fig. 8 und Fig. 9).
Beim Unterbringen der Drähte W1 werden diese in
der Drahtunterbringungsrille 27 untergebracht, die
auf der Seite angeordnet ist, die dem Einraststück 42
des Gehäuses 41 des Verbinders 40 gegenüberliegt,
an welchen die Drähte W1 angeschlossen sind.

[0073] Dann werden die Temperatur-Erfassungs-
glieder 51 angebracht. Während die Element-Unter-
bringungsabschnitte 53 der Temperatur-Erfassungs-
glieder 51 derart positioniert sind, dass sie an
den entsprechenden Aufnahmerillen 31 ausgerichtet
sind, und die Klemmeneinführlöcher 55 der Erfas-
sungsabschnitte derart angeordnet sind, dass sie die
Klemmen-Durchgangslöcher 22 der Verbindungs-
glieder 21 überlappen, werden die gehaltenen Ab-
schnitte 56 in die Erfassungselement-Halteabschnitte
24B des isolierenden Schutzelements 23 eingepasst.

[0074] Demgemäß werden die gehaltenen Abschnit-
te 56 in die Erfassungselement-Halteabschnitte 24B
des isolierenden Schutzelements 23 eingepasst, die
Element-Unterbringungsabschnitte 53 werden von
der Aufnahmerille 31 aufgenommen und die Erfas-
sungsabschnitte 54 und die Verbindungsglieder 21
werden in Flächenkontakt miteinander gebracht. Es
sei angemerkt, dass die an die Temperatur-Erfas-
sungselemente 52 angeschlossenen Drähte W2 in
den Aufnahmerillen 31 geführt werden.

[0075] Wenn dann die Klappenabschnitte 33 an den
Gelenken 32 gefaltet werden, um die Aufnahmerillen
31 zu schließen, werden die Begrenzungswände 34
der Klappenabschnitte 33 in die Erfassungselement-
Halteabschnitte 24B eingepasst und drücken von
oben auf die Temperatur-Erfassungsglieder 51, wo-
durch sie die Bewegungen (nach oben) der Tempe-
ratur-Erfassungsglieder 51 begrenzen (siehe Fig. 2
und Fig. 3). Dann werden die Arretiervorsprünge 35
der Klappenabschnitte 33 in die zwischen benachbar-
ten Verbindungsglied-Halteabschnitten 24 ausgebil-
deten Klappeneinrastlöcher 30 eingerastet.
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[0076] Verfahren zum Anbringen an die Einzelzel-
lengruppe 10 Mehrere Zellenpakte 11 werden der-
art aufgereiht, dass benachbarte Elektrodenklemmen
12A und 12B verschiedene Polaritäten aufweisen,
und das Verdrahtungsmodul 20, in dem die Tempera-
tur-Erfassungsglieder 51, die Verbindungsglieder 21
und die Verbinder 40 angeordnet sind, wird derart an-
gebracht, dass es die Oberflächen der Zellenpakete
11 abdeckt, auf denen die Elektrodenklemmen 12A
und 12B ausgebildet sind, und dass die Klemmen-
Durchgangslöcher 22 der Verbindungsglieder 21 an
den Elektrodenklemmen 12A und 12B ausgerichtet
sind. Demgemäß werden die Verbinderabschnitte 13
der Zellenpakete 11 in den Verbinderhalteabschnit-
ten 26 angeordnet.

[0077] Daraufhin werden die Batterieanschluss-
schrauben 16 an die lochförmigen Abschnitte der
durch die Verbindungsglieder 21 und den Erfas-
sungsabschnitte 54 eingeführten Elektrodenklem-
men 12A und 12B angeschlossen. Nachdem alle
Schrauben 16 daran angeschlossen sind, werden die
Verbinder 40 nach unten gedrückt, um den Zustand
zu realisieren, in dem die Verbinder 40 und die Einzel-
zellen elektrisch verbunden sind (siehe Fig. 5). Sind
der Vorgang zum Anschließen der Schrauben 16 und
der Vorgang zum Anschließen der Verbinder 40 ab-
geschlossen, ist das Batteriemodul M1 fertiggestellt.

