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(54) Bezeichnung: VERDRAHTUNGSMODUL

(57) Zusammenfassung: Ein Verdrahtungsmodul (20) zur
Anbringung an einer Elektrizitätsspeicherelementengruppe
(60), in der mehrere Elektrizitätsspeicherelemente (61) mit
Elektroden (63) aneinander gereiht sind, weist mehrere
Stromschienen (40), die mit den Elektroden (63) der Elektri-
zitätsspeicherelemente (61) zu verbinden sind, und mehrere
Aufnahmeabschnitte (12) auf, in denen die mehreren Strom-
schienen (40) jeweils aufgenommen sind. Jeder der mehre-
ren Aufnahmeabschnitte (12) hat eine Aufnahmewand (13),
die um die Stromschiene (40) vorgesehen ist, und die Auf-
nahmewand (13) weist eine erste benachbarte Wand (70)
und eine zweite benachbarte Wand (71) auf, die zu der ers-
ten benachbarten Wand (70) entgegengesetzt ist. Die ers-
te benachbarte Wand (70) eines Aufnahmeabschnitts (12)
von den mehreren Aufnahmeabschnitten (12) und die zweite
benachbarte Wand (71) eines weiteren Aufnahmeabschnitts
(12), der sich neben dem einen Aufnahmeabschnitt (12) be-
findet, sind zueinander benachbart angeordnet. Die erste be-
nachbarte Wand (70) hat einen ersten Sperrabschnitt (72),
der die Stromschiene (40) sperrt, und eine Zusatzwand (74),
die in Richtung der zweiten benachbarten Wand (71) absteht
und den ersten Sperrabschnitt (72) von der Seite der zweiten
benachbarten Wand (71) bedeckt. Die zweite benachbarte
Wand (71) hat eine Öffnung (75), in der die Zusatzwand (74)
aufgenommen ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die in der vorliegenden Beschreibung offen-
barte Technik betrifft ein Verdrahtungsmodul.

Stand der Technik

[0002] Herkömmlicherweise ist ein Verdrahtungs-
modul bekannt, das in der JP 2013-4186A offen-
bart ist. Dieses Verdrahtungsmodul ist für die Anbrin-
gung an einer Elektrizitätsspeicherelementengruppe
ausgebildet, in der mehrere Elektrizitätsspeicherele-
mente aneinander gereiht sind. Das Verdrahtungs-
modul weist eine Stromschiene, die zur Verbindung
mit Elektrodenanschlüssen der Elektrizitätsspeicher-
elemente ausgebildet ist, und einen Halteabschnitt
auf, der die Stromschiene hält.

[0003] Der Halteabschnitt hat eine Trennwand, die
die Stromschiene von der Umgebung trennt. Die
Trennwand ist mit einem Freilegungsabschnitt ver-
sehen, an dem die Stromschiene von der Trenn-
wand nach außen freiliegt. Die Trennwand ist ferner
mit einer Zusatzwand versehen, die den Freilegungs-
abschnitt mindestens teilweise bedeckt. Die Zusatz-
wand isoliert die Stromschiene nach außen. Außer-
dem verstärkt die Zusatzwand die Trennwand.

Liste zitierter Druckschriften

Patentdokumente

[0004] Patentdokument 1: JP 2013-4186A

Zusammenfassung der Erfindung

Technische Aufgabe

[0005] Gemäß dem oben beschriebenen Aufbau ist
die Zusatzwand zusätzlich zu der Trennwand bereit-
gestellt. Wird daher ein Aufbau verwendet, bei dem
mit Zusatzwänden versehene Trennwände zueinan-
der benachbart angeordnet sind, ist es wegen der Zu-
satzwände schwierig, die Distanz zwischen den an-
grenzenden Trennwänden zu verringern. Es besteht
also das Problem, dass eine Größenverringerung des
Verdrahtungsmoduls schwierig ist.

[0006] Die in der vorliegenden Beschreibung offen-
barte Technik entstand aufgrund der oben beschrie-
benen Umstände, und eine Aufgabe derselben ist es,
die Größe des Verdrahtungsmoduls zu verringern.

Lösung der Aufgabe

[0007] Die in der vorliegenden Beschreibung of-
fenbarte Technik betrifft ein Verdrahtungsmodul zur
Anbringung an einer Elektrizitätsspeicherelementen-

gruppe, in der mehrere Elektrizitätsspeicherelemen-
te mit Elektroden aneinander gereiht sind, wobei
das Verdrahtungsmodul mehrere leitfähige Glieder,
die mit den Elektroden der Elektrizitätsspeicherele-
mente zu verbinden sind; und mehrere Aufnahme-
abschnitte, in denen die mehreren leitfähigen Glie-
der jeweils aufgenommen sind, aufweist, wobei je-
der der mehreren Aufnahmeabschnitte eine Aufnah-
mewand hat, die um das leitfähige Glied vorgesehen
ist, wobei die Aufnahmewand eine erste benachbar-
te Wand und eine zweite benachbarte Wand, die zu
der ersten benachbarten Wand entgegengesetzt ist,
aufweist, die erste benachbarte Wand eines Aufnah-
meabschnitts von den mehreren Aufnahmeabschnit-
ten und die zweite benachbarte Wand eines weite-
ren Aufnahmeabschnitts, der sich neben dem einen
Aufnahmeabschnitt befindet, zueinander benachbart
angeordnet sind, die erste benachbarte Wand einen
ersten Sperrabschnitt, der das leitfähige Glied sperrt,
und eine Zusatzwand, die in Richtung der zweiten be-
nachbarten Wand absteht und den ersten Sperrab-
schnitt von der Seite der zweiten benachbarten Wand
bedeckt, aufweist, und die zweite benachbarte Wand
eine Öffnung hat, in der die Zusatzwand aufgenom-
men ist.

[0008] Da die Zusatzwand in der Öffnung der zwei-
ten benachbarten Wand aufgenommen ist, kann bei
dem oben beschriebenen Aufbau die Distanz zwi-
schen angrenzenden Aufnahmeabschnitten gegen-
über einem Fall ohne die Öffnung in der zweiten be-
nachbarten Wand verringert sein. Auf diese Weise ist
die Größe des Verdrahtungsmoduls verringerbar.

[0009] Die folgenden Ausführungsformen sind als
Ausführungsformen der in der vorliegenden Be-
schreibung offenbarten Technik bevorzugt.

[0010] Bevorzugt ist eine Verstärkungsrippe an der
zweiten benachbarten Wand gebildet, wobei die Ver-
stärkungsrippe von einer Wandoberfläche der zwei-
ten benachbarten Wand absteht.

[0011] Es ist zu bedenken, dass die Festigkeit der
zweiten benachbarten Wand sich durch das Vorse-
hen der Öffnung in der zweiten benachbarten Wand
verringern kann. Zur Lösung dieses Problems ist bei
dem oben beschriebenen Aufbau die Verstärkungs-
rippe an der zweiten benachbarten Wand gebildet.
Auf diese Weise kann die Festigkeitsverringerung der
zweiten benachbarten Wand unterbunden werden.

[0012] Bevorzugt hat die zweite benachbarte Wand
einen zweiten Sperrabschnitt, der das leitfähige Glied
sperrt, und der erste Sperrabschnitt und der zweite
Sperrabschnitt sind an Positionen bereitgestellt, die
zueinander in einer Dickenrichtung der zweiten be-
nachbarten Wand versetzt sind.
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[0013] Da der erste Sperrabschnitt und der zweite
Sperrabschnitt an den jeweiligen, zueinander in der
Dickenrichtung der zweiten benachbarten Wand ver-
setzten Positionen bereitgestellt sind, kann bei dem
oben beschriebenen Aufbau die Distanz zwischen
der ersten benachbarten Wand und der zweiten be-
nachbarten Wand gegenüber einem Fall verringert
sein, in dem der erste Sperrabschnitt und der zweite
Sperrabschnitt an Positionen bereitgestellt sind, die
einander in der Dickenrichtung der zweiten benach-
barten Wand überlagern. Auf diese Weise ist die Grö-
ße des Verdrahtungsmoduls noch weiter verringer-
bar.

[0014] Bevorzugt sind mehrere verbindbare Einhei-
ten zusammengekoppelt, die jeweils mindestens ei-
nen der mehreren Aufnahmeabschnitte aufweist und
die verbindbaren Einheiten, die aneinandergekoppelt
sind, so angeordnet sind, dass die erste benachbarte
Wand und die zweite benachbarte Wand zueinander
benachbart sind.

[0015] Da die an der ersten benachbarten Wand ge-
bildete Zusatzwand in der Öffnung der zweiten be-
nachbarten Wand aufgenommen ist, kann bei dem
oben beschriebenen Aufbau die Distanz zwischen
den verbindbaren Einheiten verringert sein. Auf diese
Weise ist die Größe des Verdrahtungsmoduls verrin-
gerbar.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0016] Gemäß der in der vorliegenden Beschreibung
offenbarten Technik ist die Größe des Verdrahtungs-
moduls verringerbar.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine Planansicht, die ein Elektrizitäts-
speichermodul gemäß Ausführungsform 1 zeigt.

Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie II-II in Fig. 1.

Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie III-III in Fig. 1.

Fig. 4 ist eine Planansicht, die einen isolieren-
den Schutz zeigt.

Fig. 5 ist eine teilweise vergrößerte Seitenan-
sicht, die das Elektrizitätsspeichermodul zeigt.

Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie VI-VI in Fig. 5.

Fig. 7 ist eine teilweise vergrößerte Quer-
schnittsansicht, die einen Zustand zeigt, be-
vor verbindbare Einheiten aneinandergekoppelt
werden.

Fig. 8 ist eine teilweise vergrößerte perspektivi-
sche Ansicht, die eine Struktur zum In-Eingriff-
Bringen der verbindbaren Einheiten miteinander
zeigt.

Beschreibung von Ausführungsformen

Ausführungsform 1

[0017] Ausführungsform 1 der in der vorliegenden
Beschreibung offenbarten Technik wird mit Bezug auf
Fig. 1 bis Fig. 8 beschrieben. Ein Verdrahtungsmo-
dul 20 der vorliegenden Ausführungsform ist an ei-
ner Elektrizitätsspeicherelementengruppe 60 ange-
bracht, in der mehrere Elektrizitätsspeicherelemen-
te 61 aneinander gereiht sind, und bildet ein Elek-
trizitätsspeichermodul 21. Das Elektrizitätsspeicher-
modul 21 ist in einem Fahrzeug (nicht gezeigt) wie
etwa einem Elektro-Kraftfahrzeug oder einem Hy-
brid-Kraftfahrzeug eingebaut und wird als Stromquel-
le zum Antreiben des Fahrzeugs verwendet.