[0078] Funktionen und Effekte der vorliegenden
Ausführungsform Bei der vorliegenden Ausführungs-
form wird, um das Temperatur-Erfassungsglied 51 zu
installieren, der Erfassungsabschnitt 54 des Tempe-
ratur-Erfassungsglieds 51 derart angeordnet, dass er
in Kontakt mit dem Verbindungsglied 21 ist, das Ob-
jekt der Temperaturerfassung ist, und der Element-
Unterbringungsabschnitt 53 parallel zu der Linie X an-
geordnet, die die Achsmitten P der Elektrodenklem-
men 12A und 12B verbindet, welche mit dem Verbin-
dungsglied 21 miteinander verbunden sind.

[0079] Anders ausgedrückt ist es gemäß der vor-
liegenden Erfindung möglich, nachdem die Verbin-
dungsglieder 21 von dem isolierenden Schutzele-
ment 23 gehalten werden, die Temperatur-Erfas-
sungsglieder 51 an gewünschten Positionen zu in-
stallieren, so dass ein hoher Grad an Freiheit bezüg-
lich der Positionen, an welchen die Temperatur-Er-
fassungsglieder 51 installiert sind, deren Anzahl und
dergleichen erzielt wird.

[0080] Da ferner gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform der Element-Unterbringungsabschnitt 53
parallel zu der Linie X angeordnet ist, die die Achs-
mitten P der Elektrodenklemmen 12A und 12B ver-
bindet, ist es möglich, den Element-Unterbringungs-
abschnitt 53, durch welchen die Drähte W2 geführt
sind, außerhalb der Verbindungsglied-Halteabschnit-
te 24 anzuordnen, wodurch einer Zunahme der Grö-

ße der Verbindungsglied-Halteabschnitte 24 entge-
gengewirkt wird.

[0081] Außerdem ist gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform der Erfassungsabschnitt 54 des Tem-
peratur-Erfassungsgliedes 51 gemeinsam mit dem
Verbindungsglied 21 an die Elektrodenklemmen 12A
und 12B angeschlossen, wodurch bei dem Arbeits-
gang des Anschließens eine exzellente Arbeitseffizi-
enz erzielt wird.

[0082] Ferner ist gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform das isolierende Schutzelement 23 mit den
Aufnahmerillen 31 versehen, die den Element-Unter-
bringungsabschnitt 53 aufnehmen, so dass der Erfas-
sungsabschnitt 54 in Flächenkontakt mit dem Verbin-
dungsglied 21 angeordnet ist, was es möglich macht,
zu verhindern, dass sich die Genauigkeit der Tempe-
raturerfassung verschlechtert.

[0083] Es sei hier angemerkt, dass selbst, wenn das
Temperatur-Erfassungsglied 51, das in der vorliegen-
den Ausführungsform benutzt wird, in einem umge-
kehrten Zustand benutzt wird, wie in Fig. 10 gezeigt
ist, sich der Erfassungsabschnitt 54 in Flächenkon-
takt mit dem Verbindungsglied 21 befinden kann, wie
in Fig. 11 gezeigt ist. Daher erübrigt sich bei Verwen-
dung der Temperatur-Erfassungsglieder 51 der vor-
liegenden Ausführungsform die Notwendigkeit zum
Herstellen unterschiedlicher Typen von Temperatur-
Erfassungsgliedern 51 unter Berücksichtigung der
Anordnungsposition, des Verfahrens zum Führen der
Drähte W oder dergleichen.

Zweite Ausführungsform

[0084] Anhand von Fig. 12 bis Fig. 14 wird nachste-
hend die zweite Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung beschrieben. Ein Batteriemodul M2 ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform unterschei-
det sich von dem Batteriemodul aus der ersten
Ausführungsform durch die Form eines isolierenden
Schutzelements 63 und die Richtung, in der die Tem-
peratur-Erfassungsglieder 51 angeordnet sind. Glei-
che Strukturen wie in der ersten Ausführungsform tra-
gen gleiche Bezugszeichen und werden nicht erneut
beschrieben.

[0085] In dem isolierenden Schutzelement 63 in
zwei Reihen ausgebildete Verbindungsglied-Halte-
abschnitte 64 sind jeweils mit einer rechteckigen Au-
ßenwand 64A versehen, die ein Verbindungsglied
61 umgibt, und die Außenwand 64A weist teilwei-
se einen Ausschnitt auf, der in einer kurzen Seite
der Wand ausgebildet ist. Der Ausschnitt der Außen-
wand 64A des entsprechenden Verbindungsglied-
Halteabschnitts 64 dient als Erfassungsglied-Halte-
abschnitt 64B, der zum Halten des gehaltenen Ab-
schnitts 56 eingerichtet ist, welcher zwischen dem
Element-Unterbringungsabschnitt 53 und dem Erfas-
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sungsabschnitt 54 des Temperatur-Erfassungsglieds
51 ausgebildet ist und weniger breit ist als der Erfas-
sungsabschnitt 54.