[0018] In der folgenden Beschreibung wird eine
Richtung X als nach rechts weisend, eine Richtung Y
als nach vorn weisend und eine Richtung Z als nach
oben weisend verstanden. Außerdem gibt es Fälle,
in denen von mehreren identischen Gliedern eines
durch eine Bezugsziffer bezeichnet ist, während die
Bezugsziffer bei den anderen Gliedern weggelassen
ist.

Elektrizitätsspeicherelementengruppe
60 und Elektrizitätsspeicherelemente 61

[0019] Jedes Elektrizitätsspeicherelement 61 der
vorliegenden Ausführungsform ist eine Sekundärbat-
terie. Wie in Fig. 1 gezeigt, sind mehrere Elektrizitäts-
speicherelemente 61 in einer einzigen Reihe anein-
ander gereiht und bilden die Elektrizitätsspeicherele-
mentengruppe 60.

[0020] Wie in Fig. 1 gezeigt, hat jedes Elektrizitäts-
speicherelement 61 eine flache und rechtwinklige
parallelepipedförmige Außenform. Auf einer Obersei-
te jedes Elektrizitätsspeicherelements 61 ist an je-
weiligen Positionen in der Nähe beider Endabschnit-
te dieses Elektrizitätsspeicherelements 61 in einer
Längsrichtung (Richtung von vorne nach hinten) des-
selben ein Elektrodenpaar 63 angeordnet. Jede Elek-
trode 63 steht von der Oberseite des Elektrizitätsspei-
cherelements 61 nach oben ab und hat eine eckige
Röhrenform (siehe Fig. 2). Von dem Elektrodenpaar
63 dient eine als positive Elektrode 63A und die an-
dere als negative Elektrode 63B.

[0021] Die mehreren Elektrizitätsspeicherelemente
61 sind so aneinander gereiht, dass in zwei an-
grenzenden Elektrizitätsspeicherelementen 61 Elek-
troden 63 mit unterschiedlichen Polaritäten aneinan-
dergrenzen (d.h. die positive Elektrode 63A eines
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der Elektrizitätsspeicherelemente 61 und die negati-
ve Elektrode 63B des anderen Elektrizitätsspeicher-
elements 61, das zu dem ersteren Elektrizitätsspei-
cherelement 61 benachbart ist, grenzen aneinander).

Verdrahtungsmodul 20

[0022] Das Verdrahtungsmodul 20 ist an einer Ober-
seite der Elektrizitätsspeicherelementengruppe 60
angebracht. Insbesondere ist das Verdrahtungsmo-
dul 20 an einer Oberfläche der Elektrizitätsspeicher-
elementengruppe 60 angebracht, die durch die Ober-
seiten der einzelnen Elektrizitätsspeicherelemente
61 gebildet ist. Das Verdrahtungsmodul 20 weist ei-
nen isolierenden Schutz 10 und Stromschienen 40
auf (ein Beispiel für leitfähige Glieder), die durch
den isolierenden Schutz 10 gehalten sind und die
jeweils eine positive Elektrode 63A und eine nega-
tive Elektrode 63B angrenzender Elektrizitätsspei-
cherelemente 61 miteinander verbinden.

Stromschiene 40

[0023] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist jede Stromschie-
ne 40 aus einem im Wesentlichen rechteckigen Me-
tallplattenmaterial hergestellt. Die vier Ecken jeder
Stromschiene 40 sind nach innen ausgespart. Hin-
sichtlich des Metalls zur Herstellung der Stromschie-
nen 40 ist gegebenenfalls jedes Metall wie etwa Kup-
fer, eine Kupferlegierung, Aluminium oder eine Alu-
miniumlegierung als geeignet verwendbar. Auf der
Oberfläche der Stromschienen 40 kann eine Plattie-
rungsschicht gebildet sein. Hinsichtlich des Metalls
zur Herstellung der Plattierungsschicht ist gegebe-
nenfalls jedes Metall wie etwa Zinn oder Nickel als
geeignet wählbar.

Isolierender Schutz 10

[0024] Der isolierende Schutz 10 der vorliegenden
Ausführungsform ist durch mehrere verbindbare Ein-
heiten 11 gebildet, die zusammengekoppelt sind. In
der vorliegenden Ausführungsform sind drei verbind-
bare Einheiten 11A, 11B und 11C in der gleichen
Richtung wie die mehreren Elektrizitätsspeicherele-
mente 61 aneinander gereiht. In der folgenden Be-
schreibung wird die verbindbare Einheit 11, die in
Fig. 1 am rechten Ende vorgesehen ist, als eine erste
verbindbare Einheit 11A bezeichnet, die verbindbare
Einheit 11, die neben der ersten verbindbaren Einheit
11A vorgesehen ist (d.h. in der Mitte vorgesehen ist),
wird als eine zweite verbindbare Einheit 11B bezeich-
net, und die verbindbare Einheit 11, die an dem lin-
ken Ende vorgesehen ist, wird als eine dritte verbind-
bare Einheit 11C bezeichnet. Außerdem können die
erste verbindbare Einheit 11A, die zweite verbindbare
Einheit 11B oder die dritte verbindbare Einheit 11C,
wenn sie nicht voneinander differenziert werden, als
die „verbindbare Einheit 11“ bezeichnet sein.