[0086] Die auf der Rückseite von Fig. 12 aufgereih-
ten Verbindungsglied-Halteabschnitte 64 weisen auf
der außen angeordneten Wand eines Paars Wände
in Längsseitenrichtung der Außenwand 64A jeweils
ein Klappen-Einrastloch 70 auf, in welchem der Klap-
penabschnitt 73 verrastet wird.

[0087] Ferner ist zwischen benachbarten Verbin-
dungsglied-Halteabschnitten 64 aus den auf der
Rückseite von Fig. 12 angeordneten Verbindungs-
glied-Halteabschnitten 64 eine Aufnahmerille 71 zum
Aufnehmen des Element-Unterbringungsabschnitts
53 des Temperatur-Erfassungsglieds 51 ausgebildet.
Die Aufnahmerille 71 ist in der Richtung ausgebildet,
die senkrecht zu der Richtung ist, in der die Zellen-
pakete 11 aufgereiht sind (die horizontale Richtung in
der Zeichnung).

[0088] Bei der vorliegenden Ausführungsform
schließt sich die Ausführungsrille 71 kontinuierlich an
einen Erfassungsdraht-Aufnahmeabschnitt 77 an, in
welchem Drähte W2 geführt sind, die an ein Tem-
peratur-Erfassungsglied 51 angeschlossen sind. Es
sei angemerkt, dass zwischen der Aufnahmerille 71
und dem Erfassungsdraht-Aufnahmeabschnitt 77 ein
Drahtführungsloch 78 vorgesehen ist. An dem dem
Drahtführungsloch 78 gegenüberliegenden Ende der
Aufnahmerille 71 ist eine Klappeneinrastvertiefung
79 vorgesehen, in welche ein Elementandruckab-
schnitt 74 des Klappenabschnitts 73 verrastbar ist.

[0089] Der Erfassungsdraht-Unterbringungsab-
schnitt 77 verläuft in der Richtung, die senkrecht
zu der Aufnahmerille 71 verläuft (Richtung, in der
die Zellenpakete aufgereiht sind), und bringt, wie in
Fig. 13 gezeigt ist, die Drähte W2 unter, die aus
dem Element-Unterbringungsabschnitt 53 herausge-
führt sind. Der Erfassungsdraht-Unterbringungsab-
schnitt 77 öffnet sich nach oben, und ein Klappenab-
schnitt 73 zum Abdecken dieses offenen Abschnitts
ist über Gelenke 72 bereitgestellt.

[0090] Der Klappenabschnitt 73 ist längs des Er-
fassungsdraht-Unterbringungsabschnitts 77 bereit-
gestellt und mit einem Arretiervorsprung 76 verse-
hen, der in das in der Außenwand 64A des Ver-
bindungsglied-Halteabschnitts 64 ausgebildete Klap-
peneingriffloch 70 verrastbar ist. Der Klappenab-
schnitt 73 weist den Elementandruckabschnitt 74
auf, der die Oberseite der Aufnahmerille 71 abdeckt
und die Bewegung des Element-Unterbringungsab-
schnitts 53 in vertikaler Richtung begrenzt. An einem
Ende des Elementandruckabschnitts 74 ist ein An-
druckvorsprung 75 vorgesehen, der in die an einem
Ende der Aufnahmerille 71 bereitgestellte Klappen-
einrastvertiefung 79 verrastbar ist.

[0091] Das Temperatur-Erfassungsglied 51 weist
dieselbe Form wie in der ersten Ausführungsform
auf, ist jedoch in einer anderen Richtung angeordnet.
Bei der vorliegenden Ausführungsform ist der Ele-
ment-Unterbringungsabschnitt 53 senkrecht zu der
Linie X (siehe Fig. 12) angeordnet, die die Achsmit-
ten P zweier benachbarter Elektrodenklemmen 12A
und 12B verbindet, welche mit dem Verbindungs-
glied 61 miteinander verbunden sind. Bei der vor-
liegenden Ausführungsform ist das Temperatur-Er-
fassungsglied 51 auf der rechten Seite von Fig. 13
ein Temperatur-Erfassungsglied, das durch Umkeh-
ren eines Temperatur-Erfassungsglieds 51 mit der-
selben Form wie das Temperatur-Erfassungsglied 51
auf der linken Seite und Anordnen des umgekehrten
Temperaturerfassungsglieds 51 erhalten wird.