[0025] Jede verbindbare Einheit 11 hat zwei Aufnah-
meabschnitte 12, die sich in Richtung von oben nach
unten öffnen und jeweilige Stromschienen 40 aufneh-
men.

[0026] Die Aufnahmeabschnitte 12 haben jeweils
eine eckige röhrenförmige Aufnahmewand 13. Die
Stromschienen 40 sind im Inneren der jeweiligen Auf-
nahmewände 13 gehalten. Wegen der Aufnahme-
wände 13 sind die Stromschienen 40, die in angren-
zenden Aufnahmeabschnitten 12 gehalten sind, von-
einander isoliert gehalten.

[0027] Jede Aufnahmewand 13 ist durch ein Paar
langer Wände 14 und ein Paar kurzer Wände 15 ge-
bildet, die das Paar langer Wände 14 miteinander
verbinden und die kürzer als die langen Wände 14
sind. Die Längen des Paars langer Wände 14 und
des Paars kurzer Wände 15 sind auf solche Längen
eingestellt, die das Aufnehmen eines Paars Elektro-
den 63, die aneinandergrenzen, im Inneren der Auf-
nahmewand 13 ermöglichen.

[0028] Wie in Fig. 4 gezeigt, sind die zwei Aufnah-
mewände 13, die in einer einzelnen verbindbaren
Einheit 11 bereitgestellt sind, so angeordnet, dass
die langen Wände 14 einer der Aufnahmewände 13
zu den langen Wänden 14 der anderen Aufnahme-
wand 13 parallel und entgegengesetzt sind, und so,
dass die zwei Aufnahmewände 13 in Bezug zueinan-
der in einer Erstreckungsrichtung der langen Wände
14 (der Richtung von links nach rechts) um eine Dis-
tanz verschoben sind, die einer einzelnen Elektrode
63 entspricht.

[0029] Die kurze Wand 15 aus dem Paar kurzer
Wände 15, die sich auf der rechten Seite jedes Auf-
nahmeabschnitts 12 befindet, wird als eine erste be-
nachbarte Wand 70 bezeichnet. Des Weiteren wird
die kurze Wand 15 aus dem Paar kurzer Wände 15,
die sich auf der linken Seite des Aufnahmeabschnitts
12 befindet, als eine zweite benachbarte Wand 71
bezeichnet.

[0030] Die mehreren Aufnahmeabschnitte 12 sind
in Richtung von links nach rechts zueinander be-
nachbart angeordnet. Die Anordnung ist derart, dass
die erste benachbarte Wand 70 eines Aufnahmeab-
schnitts 12 zu der zweiten benachbarten Wand 71 ei-
nes weiteren Aufnahmeabschnitts 12 benachbart ist,
der sich neben und rechts von dem einen Aufnah-
meabschnitt befindet, wobei die zweite benachbarte
Wand 71 sich neben und rechts von der ersten be-
nachbarten Wand 70 befindet.

[0031] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist jeder Aufnahme-
abschnitt 12 mit mehreren Platzierungsabschnitten
16 versehen, auf denen eine Stromschiene 40 plat-
ziert ist. Insbesondere sind die Platzierungsabschnit-
te 16 in einem oberen linken Eckabschnitt, einem un-
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teren linken Eckabschnitt, einem oberen rechten Eck-
abschnitt und einem unteren rechten Eckabschnitt
des Aufnahmeabschnitts 12 bereitgestellt, sowie in
der Nähe der Mittelposition der zweiten benachbarten
Wand 71 in der Richtung von vorne nach hinten, in
der Nähe der Mittelposition der ersten benachbarten
Wand 70 in der Richtung von vorne nach hinten und
in einer Position, die sich zwischen Abschnitten in der
Nähe der jeweiligen Mittelpositionen des Paars lan-
ger Wände 14 in der Richtung von links nach rechts
erstreckt. Auf diesen Platzierungsabschnitten 16 ist
die Stromschiene 40 platziert.

[0032] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist jede erste benach-
barte Wand 70 mit zwei ersten Sperrabschnitten 72
an Positionen versehen, die sich in der Nähe eines
vorderen Endabschnitts bzw. eines hinteren Endab-
schnitts der ersten benachbarten Wand 70 befinden
und sich zwischen den drei Platzierungsabschnitten
16 befinden. Die ersten Sperrabschnitte 72 sind da-
zu ausgebildet, ein Lösen der in dem Aufnahme-
abschnitt 12 aufgenommenen Stromschiene 40 von
oben zu verhindern. Die ersten Sperrabschnitte 72
sind in einer Dickenrichtung (Richtung von links nach
rechts) der ersten benachbarten Wand 70 elastisch
verformbar. Jeder der ersten Sperrabschnitte 72 hat
die Form einer Blattfeder, die sich von der ersten be-
nachbarten Wand 70 schräg nach unten in Richtung
des Inneren der Aufnahmewand 13 erstreckt.

[0033] In der ersten benachbarten Wand 70 sind ers-
te Schlitze 73 gebildet, wobei die ersten Schlitze 73
sich in der Richtung von oben nach unten an der Vor-
derseite bzw. der Rückseite eines jeden der ersten
Sperrabschnitte 72 erstrecken. Die ersten Schlitze 73
machen die ersten Sperrabschnitte 72 elastisch ver-
formbar.

[0034] Zwei Zusatzwände 74, die die beiden jeweili-
gen ersten Sperrabschnitte 72 von der Seite der zwei-
ten benachbarten Wand 71 bedecken, sind an der
ersten benachbarten Wand 70 gebildet. Die Zusatz-
wände 74 stehen von einer Außenfläche der ersten
benachbarten Wand 70 in Richtung der zweiten be-
nachbarten Wand 71 ab. Die Zusatzwände 74 bede-
cken die ersten Sperrabschnitte 72 und die ersten
Schlitze 73 von der Seite der zweiten benachbarten
Wand 71. Von der Seite der zweiten benachbarten
Wand 71 aus gesehen, ist jede der Zusatzwände 74
zu einer im Wesentlichen rechteckigen Form gebil-
det.

[0035] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind in jeder der zwei-
ten benachbarten Wände 71 zwei Öffnungen 75 be-
reitgestellt, wobei die Öffnungen 75 sich an jeweili-
gen Positionen befinden, die den zwei Zusatzwänden
74 der ersten benachbarten Wand 70 entsprechen.
Ein Öffnungsrandabschnitt jeder Öffnung 75 ist, von
der Seite der ersten benachbarten Wand 70 gesehen,

zu einer im Wesentlichen rechteckigen Form gebil-
det, die sich nach unten öffnet.

[0036] In der zweiten benachbarten Wand 71 sind
zwei zweite Sperrabschnitte 76 gebildet, wobei die
zweiten Sperrabschnitte 76 an jeweiligen Positionen
zwischen den zwei Öffnungen 75 und in der Nähe der
Mittelposition der zweiten benachbarten Wand 71 in
der Richtung von vorne nach hinten vorgesehen sind.
Die beiden zweiten Sperrabschnitte 76 sind an Posi-
tionen gebildet, bei denen der Platzierungsabschnitt
16, der in der Nähe der Mittelposition, in Richtung von
vorne nach hinten, der zweiten benachbarten Wand
71 gebildet ist, in der Richtung von vorne nach hinten
sandwichartig dazwischen vorgesehen ist.

[0037] Die zweiten Sperrabschnitte 76 sind in der
Dickenrichtung der zweiten benachbarten Wand 71
(der Richtung von links nach rechts) elastisch ver-
formbar. Jeder der zweiten Sperrabschnitte 76 hat die
Form einer Blattfeder, die sich von der zweiten be-
nachbarten Wand 71 schräg nach unten in Richtung
des Inneren der Aufnahmewand 13 erstreckt.

[0038] Die beiden zweiten Sperrabschnitte 76 sind
in der Richtung von vorne nach hinten nebeneinan-
der angeordnet. Die oben beschriebenen Öffnungen
75 sind in Bezug auf die Richtung von vorne nach
hinten an den Positionen auf der Außenseite der bei-
den jeweiligen zweiten Sperrabschnitte 76 gebildet.
Zweite Schlitze 77 sind in Bezug auf die Richtung von
vorne nach hinten an Positionen auf der Innenseite
der beiden jeweiligen zweiten Sperrabschnitte 76 ge-
bildet. Die Öffnungen 75 und die zweiten Schlitze 77
zusammen machen die zweiten Sperrabschnitte 76
elastisch verformbar.

[0039] Wie in Fig. 8 gezeigt, ist ein Säulenabschnitt
78, der sich nach unten erstreckt, in der Nähe im We-
sentlichen einer Mittelposition der zweiten benach-
barten Wand 71 in der Richtung von vorne nach hin-
ten gebildet. Die oben beschriebenen zweiten Schlit-
ze 77 sind zwischen dem Säulenabschnitt 78 und ent-
sprechenden Sperrabschnitten von den beiden zwei-
ten Sperrabschnitten 76 gebildet. Ein unterer Endab-
schnitt des Säulenabschnitts 78 steht in Richtung des
Inneren des Aufnahmeabschnitts 12 ab und dient als
der oben beschriebene Platzierungsabschnitt 16.

[0040] Wie in Fig. 5 gezeigt, ist eine erste Verstär-
kungsrippe 79 (ein Beispiel für eine Verstärkungsrip-
pe) an einem oberen Endabschnitt einer jeden der
zweiten benachbarten Wände 71 gebildet und er-
streckt sich nach oben. Des Weiteren ist eine zwei-
te Verstärkungsrippe 80 (ein Beispiel für die Ver-
stärkungsrippe) an der zweiten benachbarten Wand
71 gebildet, wobei die zweite Verstärkungsrippe 80
sich von einer Position in der Nähe der Mittelposi-
tion der zweiten benachbarten Wand 71 in Bezug
auf die Richtung von oben nach unten sowie ober-
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halb der zweiten Sperrabschnitte 76 und des Säulen-
abschnitts 78 in Richtung der ersten benachbarten
Wand 70 erstreckt. Die zweite Verstärkungsrippe 80
ist so gebildet, dass sie über die gesamte Breite der
zweiten benachbarten Wand 71 in der Richtung von
vorne nach hinten läuft. In jeder ersten benachbarten
Wand 70 ist eine Abstandsausnehmung 81 gebildet,
die ein Zusammengeraten mit der zweiten Verstär-
kungsrippe 80 verhindert.