[0092] Es sei darauf hingewiesen, dass Fig. 14 ein
Verbindungsglied 61 zeigt, bei welchem das auf der
rechten Seite von Fig. 13 angeordnete Temperatur-
Erfassungsglied 51 angeordnet ist, und Fig. 15 zeigt
ein Verbindungsglied 61, bei welchem das auf der lin-
ken Seite von Fig. 13 angeordnete Temperatur-Er-
fassungsglied 51 angeordnet ist.

[0093] Um das Verdrahtungsmodul 60 der vorlie-
genden Ausführungsform zusammenzubauen, wer-
den mit demselben Verfahren wie bei der ersten Aus-
führungsform die Verbindungsglieder 61 und die Ver-
binder 40 an dem isolierenden Schutzelement 63 an-
gebracht, und die Drähte W1 werden in den Drahtun-
terbringungsrillen 27 untergebracht.

[0094] Dann werden die Temperatur-Erfassungs-
glieder 51 angebracht.

[0095] Während die Element-Unterbringungsab-
schnitte 53 der Temperatur-Erfassungsglieder 51
derart positioniert sind, dass sie an den entsprechen-
den Aufnahmerillen 71 ausgerichtet sind, und die
Klemmeneinführlöcher 55 der Erfassungsabschnitte
derart angeordnet sind, dass sie die Klemmen-Durch-
gangslöcher 62 der Verbindungsglieder 61 überlap-
pen, werden die gehaltenen Abschnitte 56 in die
Erfassungselement-Halteabschnitte 64B des isolie-
renden Schutzelements 63 eingepasst. Es sei an-
gemerkt, dass die an die Temperatur-Erfassungs-
elemente 52 angeschlossenen Drähte W2 aus den
Drahtführungslöchern 78 der Aufnahmerillen 71 ge-
führt und in den Erfassungsdraht-Unterbringungsab-
schnitten 77 angeordnet werden.

[0096] Dann werden die gehaltenen Abschnitte 56
in die Erfassungselement-Halteabschnitte 64B des
isolierenden Schutzelements 63 eingepasst, die Ele-
ment-Unterbringungsabschnitte 53 werden in den
Aufnahmerillen 71 aufgenommen, und die Erfas-
sungsabschnitte 54 und die Verbindungsglieder 61
werden in Oberflächenkontakt (flächigen Kontakt)
miteinander gebracht.
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[0097] Anschließend werden die Klappenabschnit-
te 73 an den Gelenken 72 gefaltet, um die Draht-
unterbringungsabschnitte 77 und die Aufnahmeril-
len 71 zu schließen. Die Andruckvorsprünge 75 der
Elementandruckabschnitte 74, die die Oberseite der
Aufnahmerillen 71 abdecken, sind in den Klappen-
einrastvertiefungen 79 verrastet, wodurch die (nach
oben gerichteten) Bewegungen der Element-Unter-
bringungsabschnitte 53 der Temperatur-Erfassungs-
glieder 51 begrenzt werden (siehe Fig. 12). Dann
werden durch Einrasten der Arretiervorsprünge 76
der Klappenabschnitte 73 in die Klappeneinrastlö-
cher 70 die Temperatur-Erfassungsglieder 51 zu-
rückgehalten, wie in Fig. 12 gezeigt.

[0098] Das solchermaßen zusammengebaute Ver-
drahtungsmodul 60 wird mit demselben Verfahren
wie in der ersten Ausführungsform an die Einzelzel-
lengruppe 10 angebracht, und so wird das Batterie-
modul M2 fertiggestellt.

[0099] Nachstehend werden die Funktionen und Ef-
fekte der vorliegenden Ausführungsform beschrie-
ben. Bei der vorliegenden Ausführungsform wird, um
das Temperatur-Erfassungsglied 51 zu installieren,
der Erfassungsabschnitt 54 des Temperatur-Erfas-
sungsglieds 51 so angeordnet, dass er in Kontakt zu
dem Verbindungsglied 61 ist, das Objekt der Tempe-
raturerfassung ist, und der Element-Unterbringungs-
abschnitt 53 senkrecht zu der Linie X angeordnet, die
die Achsmitten P der Elektrodenklemmen 12A und
12B verbindet, welche mit dem Verbindungsglied 61
miteinander verbunden sind.