[0041] Wie in Fig. 1 gezeigt, sind die zwei in jeder
verbindbaren Einheit 11 bereitgestellten Aufnahme-
abschnitte 12 durch einen Kopplungsabschnitt 35 an-
einandergekoppelt. Der Kopplungsabschnitt 35 hat
eine plattenartige Form. Der Kopplungsabschnitt 35
hat in Planansicht eine kröpfungsartige Gesamtform.

[0042] Der Kopplungsabschnitt 35 ist mit Einheit-
Eingriffsabschnitten 37 und/oder Einheit-Eingriffs-
Aufnahmeabschnitten 38 zum Koppeln an eine an-
grenzende verbindbare Einheit 11 versehen.

[0043] Hier werden die verbindbaren Einheiten 11
voneinander differenziert beschrieben. Die erste ver-
bindbare Einheit 11A ist mit einem Paar plattenförmi-
ger Einheit-Eingriffsabschnitte 37 versehen, die sich
von einer Seitenkante aus einem Paar Seitenkanten
des Kopplungsabschnitts 35 erstrecken, die sich auf
der Seite der zweiten verbindbaren Einheit 11B in
Richtung der zweiten verbindbaren Einheit 11B befin-
det. Obwohl dies nicht im Detail gezeigt ist, hat jeder
der Einheit-Eingriffsabschnitte 37 an einem vorderen
Endabschnitt desselben eine Eingriffsklaue.

[0044] Der Kopplungsabschnitt 35 der zweiten ver-
bindbaren Einheit 11B hat Abschnitte mit großer Plat-
tendicke an jeweiligen Positionen, die den Einheit-
Eingriffsabschnitten 37 der ersten verbindbaren Ein-
heit 11A entsprechen, und in den Abschnitten mit gro-
ßer Plattendicke sind die ausgesparten Einheit-Ein-
griffs-Aufnahmeabschnitte 38 bereitgestellt, in denen
die Einheit-Eingriffsabschnitte 37 der ersten verbind-
baren Einheit 11A aufgenommen sein können. Ob-
wohl dies nicht im Detail gezeigt ist, weist jeder der
Einheit-Eingriffs-Aufnahmeabschnitte 38 ein vorste-
hendes Stück auf, das mit einer entsprechenden Ein-
griffsklaue einer angrenzenden verbindbaren Einheit
11 in Eingriff bringbar ist.

[0045] Des Weiteren ist eine Seitenkante aus ei-
nem Paar Seitenkanten des Kopplungsabschnitts 35
der zweiten verbindbaren Einheit 11B, die sich auf
der Seite der dritten verbindbaren Einheit 11C be-
findet, mit einem Paar Einheit-Eingriffsabschnitte 37
versehen, die die gleichen wie die Einheit-Eingriffsab-
schnitte 37 der ersten verbindbaren Einheit 11A sind.

[0046] Darüber hinaus ist eine Seitenkante aus ei-
nem Paar Seitenkanten des Kopplungsabschnitts 35
der dritten verbindbaren Einheit 11C, die sich auf

der Seite der zweiten verbindbaren Einheit 11B be-
findet, an jeweiligen Positionen, die den Einheit-Ein-
griffsabschnitten 37 der zweiten verbindbaren Einheit
11B entsprechen, mit einem Paar Einheit-Eingriffs-
Aufnahmeabschnitte 38 versehen, die die gleichen
wie die Einheit-Eingriffs-Aufnahmeabschnitte 38 der
zweiten verbindbaren Einheit 11B sind.

[0047] Als Ergebnis des Zusammengreifens der Ein-
heit-Eingriffsabschnitte 37 mit den jeweiligen Einheit-
Eingriffs-Aufnahmeabschnitten 38 dieser verbindba-
ren Einheiten 11 sind unter den verbindbaren Einhei-
ten 11 angrenzende Einheiten aneinandergekoppelt,
so dass der isolierende Schutz 10 entsteht.

Wirkungen der Ausführungsform

[0048] Als Nächstes werden die Wirkungen der Aus-
führungsform beschrieben. Gemäß der vorliegenden
Ausführungsform umfasst das Verdrahtungsmodul
20, das an der Elektrizitätsspeicherelementengrup-
pe 60 angebracht ist, in welcher die mehreren Elek-
trizitätsspeicherelemente 61 mit den Elektroden 63
aneinander gereiht sind, die mehreren mit den Elek-
troden 63 der Elektrizitätsspeicherelemente 61 ver-
bundenen Stromschienen 40 und die mehreren Auf-
nahmeabschnitte 12, in denen die mehreren Strom-
schienen 40 jeweils aufgenommen sind. Jeder der
mehreren Aufnahmeabschnitte 12 hat die Aufnah-
mewand 13, die um die Stromschiene 40 vorgese-
hen ist, und die Aufnahmewand 13 weist die erste
benachbarte Wand 70 und die zweite benachbarte
Wand 71 auf, die zu der ersten benachbarten Wand
70 entgegengesetzt ist. Die erste benachbarte Wand
70 eines Aufnahmeabschnitts 12 von den mehreren
Aufnahmeabschnitten 12 und die zweite benachbar-
te Wand 71 eines weiteren Aufnahmeabschnitts 12,
der sich neben dem einen Aufnahmeabschnitt 12 be-
findet, sind zueinander benachbart angeordnet. Die
erste benachbarte Wand 70 hat die ersten Sperrab-
schnitte 72, die die Stromschiene 40 sperren, und die
Zusatzwände 74, die in Richtung der zweiten benach-
barten Wand 71 abstehen und die jeweiligen ersten
Sperrabschnitte 72 von der Seite der zweiten benach-
barten Wand 71 bedecken. Die zweite benachbarte
Wand 71 hat die Öffnungen 75, in denen die jeweili-
gen Zusatzwände 74 aufgenommen sind.

[0049] Da die Zusatzwände 74 in den jeweiligen Öff-
nungen 75 der zweiten benachbarten Wand 71 auf-
genommen sind, kann mit dem oben beschriebenen
Aufbau, wie in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt, die Dis-
tanz zwischen angrenzenden Aufnahmeabschnitten
12 gegenüber einem Fall ohne die Öffnungen 75 in
der zweiten benachbarten Wand 71 verringert wer-
den. Auf diese Weise ist die Größe des Verdrah-
tungsmoduls 20 verringerbar.

[0050] Zudem sind gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform die erste Verstärkungsrippe 79 und die
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zweite Verstärkungsrippe 80, die von den Wandober-
flächen der zweiten benachbarten Wand 71 abste-
hen, auf der zweiten benachbarten Wand 71 gebildet.

[0051] Es ist zu bedenken, dass die Festigkeit der
zweiten benachbarten Wand 71 sich durch das Vor-
sehen der Öffnungen 75 darin verringern kann. Zur
Lösung dieses Problems sind bei dem oben beschrie-
benen Aufbau die erste Verstärkungsrippe 79 und
die zweite Verstärkungsrippe 80 an der zweiten be-
nachbarten Wand 71 gebildet. Auf diese Weise kann
die Festigkeitsverringerung der zweiten benachbar-
ten Wand 71 unterbunden werden.

[0052] Außerdem hat gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform die zweite benachbarte Wand 71 die
zweiten Sperrabschnitte 76, die die Stromschiene
40 sperren, und jeder erste Sperrabschnitt 72 sowie
ein entsprechender Sperrabschnitt von den zweiten
Sperrabschnitten 76 sind an Positionen bereitgestellt,
die zueinander in der Dickenrichtung der zweiten be-
nachbarten Wand 71 versetzt sind.

[0053] Gegenüber einem Fall, in dem die ersten
Sperrabschnitte 72 und entsprechende von den zwei-
ten Sperrabschnitten 76 jeweils an Positionen bereit-
gestellt sind, die einander in der Dickenrichtung der
zweiten benachbarten Wand 71 überlagern, kann mit
dem oben beschriebenen Aufbau, bei dem die ersten
Sperrabschnitte 72 und entsprechende von den zwei-
ten Sperrabschnitten 76 jeweils an Positionen bereit-
gestellt sind, die zueinander in der Dickenrichtung
der zweiten benachbarten Wand 71 versetzt sind, die
Distanz zwischen der ersten benachbarten Wand 70
und der zweiten benachbarten Wand 71 verringert
sein. Auf diese Weise ist die Größe des Verdrah-
tungsmoduls 20 noch weiter verringerbar.

[0054] Außerdem sind gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform die mehreren verbindbaren Einheiten
11, die jeweils mindestens einen der mehreren Auf-
nahmeabschnitte 12 aufweisen, zusammengekop-
pelt, und unter diesen verbindbaren Einheiten 11 sind
die verbindbaren Einheiten 11, die aneinandergekop-
pelt sind, so angeordnet, dass die erste benachbarte
Wand 70 und die zweite benachbarte Wand 71 zu-
einander benachbart sind.

[0055] Da die an der ersten benachbarten Wand 70
gebildeten Zusatzwände 74 in den Öffnungen 75 der
zweiten benachbarten Wand 71 aufgenommen sind,
kann mit dem oben beschriebenen Aufbau die Dis-
tanz zwischen den verbindbaren Einheiten 11 verrin-
gert werden. Auf diese Weise ist die Größe des Ver-
drahtungsmoduls 20 verringerbar.

Weitere Ausführungsformen

[0056] Die in der vorliegenden Erfindung offenbarte
Technik ist nicht auf die Ausführungsform begrenzt,

die bisher mit Bezug auf die Zeichnungen beschrie-
ben wurde. Beispielsweise sind auch folgende Aus-
führungsformen in dem technischen Umfang der in
der vorliegenden Beschreibung offenbarten Technik
eingeschlossen.

(1) In der vorangegangenen Ausführungsform
wird der Aufbau verwendet, bei dem ein iso-
lierender Schutz 10 durch Zusammenkoppeln
mehrerer verbindbarer Einheiten 11 gebildet ist.
Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf
diesen Aufbau begrenzt, und es kann auch ein
Aufbau verwendet werden, bei dem mehrere
Aufnahmeabschnitte 12 in einem einzigen isolie-
renden Schutz 10 gebildet sind.