[0100] Anders ausgedrückt ist es auch gemäß der
vorliegenden Ausführungsform möglich, nachdem
die Verbindungsglieder 61 von dem isolierenden
Schutzelement 63 gehalten werden, die Temperatur-
Erfassungsglieder 51 an gewünschten Positionen zu
installieren, so dass ein hoher Grad an Freiheit be-
züglich der Positionen, an welchen die Temperatur-
Erfassungsglieder 51 installiert werden, deren Anzahl
und dergleichen erzielt wird.

[0101] Da ferner gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform der Element-Unterbringungsabschnitt 53
senkrecht zu der Linie X angeordnet ist, die die
Achsmitten P der Elektrodenklemmen 12A und 12B
verbindet, ist es möglich, die Drähte W2 außerhalb
der Verbindungsglied-Halteabschnitte 64 anzuord-
nen, wodurch einer Zunahme der Größe der Verbin-
dungsglied-Halteabschnitte 64 entgegengewirkt wird.

[0102] Ferner ist ebenfalls gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform der Erfassungsabschnitt 54
des Temperatur-Erfassungsgliedes 51 gemeinsam
mit dem Verbindungsglied 61 an die Elektrodenklem-
men 12A und 12B angeschlossen, wodurch bei dem
Arbeitsgang des Anschließens eine exzellente Ar-
beitseffizienz erzielt wird.

[0103] Da ferner ebenfalls gemäß der vorliegenden
Ausführungsform das isolierende Schutzelement 63
mit den Aufnahmerillen 71 versehen ist, die den
Element-Unterbringungsabschnitt 53 aufnehmen, so
dass der Erfassungsabschnitt 54 in Flächenkontakt
mit dem Verbindungsglied 61 angeordnet ist, ist es
möglich, zu verhindern, dass sich die Genauigkeit der
Temperaturerfassung verschlechtert.

[0104] Da darüber hinaus gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform das Temperatur-Erfassungs-
glied 51 eine Ausgestaltung aufweist, in welcher der
Erfassungsabschnitt 54 plattenförmig ist, und da der
Erfassungsabschnitt 54 und das Verbindungsglied
61 miteinander in Kontakt gebracht werden können,
wenn eine Fläche 54A des Erfassungsabschnitts 54
auf der Seite des Verbindungsglieds 61 angeordnet
ist oder wenn die andere Fläche 54B des Erfassungs-
abschnitts 54, die der einen Fläche 54A gegenüber-
liegt, auf der Seite des Verbindungsglieds 61 an-
geordnet ist, ist es möglich, das Temperatur-Erfas-
sungsglied 51 in beiden Fällen zu benutzen – wenn
die eine Fläche 54A des Erfassungsabschnitts 54 auf
der Seite des Verbindungsglieds 61 angeordnet ist,
und wenn die gegenüberliegende Fläche 54B des
Erfassungsabschnitts 54 auf der Seite des Verbin-
dungsglieds 61 angeordnet ist. Dies erübrigt die Not-
wendigkeit, verschiedene Typen von Temperatur-Er-
fassungsgliedern 51 herzustellen und dabei die An-
ordnungsposition, die Führungsrichtung der Drähte
W2 oder dergleichen berücksichtigen zu müssen.

Weitere Ausführungsformen

[0105] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die an-
hand der vorstehenden Beschreibung beschriebenen
Ausführungsformen eingeschränkt, und der techni-
sche Schutzumfang der vorliegenden Erfindung kann
zum Beispiel auch die nachstehenden Ausführungs-
formen umfassen.

1) Die vorstehenden Ausführungsformen zeigen
das Verdrahtungsmodul 20, bei dem der Element-
Unterbringungsabschnitt 53 parallel zu der Linie
X angeordnet ist, die die Achsmitten P der zwei
Elektrodenklemmen 12A und 12B verbindet, wel-
che mit dem Verbindungsglied 21 miteinander ver-
bunden sind, doch ist auch eine Ausgestaltung
möglich, bei der der Element-Unterbringungsab-
schnitt senkrecht zu der Linie angeordnet ist, die
die Achsmitten der zwei Elektrodenklemmen ver-
bindet, die mit dem Verbindungsglied miteinander
verbunden sind.
2. Die vorstehenden Ausführungsformen zeigen
das Temperatur-Erfassungsglied 51, das aus ei-
nem metallischen Blechmaterial hergestellt ist,
es kann sich bei dem Temperatur-Erfassungs-
glied 51 aber auch um ein Temperatur-Erfas-
sungsglied handeln, dessen Element-Unterbrin-
gungsabschnitt und Erfassungsabschnitt aus ei-
nem Kunststoffmaterial hergestellt sind.
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3. Die vorstehenden Ausführungsformen zeigen
das isolierende Schutzelement 23, das mit der
Aufnahmerille 31 versehen ist, das isolierende
Schutzelement kann jedoch auch ein isolierendes
Schutzelement ohne die Aufnahmerille sein.
4. Die vorstehenden Ausführungsformen zeigen
Beispiele, bei denen die Temperatur-Erfassungs-
glieder 51 in der in Fig. 6 gezeigten Richtung
installiert sind, die Temperatur-Erfassungsglieder
51 können aber auch in der in Fig. 10 gezeigten
Richtung installiert sein. Alternativ hierzu sind die
Temperatur-Erfassungsglieder in beiden in den
Fig. 6 und Fig. 10 gezeigten Richtungen installiert.