(2) In der vorliegenden Ausführungsform wird
der Aufbau verwendet, bei dem zwei Aufnah-
meabschnitte 12 in einer einzigen verbindba-
ren Einheit 11 gebildet sind. Die vorliegende Er-
findung ist jedoch nicht auf diesen Aufbau be-
grenzt, und es kann auch ein Aufbau verwendet
werden, bei dem ein Aufnahmeabschnitt 12 in ei-
ner einzigen verbindbaren Einheit 11 gebildet ist,
oder ein Aufbau, bei dem drei oder mehr Aufnah-
meabschnitte 12 in einer einzigen verbindbaren
Einheit 11 gebildet sind.

(3) Die ersten Sperrabschnitte 72 und die zwei-
ten Sperrabschnitte 76 können auch so ange-
ordnet sein, dass sie einander in der Dickenrich-
tung der ersten benachbarten Wand 70 oder der
zweiten benachbarten Wand 71 überlagern.

(4) Von der ersten Verstärkungsrippe 79 und
der zweiten Verstärkungsrippe 80 können beide
oder eine weggelassen sein.

(5) In der vorliegenden Ausführungsform sind
die leitfähigen Glieder die Stromschienen 40, die
jeweils die positive Elektrode 63A und die nega-
tive Elektrode 63B elektrisch miteinander verbin-
den. Jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht
hierauf begrenzt, und die leitfähigen Glieder
können auch Spannungsdetektionsanschlüsse
sein, die jeweils mit einer positiven Elektrode
63A oder einer negativen Elektrode 63B verbun-
den sind und die Spannung der Elektrizitätsspei-
cherelemente 61 detektieren.

(6) Die Elektrizitätsspeicherelemente können
auch Kondensatoren sein.

Bezugszeichenliste

11 Verbindbare Einheiten

12 Aufnahmeabschnitt

13 Aufnahmewand

20 Verdrahtungsmodul

40 Stromschiene (leitfähiges Glied)

60 Elektrizitätsspeicherelementengruppe
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61 Elektrizitätsspeicherelement

63 Elektrode

63A Positive Elektrode

63B Negative Elektrode

70 Erste benachbarte Wand

71 Zweite benachbarte Wand

72 Erster Sperrabschnitt

74 Zusatzwand

75 Öffnung

76 Zweiter Sperrabschnitt

79 Erste Verstärkungsrippe (Verstärkungs-
rippe)

80 Zweite Verstärkungsrippe (Verstär-
kungsrippe)
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Patentansprüche

1.    Verdrahtungsmodul zur Anbringung an einer
Elektrizitätsspeicherelementengruppe, in der mehre-
re Elektrizitätsspeicherelemente mit Elektroden an-
einander gereiht sind, wobei das Verdrahtungsmodul
umfasst:
mehrere leitfähige Glieder, die mit den Elektroden der
Elektrizitätsspeicherelemente zu verbinden sind; und
mehrere Aufnahmeabschnitte, in denen die mehre-
ren leitfähigen Glieder jeweils aufgenommen sind,
wobei jeder der mehreren Aufnahmeabschnitte eine
Aufnahmewand hat, die um das leitfähige Glied vor-
gesehen ist, wobei die Aufnahmewand eine erste be-
nachbarte Wand und eine zweite benachbarte Wand,
die zu der ersten benachbarten Wand entgegenge-
setzt ist, aufweist,
die erste benachbarte Wand eines Aufnahmeab-
schnitts von den mehreren Aufnahmeabschnitten
und die zweite benachbarte Wand eines weiteren
Aufnahmeabschnitts, der sich neben dem einen Auf-
nahmeabschnitt befindet, zueinander benachbart an-
geordnet sind,
die erste benachbarte Wand einen ersten Sperrab-
schnitt, der das leitfähige Glied sperrt, und eine Zu-
satzwand, die in Richtung der zweiten benachbarten
Wand absteht und den ersten Sperrabschnitt von der
Seite der zweiten benachbarten Wand bedeckt, auf-
weist, und
die zweite benachbarte Wand eine Öffnung hat, in der
die Zusatzwand aufgenommen ist.

2.    Verdrahtungsmodul gemäß Anspruch 1, wo-
bei an der zweiten benachbarten Wand eine Verstär-
kungsrippe gebildet ist, wobei die Verstärkungsrippe
von einer Wandoberfläche der zweiten benachbarten
Wand absteht.

3.  Verdrahtungsmodul gemäß Anspruch 1 oder 2,
wobei die zweite benachbarte Wand einen zweiten
Sperrabschnitt hat, der das leitfähige Glied sperrt,
und
der erste Sperrabschnitt und der zweite Sperrab-
schnitt an Positionen bereitgestellt sind, die in einer
Dickenrichtung der zweiten benachbarten Wand zu-
einander versetzt sind.

4.  Verdrahtungsmodul gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
wobei mehrere verbindbare Einheiten zusammenge-
koppelt sind, die jeweils mindestens einen der meh-
reren Aufnahmeabschnitte aufweist, und
die verbindbaren Einheiten, die aneinandergekoppelt
sind, so angeordnet sind, dass die erste benachbarte
Wand und die zweite benachbarte Wand der jewei-
ligen verbindbaren Einheiten zueinander benachbart
sind.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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