Bezugszeichenliste

M1, M2 Batteriemodul (Stromspeichermodul)
10 Einzelzellengruppe (Stromspeicher-

element-Gruppe)
11 Zellenpaket (Stromspeicherelement)
12A, 12B Elektrodenklemme
20, 60 Verdrahtungsmodul
21, 61 Verbindungsglied
23, 63 isolierendes Schutzelement
24, 64 Verbindungsglied-Halteabschnitt
24A, 64A Außenwand
24B, 64B Erfassungsglied-Halteabschnitt
31, 71 Aufnahmerille
51 Temperatur-Erfassungsglied
52 Temperatur-Erfassungselement
53 Element-Unterbringungsabschnitt
54 Erfassungsabschnitt
54A eine Fläche eines Erfassungsab-

schnitts
54B gegenüberliegende Fläche eines Er-

fassungsabschnitts
55 Klemmeneinführloch
56 gehaltener Abschnitt
P Achsmitte (von Elektrodenklemme)
W2 Draht
X Linie, die Achsmitten benachbarter

Elektrodenklemmen verbindet

Patentansprüche

1.    Verdrahtungsmodul, das an einer Stromspei-
cherelement-Gruppe anbringbar ist, in welcher meh-
rere Stromspeicherelemente mit je einer positiven
und einer negativen Elektrodenklemme aufgereiht
sind, und aufweist:
ein isolierendes Schutzelement, das dazu eingerich-
tet ist, ein Verbindungsglied zu halten, das benach-
barte Elektrodenklemmen elektrisch verbindet, und
ein Temperatur-Erfassungsglied, das dazu eingerich-
tet ist, die Temperatur des Verbindungsglieds zu er-
fassen,
wobei das Temperatur-Erfassungsglied aufweist:
ein Temperatur-Erfassungselement,
einen Draht, der an das Temperatur-Erfassungsele-
ment angeschlossen ist,

einen Element-Unterbringungsabschnitt, in dem
das Temperatur-Erfassungselement untergebracht
ist und durch welchen der Draht herausgeführt ist,
und
einen Erfassungsabschnitt, der sich durchgängig
an den Element-Unterbringungsabschnitt anschließt
und derart angeordnet ist, dass er mit dem Verbin-
dungsglied in Kontakt ist, und
wobei der Element-Unterbringungsabschnitt parallel
oder senkrecht zu einer Linie angeordnet ist, die
Achsmitten der zwei mit dem Verbindungsglied mit-
einander verbundenen Elektrodenklemmen verbin-
det.

2.  Verdrahtungsmodul nach Anspruch 1,
wobei der Erfassungsabschnitt plattenförmig und das
Temperatur-Erfassungsglied derart ausgestaltet ist,
dass der Erfassungsabschnitt und das Verbindungs-
glied miteinander in Kontakt sein können, wenn ei-
ne Fläche des Erfassungsabschnitts auf der Seite
des Verbindungsglieds angeordnet ist, und der Er-
fassungsabschnitt und das Verbindungsglied mitein-
ander in Kontakt sein können, wenn die der einen
Fläche gegenüberliegende andere Fläche des Erfas-
sungsabschnitts auf der Seite des Verbindungsglieds
angeordnet ist.

3.    Verdrahtungsmodul nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das isolierende Schutzelement mit einer Auf-
nahmerille versehen ist, die den Element-Unterbrin-
gungsabschnitt aufnimmt, so dass der Erfassungsab-
schnitt in Flächenkontakt mit dem Verbindungsglied
angeordnet ist.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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